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Auf Susanne Schapers Besichtigungs-
terminen prüft ein Polizist, wie gut  

die Büros einem Angriff standhalten 
würden. Diese Fenster wären zu dünn.

A ls Susanne Schaper eines 
Morgens im September 
2015 ihr Büro aufschlie-
ßen wollte, fand sie zwei 
tote Ratten auf dem 
Schuhabtreter. Die Lin-

ken-Politikerin hatte Warnungen ihrer 
Genossen, Chemnitz-Sonnenberg sei ein 
gefährliches Viertel, stets abgetan. In der 
folgenden Nacht kippte jemand mehrere 
Haufen Scheiße vor die Tür. Kurz darauf 
krachte ein faustgroßer Stein gegen das 
Bürofenster. Daneben gesprüht: ein 
schwarzes Hakenkreuz. So ging es weiter. 
Über Wochen. Über Monate. Bis Susanne 
Schaper im Herbst 2016 ihr Wahlkreis-
büro schloss.

Seitdem sucht sie ein neues. Ein Vor-
mittag Anfang März 2017, Schaper fährt 
im Auto durch die Chemnitzer Innen-
stadt. Ihr Blick schweift über graue Plat-

tenbauten. Ihre Gedanken kreisen um 
die Aufgaben des Tages. Sie hat Anträge 
zu lesen, Koffer zu packen, Telefonate mit 
Genossen. Zu Hause liegen ihre Kinder 
mit Fieber im Bett, die Oma kümmert 
sich. Und morgen fliegt Schaper nach 
Vietnam. Sie ist OP-Schwester von Beruf, 
und einmal im Jahr hilft sie ehrenamt-
lich dabei, Kinder mit Gaumenspalte  
zu operieren. »Solidarität heißt Ent-
behrung«, sagt sie. »Und das müssen mei-
ne Kleinen verstehen.« Aber in diesem 
 Augenblick beschäftigt die Landtags-
abgeordnete der Linken in Sachsen vor 
allem die Aussicht auf ein neues Wahl-
kreisbüro. Drei leer stehende Laden-
lokale wird sie heute besichtigen. »Ich 
habe die Schlacht verloren, aber nicht 
den Krieg«, sagt sie. 

Vor acht Jahren, da war Schaper gera-
de 31, fragte ein Genosse, ob er sie auf die 

Wahlliste für den Stadtrat setzen dürfe. 
Schaper wollte nicht. Der Genosse be-
kniete sie: Es mangele da an Frauen, und 
sie bekomme einen hinteren Listenplatz, 
in einem Wahlkreis mit starkem Gegner, 
kein Grund zur Sorge also, sie würde 
schon nicht gewählt werden. »Ich fand 
Lokalpolitik immer scheiße«, sagt sie. 
»Ich wollte mich um Menschen küm-
mern, nicht um Schlaglöcher.«

Als Schaper am Wahlabend das Ergeb-
nis erfuhr, schossen ihr Tränen in die Au-
gen: Sie hatte das drittbeste Ergebnis der 
Stadtratswahl eingefahren. Sie rannte zur 
Toilette, der Genosse hinterher, sie schrie: 
»Mit dir rede ich mein ganzes Leben 
nicht mehr!« Trotzdem nahm sie die 
Wahl an. »Mist gebaut, aber da musst du 
jetzt durch«, dachte sie. Dass sie mal un-
ter Polizeischutz stehen würde, konnte 
sie sich nicht vorstellen. 

Sie werden 
    sie nicht los

Steine, tote Ratten, Hakenkreuze: Rechtsextreme attackierten
das Büro der Chemnitzer Linken-Politikerin Susanne Schaper, bis
der Vermieter ihr kündigte. Die Suche nach neuen Büros begann, 
doch die Hausbesitzer haben Angst. Eine Geschichte über die Macht 
von Neonazis – und die Macht dagegenzuhalten

T E X T

Raphael Thelen
F O T O S

Thomas Victor



 SÜ DDEU TSCHE ZEIT U NG M AG A ZIN 19

Auf der Fahrt in Richtung Sonnenberg 
zeigt sie ihr Smartphone. Sie will einen 
Stadtratsantrag durchbringen, in Chem-
nitz mehr Straßen nach berühmten Frauen 
zu benennen. In der Chemnitzer Morgen-
post erschien an diesem Morgen ein 
Artikel darüber. Auf Schapers Bildschirm 
ist zu sehen, wie ihn Facebook-Nutzer 
kommentieren:

Harko Simpel: Verdienstvolle weibliche 
Persönlichkeit gefunden: Susanne Scha-
per!

Eric Zingler: Mach es weg � � �
Robert Kummer: Tötet es bevor es Eier 

legen kann

»Das ist mein Alltag gerade«, sagt sie. 
Schaper beschloss, Krankenschwester 

zu werden, nachdem sie als junges Mäd-
chen ihren Großvater gefragt hatte, wa-
rum er so klein sei wie sie. Er erzählte: Ich 
kämpfte als Soldat im Zweiten Weltkrieg, 
wo mir beide Beine abgeschossen wurden. 
Er erklärte ihr auch: So etwas kommt vom 
Faschismus.

Schapers Eltern, Mitglieder der SED, 
glaubten an die sozialistischen Ideale von 
Gleichheit und Gerechtigkeit. »So wurde 
ich geprägt«, sagt sie. »Aber ich wäre ein 
Narr und dumm, wenn ich nicht sehen 
würde, dass in den vierzig Jahren DDR 
auch Unrecht passiert ist.« Männer brüllen 
sie auf der Straße neuerdings an: »SED-
Schlampe!« Sie unterscheiden nicht zwi-
schen der Einheitspartei und der Linken. 
Jetzt sind sie auch wütend oder hem-
mungslos genug, das herauszuschreien. 

Bald nach der ungewollten Wahl er-
nannte die Stadtratsfraktion Susanne 
Schaper zur stellvertretenden Vorsitzen-
den in Chemnitz. 2014 wurde sie wieder-
gewählt und stieg zur Vorsitzenden auf. 
Sie schloss ein loses Bündnis mit Sozial-
demokraten und Grünen, was die lang-
jährige CDU-Herrschaft in der Stadt 
brach. »Seitdem hat die CDU Schaum 
vorm Mund, wenn mein Name fällt«, sagt 
sie. Nach diesem Coup stand ihr Name 
häufig in der Zeitung. 

Schaper wurde für die sächsische Land-
tagswahl vorgeschlagen, errang sachsen-
weit das beste Direktstimmenergebnis für 
ihre Partei – ihre direkte Art, das Fluchen, 
der Klartext schienen den Wählern zu ge-
fallen. Sie wurde Sprecherin für die wich-
tigen Ressorts Sozial- und Gesundheitspo-
litik, stellte Anträge zur Bekämpfung von 
Kinder armut und für Impfkampagnen, 

forderte Beihilfe für Hartz-IV-Empfänge-
rinnen, die sich die Pille nicht leisten kön-
nen. Eine steile Karriere von der OP-Schwes-
ter zur Landtagsabgeordneten in nur fünf 
Jahren. »Mich hat das dann richtig gefetzt. 
Ich fand das geil.« Statt im Operationssaal 
auf Zuruf Tupfer zu reichen, diskutiert sie 
über den Bau von Krankenhäusern.

Politische Streitereien schmerzen sie 
nicht: »Ich stehe morgens auf, um mich 
zu streiten, gerne mit dem politischen 
Gegner, aber ich kneife auch nicht vor 
Auseinandersetzung in den eigenen Rei-
hen.« Das sagt einem jeder Politiker: 
Zank muss man aushalten in einer Demo-
kratie, Gegenwind auch. Doch längst geht 
es in Chemnitz nicht mehr um die Sache. 
Es geht um Schaper als Feindbild.

Einmal begegnete sie einem Pegida-
Redner auf dem Chemnitzer Marktplatz. 
Er sprach sie an: »Warum wollen Sie, dass 
all diese Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen?«

»Wovor haben Sie Angst?«, fragte Scha-
per zurück. 

Sie stritten eine Weile, dann fragte 
Schaper: »Warum greifen Sie mich eigent-
lich immer so persönlich an?«

Er antwortete: »Weil Sie eben Sie sind.«
Das sind Augenblicke, in denen Scha-

per denkt: Man muss doch einander we-
nigstens zuhören können! 

Auf dem Sonnenberg hatte sie jede 
dritte Stimme bekommen. Bei diesen 
Wählern wollte sich Schaper bedanken, 
indem sie in diesem Viertel ihr Wahlkreis-
büro eröffnete. Sie wusste, dass in der Ge-
gend auffallend viele junge kahl gescho-
rene Männer in Jogginghosen mit Toten-
kopfaufdruck der rechten Szenemarke 
Yakuza herumlaufen. Auch, dass es da  
einige Kneipen gibt, in denen sich rechte 
Hooligans des Chemnitzer FC nach 
Heimspielen zusaufen. 

Aber es war auch einfach, dort ein 
Büro zu mieten – jede vierte Immobilie 
auf dem Sonnenberg steht leer. Alle  
Büros, die Schaper besichtigte, entsprachen 
ihren Anforderungen: zentral gelegen,  
geräumig genug für Veranstaltungen, bar-
rierefrei, außerdem nah am Bürger. »Ich 
wollte raus aus dem Zentrum, rein in die 
Peripherie«, sagt sie. Sie wollte eine Poli-
tikerin zum Anfassen sein. 

Schaper eröffnete ihr Wahlkreisbüro 
am 5. Mai 2015 – dem Geburtstag von 
Karl Marx. Viele Genossen und Freunde 
stießen mit Rotkäppchen-Sekt an und ge-
nossen die Frühlingssonne, die durch die 

weiten Bogenfenster schien. Schaper hielt 
eine kleine Rede. 

Die Angriffe begannen im Herbst 2015. 
Am 17. September wurden Pläne be-
kannt, dass in einem ehemaligen Pionier-
lager in Chemnitz-Einsiedel 550 Flücht-
linge unterkommen sollten. Bald darauf 
schrieb die Gruppe »Pegida Chemnitz-
Erzgebirge« auf ihrer Facebookseite: »So 
wie wir gerade erfahren haben sind die 
Busse mit den Invasoren jetzt unterwegs 
nach Einsiedel.« 

Die Nachricht verbreitete sich in den 
sozialen Netzwerken, mehrere Lastwagen 
stellten sich auf die Straße zum Pionier-
lager, Hunderte Menschen – Jugendliche 
in Camouflagehosen, Väter mit ihren  

Kindern auf den Schultern, Männer in 
»Team Germany«-Shirts – postierten sich 
daneben. Die Polizei rückte an, wurde 
aber nicht durchgelassen. Die verantwort-
lichen Lokalpolitiker weigerten sich, die 
Demonstranten zum Verlassen der Straße 
aufzufordern. Die Polizei kapitulierte. 
Flüchtlinge kamen an dem Tag keine. Es 
war eine Falschmeldung gewesen.

Zwei Tage später marschierten 2000 De-
monstranten durch Chemnitz. Flücht-
lingsfeinde bemannten auf der Zufahrts-
straße zur Unterkunft einen Checkpoint 
und kontrollierten wochenlang jedes 
Auto, das in Richtung der Unterkunft fuhr. 

Daraufhin sagte Schaper in ihrer Rede 
zum Jahrestag der Reichspogromnacht: 
»Es wird deutlich, dass es den Köpfen von 
Pro Chemnitz, Pegida und AfD auch da-
rum geht, erneut ein gesellschaftliches 
Klima zu schaffen, das zur Beseitigung 
unserer Demokratie führt.« 

Im Januar 2016 strömten 1200 Men-
schen zu einer Bürgerversammlung in der 
Stadthalle. Lauter Applaus für Pro Chem-
nitz und die AfD schallte durch den Saal. 
Als ein aufgebrachter Mann vor sexuellen 
Übergriffen durch Flüchtlinge warnte, 
antwortete Schaper: »Mit Verlaub, ich 
weiß, was Anmachen sind, ich habe in 
Kneipen selbst schon genug lallende, be-
trunkene Deutsche erlebt. Ohne das re-
lativieren zu wollen, aber man sollte ja 
nicht so tun, als wäre Sexismus unserer 
Kultur völlig fremd.« Während der rest-
lichen Veranstaltung nahm Schaper  
vor allem eine Frau wahr, die ganz  
vorn im Publikum saß. Jedesmal wenn 
Schaper sprach, biss die Frau die Zähne 
zusammen, verzog das Gesicht und reckte  
Schaper beide Mittelfinger entgegen. 
Schaper überlegte, woher sie das Gesicht 
kannte. Dann fiel es ihr ein. Facebook – 
seit Monaten beschimpfte diese Frau sie 
dort. Doch nun war die Welt der sozialen 
Medien in die Welt der tatsächlichen  
Begegnungen übergegangen.

Bald darauf forderte Pro Chemnitz  
im Stadtrat getrennte Badezeiten für 
Deutsche und Flüchtlinge. Schaper er-
stattete Anzeige wegen Volksverhetzung. 
Pro Chemnitz und seine Anhänger kom-
mentierten das auf ihrer Facebookseite:

Claudia Hennebach: Und an die Frau Scha-
per , bitte ziehen Sie mit Sack und Pack in 
solch ein Heim , wenns Ihnen untenrum 
nicht wohl ist ! Dazu müssen Sie sich nicht 
in Bädern mit denen verabreden ! 

Ingo Loll: Frau Schaper wieder. Diese  
Person hat schon völlig den Bezug zur 
Realität verloren. Wo wohnt diese Person 
überhaupt ??

Bürgerbewegung PRO CHEMNITZ: 
[Link zum Wählerverzeichnis, Anm. d. Red.] 
Hier ist Ihre Frage nachzulesen p.s. Im 
Wahlkreis 3 ist sie angetreten �

Ingo Loll: Vielen Dank für die schnelle 
Info.

Ingo Loll: Mal noch eine Frage. Steht 
Bundestagsabgeordneten ein Panikraum 
zu ??

Beleidigungen, Hetze, Drohungen – seit 
Oktober 2015 sehen sich Politiker in 
Deutschland vielen Anfeindungen von 

rechts ausgesetzt. Mehr als 700 rechts-
motivierte Straftaten gegen Mandats-
träger zählte die Bundesregierung 2016, 
doppelt so viele wie im Vorjahr. Beispiele: 
Der Bocholter SPD-Vorsitzende Thomas 
Purwin sagte nach einer digitalen Hass-
welle einen Parteitag ab; als auch seine 
Lebensgefährtin und Tochter bedroht 
wurden, trat er von seinem Amt zurück. 
Nachdem der Dresdener Oberbürger-
meister Dirk Hilbert, FDP, auf Facebook 
Morddrohungen erhalten hatte, patrouil-
lierte die Polizei zeitweise vor seinem  
Privathaus. Der Oberbürgermeisterin von 
Köln, Henriette Reker, stach ein Neonazi 
während eines Wahlkampfauftritts ein 
Kampfmesser in den Hals. Sie überlebte, 

Als Schaper 
in der Stadthalle 

sprach, reckte eine 
Frau ihr beide 

Mittelfinger 
entgegen. Schaper 

kannte sie von 
Facebook

Schaper vor ihrem früheren Wahlkreisbüro. Als ihr der Vermieter im Herbst 2016  
kündigte, war sie im ersten Moment erleichtert.

Der Wahlspruch einer Gruppe von Neonazis, die 
den Stadtteil Sonnenberg beherrschen wollen.
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indem sie einen Finger in die Wunde 
steckte, bis der Notarzt eintraf. Der Ober-
bürgermeister von Kamenz, Roland 
Dantz, erhielt die Nachricht: »Wenn der 
Tag der Abrechnung kommt, werde ich 
dabei sein, wenn du menschlicher Abfall 
verbrannt wirst, lebendig im Feuer.« Der 
Landrat des hessischen Main-Kinzig-
Kreises, Erich Pipa, beschloss, nicht mehr 
für sein Amt zu kandidieren, weil er jede 
zweite Woche einen Drohbrief bekom-
men hatte und der Staatsschutz keine 
 Lokalpolitiker schützt. 

In Chemnitz traf sich wöchentlich der 
lokale Pegida-Ableger neben dem Wahr-
zeichen der Stadt, einer haushohen Büste 
von Karl Marx. Ende Februar 2016 sagte 

ein Redner, man müsse etwas gegen jene 
tun, die Flüchtlinge willkommen heißen. 
Zum Beispiel gegen diese Susanne Scha-
per. Die übrigens drei Kinder habe.

Schaper war da mit anderen Abgeord-
neten auf einer Reise. Ihr Mann rief sie an: 
»Weißt du, warum da ein Polizeiwagen vor 
unserem Haus steht?« Schaper telefonierte 
und erfuhr: Der Wagen war zum Schutz 
ihrer Familie dorthin beordert worden, 
die Lage erfordere es. 

Schaper und ihr Mann brachten ihre 
Kinder in den folgenden Wochen jeden 
Morgen zur Schule, der Klassenlehrer 
nahm sie am Eingang in Empfang. Ein 
Polizist inspizierte Schapers Haus. Er be-
riet sie, wie sie es sichern kann. Schapers 

Mann installierte Scheinwerfer im Gar-
ten, grelles Licht die ganze Nacht. 

Junge Männer fingen an, gegen die 
Fensterscheiben ihres Wahlkreisbüros zu 
rotzen. Wenn Schaper oder ihre Mitarbei-
ter aufschauten, erkannten sie oft die 
neon gelben Yakuza-Schriftzüge auf den 
Jogginghosen. Schaper hängte Gardinen 
auf. Die Männer rotzten weiter und 
schlugen gegen die Fenster. Schaper und 
ihre Mitarbeiter zuckten jedesmal zusam-
men. Manchmal stieg einer die Stufe zum 
Büro hoch, riss die Tür auf und schrie: 
»Scheiß Zecken!«

Einmal trat ein großer Mann ins Büro, 
Anfang vierzig, die Haare rasiert, Bomber-
jacke und Cargohose. Aggressiv forderte 
er, Schaper zu sprechen. »Sie ist nicht da«, 
sagte ein Mitarbeiter. Der Mann zog ab. 

Die Mitarbeiter parkten möglichst nah 
am Büro. Auch tagsüber verriegelten sie 
die Eingangstür. Sie erschraken schon, 
wenn Kinder sich auf der Straße mit 
Schnellbällen bewarfen. Sie hatten Angst.

Es fühlte sich immer bedrohlicher an. 
Vor einem nahe gelegenen Supermarkt 
jagten mehrere Rechte ein Punkerpaar, 
traten sie, schlugen ihnen ins Gesicht. 
Eine Gruppe junger Männer mit Knüp-
peln griff eine linksalternative Bar im 
Viertel an. Während einer Veranstaltung 
zum Thema Asyl am 1. März 2016 ver-
sammelten sich vor Schapers Büro meh-
rere Männer mit kurzen Haaren und 
schwarzen Bomberjacken. Schweigend 
standen sie vor dem Schaufenster und 
starrten ins Büro und auf alle, die darin 
saßen.

Meistens griffen die Rechten nachts an. 
Auf die toten Hausratten, den Eimer 
Scheiße, den faustgroßen Stein, den je-
mand gegen das Fenster schleuderte, 
folgten Graffiti: »Zecken«, »NS Zone«, 
»Nazi Kiez«, und wieder ein Stein, der 
eine Scheibe zerschlug. Im Januar 2016 
wurde silberne Farbe quer über das Fens-
ter gesprüht. Eines Morgens brannte der 
Briefkasten. Im Februar klatschten Christ-
baumkugeln, mit schwarzem Lack gefüllt, 
gegen Fassade und Fenster. Im März stand 
»Ficki Ficki« auf Schapers Konterfei, das 
auf dem Schaufenster klebte. Im Mai flo-
gen Steine gegen die Scheibe. Im Juni 
verschmierte weiße Farbe Tür, Eingang 
und Schlüsselloch. Ein weiterer Stein zer-
brach das Fenster. Beige Wandfarbe auf 
den Fenstern. Im September Graffiti: »Ze-
cken umboxen«, ein blaues Hakenkreuz. 
Im Oktober noch ein Steinwurf. 

»Ich hatte eine studentische Hilfskraft, 
blond und die Hälfte von mir«, sagt Scha-
per. »Die habe ich vom Sonnenberg ab-
gezogen, zu gefährlich.« 

Im Oktober 2016 schickte der Vermie-
ter die Kündigung. Erst dachte Schaper: 
»Gott sei Dank!« Doch das Gefühl hielt 
nur wenige Minuten. Dann packte sie die 
Empörung. »Wie kann es sein, dass ich als 
gewählte Abgeordnete nicht in meinem 
Wahlkreis präsent sein kann?«

Eine Antwort stand bald auf einer lin-
ken Rechercheplattform: Mit Fotos und 
Namen wurde dort eine Gruppe Neonazis 
gezeigt, die vor ungefähr einem Jahr auf 
den Sonnenberg gezogen war. Sie scheinen 
die Verhältnisse in Chemnitz für günstig 
zu halten, um einen »Nazi-Kiez« zu eta-
blieren, in dem sie die Straßen beherr-
schen. Deswegen die Nazi-Kiez-Graffiti an 
Schapers Büro. Auf Fotos im Internet zei-
gen die Neonazis den Hitlergruß, posie-
ren mit Sturmmasken und Knüppeln. 

Bald nach der Kündigung begann 
Schaper, ein neues Büro zu suchen. Sie 
fand eines, das leer stand. Es liegt an einer 
belebten Straßenecke, in einem sanierten 
Altbau, die ersten drei Monate wären 
mietfrei. Doch der Vermieter winkte ab. 
Mit Schaper in Berührung kommen – da-
vor haben viele Angst. 

Sie suchte weiter. Es hagelte Absagen: 
»Eigentümer will nicht.« – »Leider gerade 
eben vermietet.« – »Nur für Gewerbe.« 
Schaper beauftragte einen Makler. Auch 
der scheiterte. Die angefragten Büros ste-
hen immer noch leer. Nach knapp zwanzig 
Versuchen stand Schaper kurz davor aufzu-
geben. Dann bat die Oberbürgermeisterin 
von Chemnitz, Barbara Ludwig, die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft um Hilfe. 
Drei Büros wurden Schaper angeboten. Es 
sind die Büros, die sie heute besichtigt.

Als Schaper nun im März 2017 auf dem 
Sonnenberg aus dem Auto steigt, streift sie 
eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr und 
schlägt den Jackenkragen hoch. Ein Stück 
die Straße herunter sieht sie die beiden 
Angestellten der Wohnungsbaugesell-
schaft auf dem Bürgersteig stehen. Sie geht 
hin und begrüßt sie. 

»Wir möchten bitte nicht mit auf ir-
gendwelche Fotos mit Frau Schaper«, sagt 
einer der Angestellten, ein großer Mann 
mit gegelten Haaren und tiefblauem 
Mantel. Mit schiefem Lächeln schiebt er 
hinterher: »Ich bin schon immer ein 
schüchterner Typ gewesen.« Schaper 
nickt. Sie kennt diese Reaktion. Selbst 

Freunde haben ihr schon gesagt: »Was er-
wartest du denn, bist halt ’ne Linke.« 

Ein Polizist der Beratungsstelle für Ein-
bruchsprävention kommt dazu. Frank 
Arnold soll prüfen, wie »angriffssicher« 
die Büros sind und was nachgerüstet wer-
den müsste. Schaper kennt ihn. Arnold 
inspizierte auch ihr Wohnhaus.

Nachrüstungen hat der Vermieter zu 
zahlen. Doch je teurer sie sind, desto hö-
her fällt dann die Miete aus. Und davon 
hängt ab, ob Schaper es sich leisten kann, 
in ihren Wahlkreis zurückzukehren. 

Graue Flecken prangen auf dem Tep-
pich des ersten Ladenlokals. Schaper 
starrt unsicher auf Frank Arnolds Hinter-
kopf, während der sein Messgerät gegen 
eine Scheibe hält. Als Arnold sich um-
dreht, sagt er: »Die Verglasung ist außen 
acht Millimeter, innen drei Millimeter 
dick. Das ist nicht schlecht. Da kann man 
nicht so leicht einen Wackerstein durch-
schmeißen.« Doch die Fenster auf der 
Rückseite sind dünn und liegen fast eben-
erdig. »Hier würde ich einsteigen«, sagt 
Arnold. »Die müssten alle ausgetauscht 
werden.« Schaper versucht es mit Humor 
zu nehmen: »Ich könnte sie ja einfach  
offen lassen.« Die Vermieter tun, als hät-
ten sie nichts gehört. Schapers Assistent 
 Robin Rottloff lacht.

Rottloff mag Schapers derbe Art. Er 
mag auch die Auseinandersetzung mit 
den Rechten. Irgendwann werde er halt 
mal aufs Maul kriegen, sagt er, davon gehe 
er aus. Aber er ist von der Sache über-
zeugt. Und ein bisschen aufregend findet 
er es offenbar auch.

Im zweiten Büro würden die Front-
fenster einem Angriff ebenso wenig 
standhalten wie die Eingangstür. Der 
Tross zieht weiter, die Straße hoch zum 
nächsten Büro.

Ausgeblichene Deutschlandfahnen hän- 
gen aus einem Fenster, der Wind bauscht 
Zeitungen am Straßenrand, eine Haustür 
wurde mit Spanplatten verrammelt, und 
gegenüber liegt das dritte Büro, das sich 
Susanne Schaper ansieht. Die Straße ist 

abschüssig, sodass die Fenster auch im 
 Parterre hoch liegen und schwer zu er-
reichen sind. Außerdem sind die Fenster 
groß, das macht sie elastisch. Mit der fünf 
Millimeter starken Doppelverglasung ist 
Frank Arnold ebenfalls zufrieden. »Einen 
Molotow-Cocktail hier reinzuwerfen, ist 
erst mal nicht möglich«, sagt er. Besorgt 
prüft er die Kantriegel der Eingangstür, 
aber die könnte man günstig nachrüsten. 

Dass sich ihre Sicherheit nicht garantie-
ren lässt, ist Susanne Schaper natürlich 
klar. Sie denkt auch an Parteikollegen im 
Erzgebirge. »Die werden fast wöchentlich 
angegriffen«, sagt sie. Das wurde sie eben-
falls, trotzdem erscheint ihr das, was die 
anderen erleiden, schlimmer. Erst recht 
die Genossin Juliane Nagel, auf deren 
Leipziger Büro Ende März 2017 drei  
Kugeln abgefeuert wurden. Das Operative 
Abwehrzentrum, eine Behörde des Staats-
schutzes in Sachsen, hat die Ermittlungen 
übernommen und schließt einen poli-
tischen Hintergrund nicht aus. 

Das Büro ist eigentlich zu groß für 
Schapers Zwecke und nicht barrierefrei, 
dennoch bittet sie den Vermieter, ihr den 
Hefter zu geben, in dem der Mietpreis 
verzeichnet ist. Sie schlägt ihn auf, guckt 
hoch und sagt: »Leck mich am Arsch, das 
ist ganz schön heftig.« 

Frank Arnold packt sein Messgerät weg 
und notiert die Fensterstärken auf seinem 
Klemmbrett. »Der Osten hatte das eigent-
lich schon immer, dass Politikerbüros an-
gegriffen werden. Schon seit der Wende«, 
sagt er. »Man muss es einfach aushalten. 
Es ist zum Kotzen.« 

Später, zurück am Auto, zieht Schaper 
ihre Jacke straff, guckt ihren Assistenten 
an und sagt: »Das dritte Büro ist teuer, 
aber es ist auch nur hundert Meter vom 
alten Büro entfernt. Das ist ein bisschen 
provokant – was mir gefällt. Ich glaube, 
das geht jetzt scharf!« Sie unterschreibt 
den Mietvertrag. Im Juni wird sie die  
Eröffnung feiern.

Selbst Freunde 
haben ihr gesagt: 

»Was erwartest 
du denn, 

bist halt ’ne Linke«

ist es in Interviews mit Politikern gewohnt, dass 
diese sehr auf ihre Wortwahl achten. Nicht so  
Susanne Schaper. Wenn sie im Interview fluchte, 
erschrak sie kurz, sagte: »Oh, das ist alles auf 
Band, oder?« und fluchte weiter. Der Presse-
sprecher der sächsischen Linken-Fraktion sog 
scharf die Luft ein, ihr Mitarbeiter lachte laut.

R APHAEL THELEN

Blick auf die Chemnitzer Innenstadt. Die lokale Arbeitslosenquote hat sich in den  
vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert, der Ausländeranteil liegt bei sechseinhalb 
Prozent und damit deutlich niedriger als bundesweit.
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