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Die Stadt. Der Protest. DerMacher.
Von Ulrich Wolf

ur drei Stunden hat es gedauert,
bis alle Tickets weg waren. Nicht
füüf r ein Konzert oder ein Sport-
ereignis. Nein, es ging um Poli-

tik. Um das gesellschafttf liche Klima in Baut-
zen. „Einen Einstieg in den Abend liefern
die Bloggerin und Botschafttf erin füüf r Demo-
kratie und Toleranz, Annalena Schmidt, so-
wie der Bautzener Unternehmer und Ge-
schäfttf sfüüf hrer der Hentschke-Bau GmbH,
Jörg Drews“, schrieb die Stadtvvt erwwr altung
in einer Pressemitteilung. Bereits am
nächsten Morgen, zwischen 7.30 Uhr und
10.30 Uhr, waren alle Karten vergeben.

Wegen dieser „unerwwr artet hohenNach-
frage“ wird die Veranstaltung verlegt. In
die Maria-und-Martha-Kirche. Die hat Platz
füüf r bis zu 800 Menschen. Und die kommen
dann auch am Abend des 8. Februars. Wer
zur Orgelempore schaut, entdeckt den
Spruch: „Wachet in der Gnade und Er-
kenntnis unseres Herrn Jesu Christi“. Ver-
meintliche Erkenntnisse liefert an diesem
Abend aber weniger der Messias, sondern
Jörg Drews. AllA s der Bauunternehmer, blau-
er Anzug, offff enes Hemd, ans Mikro tritt,
brandet Applaus auf.

Der 59-Jährige bezeichnet sich als
„wirklichen Bautzener“. Er sagt, er liebe
die Stadt. Er sei besorgt, „als Bürger, als Va-
ter und als Großvater“. Er empfiif nde es als
„Zersetzung“, wenn einige versuchten, „ei-
ne Verbindung zwischen mir und Reichs-
bürgern herzustellen“. Er sagt, in einer
multikulturellen Gesellschafttf gingen Wer-
te verloren. Um das zu verhindern, enga-
giere er sich politisch.

Wenige Tage nach diesem Aufttf ritt sagt
Pfarrer Christian Tiede, die Kirche sei „in
nur wenigenMinuten gefllf utet worden, wie
auf Bestellung“. Und Bauunternehmer
Drews gibt seine Stadtratskandidatur füüf r
das Bürgerbündnis Bautzen bekannt. Eine
prominentere Hilfe ist füüf r das 2005 gegrün-
dete Bündnis kaummöglich.

Drews gehört die Firma Hentschke-Bau
fast allein. Das Unternehmen ist der größte
Steuerzahler der Stadt, der drittgrößte Ar-
beitgeber und größter AffA DDf -Spender aus
Sachsen im Jahr 2017. Kein anderer Betrieb
steckt so viel Geld in Sport und Kultur der
Region: Fußball, Ski, Reiten, Theater, Stern-
warte. Drews selbst ist ein wichtiger Privat-
investor, er hat den Bahnhof gekaufttf , baut
Seniorenheime undWohnsiedlungen.

emokratie und Kapitalismus ha-
ben ihm geholfen, sein Talent zu
entfalten. Ihm, der in der DDR
beim VEEV B Wohnungsbau Baut-

zen als Taktstraßenleiter arbeitete und den
die Stasi nach eigenen Angaben füüf r „impe-
rialistisch zersetzt“ hielt, ihn machte das
neue System zum Multimillionär. Zum Be-
wohner eines Anwesens am Stadtrand. Am
schmiedeeisernen Tor zur Auffff ahrt fiif ndet
sich ein Schild mit drei weißen Schäfer-
hunden. Darauf steht: „Mein Haus! Mein
Garten!Meine Familie!“

In Bautzen ist Drews zu einer Leitfiif guug r
geworden füüf r all die Bürger, die sich diffff a-
miert füüf hlen als Einwohner eines „brau-
nen Nestes“. Er versucht, ihnen „AllA ternati-
ven“ anzubieten. Mittels einiger lokaler
Medien, die er unterstützt. Mittels Bürger-
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foren und Vorträgen. AllA s Redner auf De-
monstrationen. Sein nun verkündeter Ein-
stieg in die Lokalpolitik hat sich bereits seit
Januar 2016 angekündigt: Die Initiative
„Wir sind Deutschland“ demonstriert,
Drews tritt ans Mikrofon. Er sagt, die Kanz-
lerin verstoße mit ihrem „Anwerben von
Menschen aus aller Welt gegen das Ge-
setz“. Es könne nicht der richtigeWeg sein,
„unser Volk einfach zu überschwemmen“.

Monate später sitzt er mit dem Ober-
bürgermeister auf einem Podium und sagt,
die Medien gäben ein „einheitlich gedräng-
tes Bild wieder, wie ich das vor 27, 28 Jah-
ren im Neuen Deutschland gesehen habe“.
Und als Ende 2018 gegen den UN-Migrati-
onspakt mobil gemacht wird, berufttf sich
Drews in seiner Rede auf ein US-Geheim-
dienstpapier, demzufolge bis 2020 wegen
„islamistischer Hintergründe und inner-
europäischer Probleme bürgerkriegsähnli-
che Zustände inDeutschland“ drohten.

Auch viiv ral fiif ndet der Unternehmer sei-
ne Fans: auf Youtube, Facebook und diver-
sen Blogs. Nicht er selbst ist dort unter-
wegs, viiv elmehr nutzen Personen seine re-
gionale Prominenz, um sich und ihre Ideen
bekannter zu machen. Ein Beispiel ist der
Vorsitzende des Vereins Pro Bargeld – pro
Freiheit. Er heißt Thorsten Schulte, war
einmal Banker und CDU-Mitglied. Der heu-
tige Finanzberater favorisiert Silber als Ver-
mögensanlage, darum bezeichnet er sich
im Internet als „Silberjunge“. Der 46-Jähri-
ge ist Autor des im Kopp-Verlag erschiene-
nen Buches „Kontrollverlust“.

Schulte hat mit Drews ein Video ge-
macht. „Gegen Merkel – füüf r Sachsen!“,
heißt es. Der Berater lobt darin den Unter-
nehmer: „Du möchtest die Horizonte der
Bürger in deiner Stadt erwwr eitern.“ Von ei-
nem „Schweigekartell“ ist die Rede, von
„Gleichschaltung“. Drews sagt Sachen wie:
Man habe „ein Wahrheitssystem geschaf-
fen, das Blockparteien wie in der DDR“ ge-
formt hätte. Unwidersprochen lässt er die
Behauptung Schultes stehen, jeder Staats-
anwalt sei politischen Weisungen unter-
worfen. „Das wissen nicht viiv ele, aber das
sollten alle in unserem Land wissen“, sagt
Schulte, der auf diverse Gesprächsangebo-
te der SZ nicht reagierte.

In einer fiif rmeninternen Mail Ende Juli
2017 empfiif ehlt Drews seinen rund 700Mit-
arbeitern exakt dieses Video. Schultes Ver-
ein Pro Bargeld – pro Freiheit hat die glei-
che Adresse wie Hentschke-Bau. Wer dort
im Foyer nach dem Verein fragt, erhält die
Telefonnummer eines Mitarbeiters, der
nach eigenen Angaben das Firmenmarke-
ting verantwwt ortet. Schulte ist zudem min-
destens zweimal bei von Drews geförder-
ten Bürgerforen in Bautzen aufgetreten.

Diese Referate und Diskussionen der
Initiative „Von Bürgern füüf r Bürger“ gibt es
seit April 2016, meist im Saal des Hotels Re-
sidence. Dort heißt es, Hentscke-Bau ma-
che „hier immer solche Bürgerforen, da be-

stuhlenwir rund 200 Plätze.“ Die Einladun-
gen dazu sind bislang über die Mailadresse
rueckmeldung@hentschke-bau.de erfolgt.
Darunter steht meist „mit freundlichen
Grüßen, Hentschke-BauGmbH“.

Drews’ Mitorganisator der Foren heißt
Veit Gähler. Der Spielzeughändler war
1994 einmal Pressesprecher des DSU-Kreis-
verbandes Bautzen. Im Spätherbst 2015
gründet er einen Ableger der Wir-sind-
Deutschland-Beweguug ng in der Kreisstadt.
Zum Motiv sagte er damals der SZ: „Wir
wollen uns von Pegida abgrenzen.“ Der Bie-
lefelder Konfllf iktforscher Sebastian Kurten-
bach urteilt über die Beweguug ng, Teile da-
von seien den Reichsbürgern zuzurechnen.

Der erste Referent der Bürgerforen ist
der ehemalige Verteidiguug ngs-Staatssekre-
tär Willy Wimmer. Insgesamt tritt der in-
zwischen 75-Jährige dreimal auf, wirbt füüf r
seine Bücher „Die AkkA te Moskau“ und
„Deutschland im Umbruch: Vom Diskurs
zum Konkurs – eine Republik wird abgewi-
ckelt“. Er spricht über das angebliche Ver-
sagen des Staates in der Flüchtlingspolitik,
über Geopolitik und Medien. Angebote wie
Sputnik, Ken-FM und Russia-Today sind füüf r
ihn ein Gegengewicht zum „Meinungsmo-
nopol amerikanischer Globalkonzerne“.

Von Wimmers Ansichten ist Drews of-
fenbar angetan. Warum sonst sollte er an
seine Mitarbeiter eine „Information von
Willy Wimmer zum Thema 100 Jahre und
der Kriegseintritt der USA gegen Deutsch-
land und Österreich-Ungarn“ viiv a Mail ver-
schicken? Darin werden Nato und EU als
„wohlfeile Instrumente füüf r Kriege aller
Art“ bezeichnet. Beide Institutionen bräch-
ten die Deutschen „wieder (…) in Stellung
gegen Russland und die Russen“. Eine wei-
tere Empfehlung in dieserMail füüf hrt zu der
Lektüre eines früheren US-Agenten, der auf
seinem Totenbett gestanden haben soll, die
CIAAI habe denAnschlag auf dasWorld Trade
Center in New York am 11. September
2001 geplant, um die Kriege in AffA ghanistan
und dem Irak zu rechtfertigen.

urch die Bürgerforen sowie die
Berichte darüber in den von
Drews unterstützten Lokalmedi-
en erlebt Wimmer in Bautzen ei-

nen zweiten politischen Frühling. Er wird
Schirmherr der „Oberlausitzer Erkläruur ng
zum Erhalt der Meinungsfreiheit“, die so-
wohl im Spielzeugladen Gählers wie auch
am Firmensitz der Hentschke-Bau ausliegt.

Das Papier fordert „das Ende der negati-
ven Darstellung unserer Heimat Oberlau-
sitz und ihrer Menschen durch eine Min-
derheit“. Zu den Erstunterzeichnern zäh-
len der Präsident des FSV Budissa Bautzen,
dessen Hauptsponsor Hentschke-Bau ist;
der Präsident des SV Bautzen, dessen Tri-
kots ein rechtsradikaler Szeneladen spon-
serte; ein AffA DDf -Politiker, dessen Verlag das
Anzeigenblatt Bautzener Bote herausgibt;
ein Ingenieur, der als Sprecher einer Bür-
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gerinitiative die Interessen der Anwohner
rund umeinAsylheim vertritt.

Im Februar dieses Jahres erhält Wim-
mer den Bautzener Friedenspreis. Kurz zu-
vor hatte der Ex-Politiker auf dem deut-
schen Internetaufttf ritt der russischen Nach-
richtenagentur Sputnik formuliert, der
Friedensvertrag von Versailles im Jahr 1919
habe in „einem ekelerregenden Gegensatz
zu allen Grundsätzen europäischer Frie-
densregelungen“ gestanden und sei „bis
heute das angelsächsische Modell zur Ver-
heerung derWelt“.

Wimmer ist nicht der einzige promi-
nente Name, der auf der Referentenliste
der Bürgerforen zu entdecken ist: TVVT -Mo-
derator Peter Hahne, Fondsmanager Max
Otte, Psychologe Hans-Joachim Maaz. Ob
sie füüf r ihre Aufttf ritte Honorar erhalten ha-
ben, bleibt unbeantwwt ortet. Aus Basel reist
der Energie- und Friedensforscher Daniele
Ganser nach Bautzen, aus Berlin der Chef
der Splitterpartei Neue Mitte, Christoph
Hörstel. AffA DDf -Landesvorstandsmitglied Ma-
ximilian Krah kann seine Ansichten ver-
breiten, ebenso der als Orgonforscher ar-
beitende Esoteriker Bernd Senf. Ein emeri-
tierter Professor aus Leipzig berichtet über
die angebliche Lüge vomKlimawandel.

Sogar eine Schule wird über den
Hentschke-Bau-Verteiler kontaktiert. Das
Schiller-Gymmy nasium erhält eine Einladung
zu einem Vortrag des von der CSU zur AffA DDf
gewechselten Geopolitikers Rainer Roth-
fuuf ß. Anmeldungen wüüw rden nur mit Anga-
be der vollständigen Kontaktdaten bearbei-
tet, heißt es. AllA s im Mai 2018 die EU-Daten-
schutzgrundverordnung in Krafttf tritt, teilt
Drews mit: „Das zwingt uns, von allen
Empfääf ngern die Zustimmung füüf r den Ver-
sand einzuholen. Für die Zustimmung
reicht die Rücksendung dieser Email.“

Wie sie auf die Referenten und Themen
der Bürgerforen kommen, wie sie zusam-
menarbeiten, wie viel Zeit und Geld sie in-
vestieren, zu all dem schweigen Gähler
und Drews. Der Spielzeughändler verwwr ei-
gert jedwede Kommunikation mit der SZ.
Der Bauunternehmer bietet einen Termin
nach dreiWochen an,wird dann krank. Da-
raufhhf in schrifttf lich gestellte Fragen sind un-
beantwwt ortet geblieben.

Nach früheren Angaben der Veranstal-
ter haben bis Ende Februar mehrere Tau-
sendMenschen die Bürgerforen in Bautzen
besucht. Die Vorträge werden insbesonde-
re bei Ostsachsen-TVVT , dem Bautzener Bo-
ten, dem Blog „Für unsere Zukunfttf “ sowie
dem Regionalmagazin Denkste?! bewor-
ben. Gähler behauptet in der Denkste?! zu
Beginn des Jahres 2018, die Mitschnitte der
Bürgerforen seien allein auf Youtube fast
500000-mal geklicktworden.

Rund zwei Jahre nach Beginn der Bür-
gerforen werfen zwei Stadträte von Linken
und Grünen sowie Demokratie-Preisträge-
rin Schmidt dem Bauunternehmer vor,
Rechtspopulismus zu fördern und Ver-

schwörungstheoretikern sowie Reichsbür-
gern nahezustehen. Das wiederum empört
andere. Der Bautzener AffA DDf -Bundestagsab-
geordnete Karsten Hilse spricht von „An-
feindungen von Hyppy ermoralisten“, die al-
les ablehnten, was nicht ihrem links-grü-
nen Weltbild entspräche. Das Bürgerbünd-
nis Bautzen teilt mit, es werde sich „gegen
jede Art von Gesinnungs- und Meinungs-
polizei“ zur Wehr setzen. Die CDU sieht
„Verunglimpfuuf ngen“.

Drews selbst kontert die Vorwwr üüw rfe in ei-
nem Intervvr iew bei Ostsachsen-TVVT . In den
Bürgerforen komme „ein breites politi-
sches Spektrum“ zu Wort, sagt er. Sein
Sponsoring von Kultur und Sport habe mit
seinen politischen AkkA tivitäten nichts zu
tun. Nur einmal, im Herbst 2018, erklärt er
sich zu einem Gespräch mit einem über-
regionalen Medium bereit, dem NDR. Da-
rin sagt Drews, in Dresden seien Baucontai-
ner seines Unternehmens mit den Worten
„Hentschke = Nazi“ beschmiert worden.
„Damuss ichmichwehren.“

Bautzens Stadtoberhaupt AllA exander
AhhA rens mimt derwwr eil den Diplomaten.
Drews habe zwar „mitunter krude Positio-
nen“ und „eine gewisse AffA fff iif nität zu Ver-
schwörungstheorien“, sagt der Sozial-
demokrat. „Aber ich habe von ihm nie ei-
nen Satz gehört, der sich gegen die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung rich-
tet.“ Bei der Bautzener CDU heißt es: „Die
von Herrn Drews unterstützten AkkA tionen
und Veranstaltungen sind in ihrem Umfeld
nicht frei von Verknüpfuuf ngen zu Meinun-
gen, die kritisch gesehen werden.“ Dom-
pfarrer Tiede sagt, „das Verhalten von
Herrn Drews und anderen Gleichgesinn-
ten“ habe „etwwt as von Irrlichtern“. Der
Theologe sieht eine „eigentümliche Ver-
wirrung undDesorientierung“.

umindest seine Mitarbeiter will
Drews mit seinen politischen An-
sichten nicht mehr behelligen.
Nach einer Diskussion mit ande-

ren Führungskräfttf en wolle er „künfttf ig ver-
stärkt darauf achten, dass politische The-
men nicht in unpassender Weise mit dem
AllA ltag unseres Unternehmens verknüpfttf
werden“, schreibt er im März in der Fir-
menzeitung. Er werde „tatsächlich vorhan-
dene Verknüpfuuf ngen zu den Ressourcen
derHentschke-Bau kurzfristig lösen“.

Die Bürgerforen indes werden fortge-
setzt. Für den kommenden Freitag haben
Drews und Gähler wieder in das Hotel Resi-
dence geladen. AllA s Referent ist Wolfgang
Effff enberger vorgesehen. Der ehemalige
Zeitsoldat ist eng vertraut mit Bautzens
Friedenspreisträger Willy Wimmer, beide
haben sie das Buch „Wiederkehr der Hasar-
deure: Schattenstrategen, Kriegstreiber,
stille Profiif teure 1914 und heute“ geschrie-
ben. Darin zeichnet sich ein schön einfach
strukturiertes Weltbild ab: EU und Nato
sind „bösartige Organisationen“, die USA
streben die Weltherrschafttf an, und Saudi-
Arabien plant die Islamisierung Europas.

Teil zwei erscheint am 12. April: Der völkische Christ –
wie der Anhänger einer Sekte aus der Schweiz die politi-
sche Willensbildung in Bautzen beeinflusst.
Teil drei erscheint am 13. April: Die Friedensfürsten –

wie Aktivisten und Lokalmedien in Bautzen die deutsch-
russische Freundschaft neu entdecken.
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In Bautzen greifen Ideen um sich, die bislang als ziemlich
abgedreht galten. Auch der wichtigste Unternehmer,

der Stadt, Jörg Drews, mischt kräfttf ig mit.

Zeichnung: Peter M. Hoffmann


