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•G8 - Gipfel nach Chemnitz verlegt!

Der G8 – Gipfel wird am 24. Mai in der sächsischen Industriemetropole Chemnitz stattfinden und 
nicht, wie bisher angekündigt, Anfang Juni im Ostseebad Heiligendamm. Mit der Verlagerung des 
Gipfels tragen die Veranstalter der aktuellen Lage Rechnung. Der zu erwartende frenetischen Jubel 
der Bevölkerung für den G8 – Gipfel hätte in Heiligendamm zu wenig Platz. Auf Anregung der 
kanadischen und russischen Regierung fiel deshalb die Wahl auf die Stadt Chemnitz, deren breite 
Straßen für Jubelparaden geschaffen wurden. Zur Feier des Gipfels soll eine der Hauptstraßen der 
Stadt in „Straße der acht großen Nationen“ umbenannt werden. „Unter Sicherheitskriterien ist 
Chemnitz erste Wahl“, verlautete aus dem Bundesinnenministerium. Berlin und Hamburg, die letzten 
Hochburgen der wenigen unverbesserlichen Globalisierungskritiker sind fernab vom Fuße des 
Erzgebirges. Frankreichs neuer Präsident Sarcozy äußerte sich voll Vorfreude auf die Konferenz: 
„Chemnitz hält Schritt mit den Weltmetropolen.“ Das sei an Kunst und Kultur zu sehen, aber auch 
daran, dass letzten Sommer nicht nur in den Pariser Banlieus viele Autos brannten, sondern auch in 
der Chemnitzer Trabantenstadt eins. „Wenn wir das Marx-Ungetüm in der Innenstadt wegkärchern, 
sind wir das Grundübel los“, so Sarcozy. Noch vor Beginn des Gipfels um 16 Uhr vorm Chemnitzer 
Rathaus will der russische Präsident Putin nach den kürzlichen politischen Irritationen an 
symbolträchtiger Stelle ein Zeichen setzen: „Ich werde von Dresden aus kommend bei den 
Tankstellen an der Autobahnabfahrt Chemnitz-Nord Rast machen, um den dortigen Tankwärtern die 
Versorgungssicherheit zu garantieren.“ Großbritanniens scheidender Premier Blair hat Pläne 
durchblicken lassen, seinen Alterssitz nach Chemnitz zu verlegen. Hierzu will er die Villa Esche 
kaufen. „Ich bedauere den Abriß des Hotel Carola, das ich mir eigentlich als Residenz vorgestellt 
hatte.“ Japans Premier Shinzo Abe reizen fischereiwirtschaftliche Aspekte an Chemnitz, er will 
Werbung für Waldöner machen. Bundeskanzlerin Merkel hat zu einem Innenstadtaktionslauf gegen 
Übergewichtigkeit eingeladen. „Wir müssen die Jugend fit machen für den globalen ersten 
Arbeitsmarkt“, so Merkel, die zu ihrem Aktionslauf auch fettleibige Nazis aus den national befreiten 
Zonen Sachsens bewegen will: „Wir wollen den Chemnitzern die Riesenshow der Industrienationen 
bieten. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muß der Prophet eben zum Berg.“
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