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1920. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 111 
 
"Causa Clausnitz" (III): Drei Brüder Hetze – Kretschmann als Demagoge par excellence – AFD wählen 

 
"Causa Clausnitz": In diesem 
ZDF-Bericht wird immerhin 
einmal die Frage gestellt, wer 
hinter den Protesten steckt. 
 
Video (s.re.) ab 1:18: Von denen, 
die aggressiv gegen Flüchtlinge 
in Clausnitz vorgegangen sind, 
kennt der Bürgermeister (s.u.) nur 
die wenigsten. Er war vor Ort 
und wunderte sich. 
(Bürgermeister Michael Funke, 
s.u.:) "Die wenigen fünf Prozent 
(die … aggressiv gegen Flücht-
linge in Clausnitz vorgegangen   

Clausnitz: Demonstranten blockieren Flüchtlingsbus1 
 

 

sind) – habe ich jetzt immer genannt 
– die waren meiner Meinung auch 
ein Großteil diese Demotouristen und 
dabei waren einige Clausitzer auch." 
 
Woher kamen die hasserfüllten Cha-
oten. Das Video mit den verängstig-
ten Flüchtlingen im Bus wurde auf 
der Facebook-Seite von <Döbeln 
wehrt sich> veröffentlicht, nach eini-
gen Stunden aber wieder entfernt. 
Nun liegt Döbeln aber 1 1/2 Stunden 
Autofahrt entfernt.2 Die Polizei (s.u.) 
ist sich sicher: 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=7dtSCYXf-cw 
2 Döbeln liegt ca. 1 Stunde nordwestlich von Clausnitz. Nur weil das Video auf dieser Facebook-Seite (s.u.) 
gepostet wurde, ist das kein Grund, die Initiatoren in Döbeln zu suchen. 
https://www.facebook.com/D%C3%B6beln-wehrt-sich-Meine-Stimme-gegen-%C3%9Cberfremdung-
687521988023812/ 
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(Rafael Scholz, s.o.:) "Momentan gehen wir davon aus, daß die Aktion geplant war und 
aktuelle Erkenntnisse gehen in die Richtung, daß wir sagen: die Leute kamen nicht unbedingt 
aus der Region, sondern könnten auch von Überregional gekommen sein."3 
 
Nur wenige wußten überhaupt, daß der Bus mit den Flüchtlingen am Donnerstagabend 
eintrifft.  
(ca. 2:20:) Einer davon ist der Leiter der Asylunterkunft, der offenbar erst seit 5 Wochen 
Mitglied der AFD ist (!) … 
 
Das ist doch merkwürdig: der (mittlerweile Ex4-)Leiter der Asylunterkunft ist … offenbar erst 
seit 5 Wochen Mitglied der AFD und rückt schlagartig mit der Schande von Clausnitz5 in den 
Fokus der Öffentlichkeit. Damit wurde auch die AFD mit der Schande von Clausnitz in 
Verbindung gebracht. Nun heißt dieser (Ex-)Leiter der Asylunterkunft obendrein Thomas 
Hetze.6 
 
Das ist noch nicht alles:7 Karsten Hetze (Bruder obigen Thomas Hetzes) hatte Reportern des 
MDR bereits am Wochenende erzählt, die Kundgebung gegen das Flüchtlingsheim in 
Clausnitz (mit-)organisiert8 zu haben. Eigentlich sei eine "ruhige Demonstration" geplant 
gewesen, sagte Hetze dem Sender. Dass die Situation eskaliert sei, habe man nicht gewollt – 
aber nicht verhindern können. 
 

                                                 
3 Im Gegensatz dazu sagt der Leiter der Polizeidirektion Chemnitz, Uwe Reißmann (s.u.):  "Wir gehen nach 
gegenwärtigen Erkenntnisstand auch davon aus, daß der Großteil dieser Teilnehmer aus dem Ort selber 
stammt." Woher will Uwe Reißmann das wissen, wenn nicht von jedem Beteiligten, was nicht anzunehmen ist, 
die Personalien aufgenommen wurden. 
Clausnitz : Massive Kritik an brutalen Polizeieinsatz gegen Traumatisierte Flüchtlinge 

https://www.youtube.com/watch?v=3pg744eW5zI 
4 http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/fluechtlingsleiter-thomas-hetze-in-clausnitz-wird-ausgetauscht-
aid-1.5785158 
5 Siehe Artikel 1919 (S. 2) 
6 Siehe Anmerkung 4  
7 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/clausnitz-bruder-von-thomas-hetze-liefert-container-fuer-
fluechtlingsunterkunft-a-1078739.html 
8 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/clausnitz-bruder-des-heimleiters-laut-mdr-mitorganisator-der-
proteste-a-1078578.html 



3 
 

Man stelle sich vor: jemand ist Leiter eines Hotels und der Bruder des Leiters organisiert eine  
Kundgebung gegen eine Gruppe anreisender Gäste, denen die Beteiligten erst die Zufahrt  
blockieren und dann obendrein die geschockten Gäste beleidigen. Nun stehen diese Gäste 
unter dem besonderen Schutz der Parteien- und Presselandschaft, sodaß dieser Skandal über 
Tage in den Nachrichten an erster Stelle gesendet wird, die Schlagzeilen beherrscht und zu 
einer Sonderstunde im Bundestag9 führt. Der Leiter des Hotels, der mittlerweile seines Amtes 
enthoben wurde, würde gewiß nicht seinem Bruder auf die Schultern klopfen und sagen: 
"Danke Brüderchen, gut gemacht!" 
 
Bleiben wir bei den Gebrüdern Hetze. Da gibt es nämlich noch einen dritten Bruder: Frank 
Hetze ist Geschäftsführer des Clausnitzer Betriebs Metallbau Hetze … (und) liefert Container 
für Flüchtlinge (s.u.)!10 
 

      
 

Was dürfte nun Frank Hetze seinem Bruder Karsten, der übrigens bei ihm angestellt ist,11 
bzgl. der Schande von Clausnitz (die Karsten mitorganisiert hatte, s.o.) sagen? "Danke 
Brüderchen, daß Du mir mein Geschäft ruinierst." 
Es fällt auf, daß alle drei Gebrüder Hetze im Asyl-Geschäft tätig sind – und der Karsten auf 
die "Schnapsidee" kommt, eine medienwirksame Kundgebung gegen das Flüchtlingsheim in 
Clausnitz mitzuorganisieren, um "an dem Ast zu sägen", auf dem alle drei Brüder "sitzen".  
 
Durch was wurden (offiziell) die Medien auf diese … Kundgebung aufmerksam? Durch zwei 
Videoszenen mit 19 und 24 Sekunden.12 Wäre es zu dieser medienwirksame Schande von 
Clausnitz gekommen, wenn es diese Videos nicht gäbe? Wohl kaum. Wer hat nun diese 
Videos gedreht? War das abgesprochen, bzw. inszeniert? 13  Warum weigerten sich drei 
Asylanten, den Bus zu verlassen,14 obwohl ein Dolmetscher vor Ort war, die Polizei-Präsenz 

                                                 
9 Siehe Artikel 1919 (S. 2) 
10 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/clausnitz-bruder-von-thomas-hetze-liefert-container-fuer-
fluechtlingsunterkunft-a-1078739.html 
11 Ebenda 
12 Clausnitz: Demonstranten blockieren Flüchtlingsbus https://www.youtube.com/watch?v=7dtSCYXf-cw 
(0:00-0:19 und 0:52-1:16) 
13 Vgl. Artikel 1917 (S. 4) 
14  Mit Hilfe eines anwesenden Übersetzers wurde versucht, die Flüchtlinge zum Verlassen des Busses zu 
bewegen. Als ein Junge den Demonstranten aus dem Bus heraus den Stinkefinger zeigte, wurde er von einem 
Polizisten unter Beifallsbekundungen der Demonstranten gewaltsam aus dem Bus entfernt (siehe Videoszene 2) 
und in die Unterkunft überführt. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt wurde um 21:20 Uhr die Verbringung 
der weiteren Asylsuchenden in die Unterkunft forciert, wobei bei einem weiteren Jungen und einer Frau 
körperlicher Zwang angewendet wurde. Der „einfache unmittelbare Zwang" gegen die drei Businsassen wurde 
später damit begründet, dass diese die umstehende Menge provoziert und so die Lage zusätzlich verschärft 
hätten.  Im Laufe der Vorgänge waren bis zu 28 Polizeibeamte, darunter sechs Bundespolizisten, im Einsatz. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_gegen_Fl%C3%BCchtlinge_in_Clausnitz 
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ausreichend war, um diese vor den Kundgebungs-Teilnehmern (notfalls) zu schützen und sie 
auf jeden Fall im Hause sicherer als im Bus waren? 
 
Was würde nun normalerweise mit dem Asyl-Geschäft der Gebrüder Hetze nach der Schande 
von Clausnitz passieren? 
Die Antifa würde öfters mal bei der Firma Metallbau Hetze vorbeischauen und die Container, 
bzw. Karstens LKW (s.o.) mit Nazi oder Rassist besprühen, vielleicht ein Feuerchen legen, 
Bedrohungen aussprechen und einen "Shistorm"15 lostreten. Und die Auftragslage? Sie würde 
abrupt einbrechen und bestehende Aufträge storniert werden – Grund: die Firma Metallbau 
Hetze beschäftigt einen "rechtsextremen Rassisten, der ganz Sachsen in Verruf gebracht hat". 
Den Brüdern Frank und Karsten Hetze bliebe nur noch, nach (u.a.) Neuseeland auszuwandern 
… normalerweise. 
 
Hat sich nun schon der (Ex-)Leiter der Asylunterkunft, Thomas Hetze auf den Weg nach 
Neuseeland gemacht, bzw. was treibt er denn so? 
Jetzt wird es spannend: Thomas Hetze wurde, obwohl er AFD-Mitglied ist und 
möglicherweise den Ankunftstermin der Asylanten – also ein Geschäftsgeheimnis –
ausgeplaudert hatte (vgl.o.), nicht gekündigt, sonder nur versetzt:16 
 
Der Landrat des Landkreises Mittelsachsen, Matthias Damm, entschied nach Abstimmung mit 
dem Betreiber des Flüchtlingsheims, dass die Unterkunft in Clausnitz einen neuen Leiter 
bekommen soll. Wer die Funktion übernimmt, werde noch entschieden. Der in der Kritik 
stehende bisherige Leiter Thomas Hetze solle eine andere Aufgabe erhalten. "Wir haben die 
Entscheidung zum Schutz seiner Person und durch die bundesweite Diskussion über ihn 
getroffen", sagte Damm. Hetze könne eine nicht zu beanstandende Arbeit vorweisen. 
 
Es scheint Matthias Damm der Verdacht des Geheimnisverrats überhaupt nicht zu 
interessieren – und obendrein: keine Presse, die diese entscheidende Frage17 in die Schlagzei-
len bringt und kein Bundestagsausschuß, der von allen Parteien vehement gefordert wird18 … 
Es ist doch äußerst merkwürdig, wie die Gebrüder Hetze "mit Samtanschuhen angefaßt" 
werden … aber schließlich befinden wir uns in Sachsen, und dort hat bekanntlich der 
Geheimdienst – siehe Zwickauer Zelle, bzw. NSU19 – ein breites Tätigkeitsfeld. 
 
Schnitt. Ich muß noch kurz eine kleine Sache loswerden: Landtagswahl in Baden-
Württemberg (Diskussion der Spitzenkandidaten) – die ARD täuscht (mal wieder) und der 
erzkatholische Winfried Kretschmann20 zeigt sich als Demagoge par excellence: 
 
(ARD, s.u.:21) Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann las genüßlich aus dem 
AFD-Parteiprogramm vor. Die Regierungsparteien würden das Volk täuschen, heißt es da, 
und hunderte von Millionen Flüchtlinge ins Land locken. (Kretschmann:) "Ich meine, das 
muß man einfach sehen: das ist wirklich Demagogie ganz übler Sorte." (Beifall)  

                                                 
15 Shitstorm …  bezeichnet im Deutschen das lawinenartige Auftreten negativer Kritik gegen eine Person oder 
ein Unternehmen im Rahmen von sozialen Netzwerken, Blogs oder Kommentarfunktionen von Internetseiten bis 
hin zur Schmähkritik. https://de.wikipedia.org/wiki/Shitstorm 
16 http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/fluechtlingsleiter-thomas-hetze-in-clausnitz-wird-
ausgetauscht-aid-1.5785158 
17 Hat Thomas Hetze seinem Bruder Karsten den Ankunftstermin verraten?  
18 Wenn man schon eine Sondersitzung macht (s.o.) sollte man mal "am Ball bleiben" … 
19 Siehe: Artikel 761, 762, 763 (S. 1-4), 1142 (S. 1/2), 1612 (S. 1) 
20 Siehe Artikel 408 (S. 8, Anm. 70), 554, 562 (S. 2/3), 563 (S. 4), 596 (S. 5), 1061 (S. 3/4), 1129 (S. 3/4)  
21 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-160175.html 
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Was steht nun im AFD-Parteiprogramm drin?22 
 
4.   Für ein Ende der Massenzuwanderung und des Asylmissbrauchs 
Deutschland nimmt seit Jahren die weitaus meisten Asylbewerber aller EU-Staaten auf, die –
in der Regel illegal – nach Europa einreisen. Im Jahr 2015 werden es nach offiziellen 
Schätzungen weit mehr als eine Million sein. Die Bundeskanzlerin hat sich im September 
2015 in einer historisch einmaligen Fehlleistung sowohl über ihren Amtseid als auch über 
nationales wie supranationales Recht hinweggesetzt und die Grenzen für tatsächliche oder 
angebliche Flüchtlinge faktisch abgeschafft. Sie hat die Entscheidung darüber, wer kommen 
und bleiben darf, in die Hände illegaler Einwanderer selbst gelegt. Das hat eine ungeheure 
Sogwirkung ausgelöst, in deren Folge sich Hunderttausende auf der Suche nach einem 
besseren Leben zu uns auf den Weg gemacht haben. Sie sind nun Vorbild für hunderte 
Millionen Umsiedlungswillige weltweit. 
 
Hierzu:  "... 1,4 Milliarden Menschen leben in extremer Armut – mehr als ein Viertel der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer".  Die Anzahl Menschen die von weniger als 2 Dollar 
pro Tag lebt, nämlich 2,5 Milliarden Menschen, ist nahezu gleich geblieben in der Periode 
zwischen 1981 und 2005.23 
Und: 24   Die meisten Hungernden leben in Asien und der Pazifikregion (524 Millionen), 
gefolgt von Afrika südlich der Sahara (206 Millionen). Auch in Lateinamerika (52 Millionen), 
dem Nahen Osten (38 Millionen) und vielen osteuropäischen Ländern ist Hunger ein 
Problem. Die meisten Hungernden leben in Entwicklungsländern (820 Millionen). 
 
Man kann sich wohl denken, daß diese bedauerlichen Menschen alles daran setzen würden, 
ihre erbärmliche Situation zu verändern und auch in Kauf nehmen würden, ihre Heimat zu 
verlassen, also umsiedlungswillig sind (das hat mit … ins Land locken gar nichts zu tun). Ist 

                                                 
22 http://www.alternativefuer-bw.de/wp-content/uploads/Landtagswahlprogramm_AfD_2016.pdf  (S. 18) 
23 http://www.globalincome.org/Deutsch/Fakten.html 
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Welthunger 
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das Winfried Kretschmann nicht bekannt? Oder: wo lebt er eigentlich? Offensicht im 
Orwellschen "Merkelland", denn er sagt doch tatsächlich (und hier erlebt man Kretschmann 
als Demagoge par excellence): 
 

                        
 

(Ab 1:36:) "Wenn Sie sich die Regierungschefs in Europa anschauen: wer um Gottes Willen 
soll den Europa zusammenhalten, wenn nicht die Kanzlerin, und da habe ich in einem 
Interview gesagt: deswegen bete ich jeden Tag für ihre Gesundheit. Das war damit da 
gemeint, daß ich nicht sehe, wer das denn im Moment, wer die Statur, die Kraft und die 
Krisenerfahrung hat, das zu machen." ("Amen".) 
 
Schnitt. Ich hatte jahrelang nicht mehr gewählt, zuvor fleißig die Grünen. Jeder soll sich 
selbstverständlich frei fühlen, zu wählen (wen auch immer) oder eben nicht. Meine Meinung 
ist: wenn man nicht wählt, ändert man nichts an der derzeitigen desolaten Politik – deswegen 
werde ich die AFD wählen.25 
 

 
(Nur ein Beispiel, wie in unserer "Demokratie" gedroht wird.26) 

 Natürlich ist zu berücksichtigen, daß 
die Landtagswahlen auch manipuliert 
werden könnten.  
 
Um dem vorzubeugen, 27  haben 
Anonymous, bzw. Ein Prozent eine 
lobenswerte Initiative gestartet: 
Merkel auf die Finger schauen: 
Wahlbeobachter werden! – Ein 
Prozent28 
 
                               (Fortsetzung folgt.) 

 

                                                 
25 Ungeachtet mancher unüberlegter Sätze des einen oder anderen AFD-Politikers. Ungeachtet auch der weiteren 
zukünftigen Entwicklung, die auf jeden Fall eintreten wird … 
26 http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_77054806/afd-sagt-nach-drohungen-
pressekonferenz-in-frankfurt-ab.html 
27 Ich kann momentan nicht sagen, an welchen Schnittstellen Wahlbetrug stattfinden kann. 
28 http://vk.com/anonymous.kollektiv?z=video-86775514_171630754%2F38de23a4dd1f11f91d%2Fpl_wall_-
86775514 


