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                                                                                                                                 Kamenz, 22.11.2020 

Offener Brief an Michael Harig, CDU – Kreisvorsitzender, Nebenerwerbslandwirt, 

und ganz nebenbei Landrat in Bautzen und damit auch neutraler Behördenleiter 

Lieber Michael, 

wir kennen uns nun schon 29 Jahre, davon 16 Jahre in einer Partei. Was ich immer an Dir 

geschätzt habe, ist das lösungsorientierte Herangehen an Problemen, was uns als ehemalige 

Bürgermeister ebenso verbindet. Die Achtung vor dem Wählerwillen, wenn das Ergebnis auch 

manchmal  nicht in die jeweilige Parteischublade paßt, daß ist der jahrhundertalte 

Pragmatismus in der Lausitz, der bisher der Kitt unserer Heimat und  der Menschen  ist. 

Nehme ich aber Deinen Leserbrief zum würdelosen Umgang mit unseren direkt 

gewählten Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse, MdB  auf den Seiten deines CDU- 

Kreisverbandes in die Hand, kann ich nur noch mit den Kopf schütteln, und mir stellen sich 

folgende Fragen an Dich: 

- Seit wann jubilieren die Anhänger eines Abgeordneten, wenn er von der politischen 

Spezialeinheit der Berliner Polizei mit dem Gesicht in den Asphalt gedrückt wird? 

- Wieso ist Karsten Hilse auf der Seite der „ Allwissenden und Entrechteten“ nur weil er 

die massiven Grundrechtsverletzungen nach politisch motivierter (CDU+SPD) 

Seuchenlage so wie viele andere Menschen in unserem Kreis und Land, kritisiert? 

- Warum wird sein Attest von der sächsischen Polizei (05.11.2020 Corona -Demo  in 

Bautzen) akzeptiert, von den Berliner Polizisten, welche zum Schutze (!) des 

Reichstages eingesetzt wurden, jedoch  nicht? 

- Warum stellst Du seine Teilnahme (Hilse) an einer angemeldeten Versammlung am 

05.11. vor dem Gesundheitsamt deiner Behörde mit einem   in -Frage –Stellen der 

gesellschaftlichen Ordnung gleich? Es sind doch die Erlasse, die Deine Unterschrift 

tragen und die ohne jegliche Beteiligung des Hauptorganes des Kreises, dem 

Kreistag entstanden sind. Damit wird doch die verfassungsmäßig gesicherte 

Demokratie mit den Füßen getrampelt, aber doch  nicht mit den darauffolgenden 

Protesten! 
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- Spielst du etwa die beleidigte Leberwurst, nur weil du auf dieser Demo in Bautzen 

ausgebuht worden bist. Ist es jetzt Rache, an einen, der den Asphalt küssen muß? 

- Wieso handelt Karsten Hilse aus politischer Not, nur weil er die 

Ermächtigungsparagraphen im Infektionsschutzgesetz(ebenso wie die FDP)  

kritisiert? 

- Wie oft hast Du Karsten Hilse denn schon als (eigentlich) neutraler Behördenleiter und 

Vorsitzender des Kreistages eingeladen, um mit ihm die Probleme des Kreises Bautzen 

zu besprechen? Öfter als die ehemalige CDU Abgeordnete Maria Michalk? 

- Wieso soll Karsten Hilse für die Erlasse von CDU Protagonisten in Kreis, Land und Bund 

verantwortlich gemacht werden? Gerade diese „Allgemeinverfügungen“ stürzen doch 

viele, welche nicht durch die Gaben eines öffentlichen Dienstes bis zur Bahre hin 

abgesichert sind, in die größten Existenznöte seit der Wiedervereinigung und dem 

letzten Krieg. Verwechsle bitte nicht Ursache und Wirkung! 

- Wieso unterstellst  Du ihm, bei sämtlichen politischen Themen bis hin zum Wolf nichts 

als Fehlanzeige geleistet zu haben? Als ehemaliger Land- und 

Bundestagsabgeordneter brauche ich Dich doch nicht über die Kommunale 

Selbstverwaltung und den Abgrenzungen durch den teilweise unsinnigen 

Föderalismus aufklären. Übrigens hast Du und Deine CDU Fraktion zu unserem Antrag  

Thema Wolf im nächsten Kreistag durchaus Gelegenheit, Nägel mit Köpfen zu machen, 

und die Kompetenz, welche der Bund den Kreisen (auch auf Druck von Karsten Hilse) 

gegeben hat, vollumfänglich zu nutzen. 

Lieber Michael, ich weiß nicht wer diesen Leserbrief geschrieben hat, aber eines weiß ich 

mit Sicherheit: Du nicht! Dann kommen schon eher die Parteifritzen in Dresden und 

Berlin in Frage.  

Mach mir und allen Menschen im Landkreis bitte in Zukunft einen Gefallen:  

Spalte nicht die Menschen in der Lausitz und im Kreis Bautzen.  

Mache transparente Politik! 

Lass  Dich nicht von Dresden und schon gar nicht von Berlin beeinflussen! 

Du bist genau wie Karsten Hilse direkt gewählt, achte die Wählerstimmen und die 

Menschen, die dahinter stehen! 

 

Dir und Deiner Familie wünsche ich eine besinnliche  Adventszeit. 

Henry Nitzsche, Fraktionsvorsitzender 


