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Liebe Leserinnen

und Leser,

in diesen Tagen erreichen uns viele

traurige Nachrichten. Es sind Menschen

verstorben, die Politik und Gesellschaft

maßgeblich geprägt haben. Als

Chemnitzer/innen beschäftigt uns vor

allem der Tod von Justin Sonder, einem der

letzten Überlebenden des KZ Auschwitz. Er

überstand 17 so genannte Selektionen

sowie die Todesmärsche. Kaum vorstellbar

für uns, was er durchlitten haben mag.

Nur seine Erzählungen konnten ein

Nachempfinden ermöglichen. Nun wird

Justin Sonder nicht mehr erzählen, und

dennoch hinterlässt er uns ein wichtiges

Erbe: Stets Mensch bleiben, nie die

Hoffnung aufgeben, nicht auf Rache,

sondern auf Vernunft zielen.

Viel Gesundheit und Zuversicht wünscht

Chemnitz wird Europäische Kulturhauptstadt 2025

(von Egmont Elschner)

RSSTranslate





Neben Chemnitz waren am Ende noch vier weitere Städte im Rennen um den begehrten

Titel – Chemnitz erhielt ihn. Die internationale europäische Jury erkannte besser als manche

Chemnitzerin oder mancher Chemnitzer („Chemnitz ist doch keine Kulturstadt, ja Dresden

oder Nürnberg: Chemnitz ist eine Arbeiterstadt“) die Potentiale, welche in dieser Stadt

stecken. Potentiale für Innovationen und Aufbrüche, Potentiale in Industrie, Wirtschaft,

Kreativwirtschaft und Kunst. Ja, der Titel ist auch ein Stadtentwicklungsplan – ein

europäischer Schub für die nächsten fünf Jahre.

Eine außergewöhnliche Chance

Wir werden nie mehr verschämt sagen müssen: „Wir kommen aus Chemnitz, wo die Nazis…“.

Nein, wir können sagen: „Wir kommen aus der europäischen Kulturhauptstadt 2025, die nach

der Pandemie ganz Europa zu sich einlädt sächsische Geschichte und Gegenwart,

europäische Gegenwart und Zukunft kennen zu lernen. Wir sind stolz auf Chemnitz!“

Unzufriedenheit als Triebfeder

Unsere Botschaft ist einfach. Einerseits wollen wir das Unsichtbare sichtbar machen.

Andererseits wollen wir zum Aufstehen und Machen ermuntern: „Do it yourself – do it

together“. Unzufriedenheit soll zur Triebfeder werden, Probleme anzupacken und

gemeinsam zu lösen. Auf der Arbeit, zu Hause zwischen Bürgerinnen und Bürgern, in der

Natur, in der Kunst.

Verstehen wir Chemnitz als eine große Garage, in der wir Neues erproben, Lösungen finden

und gemeinsam umsetzen. Chemnitz ist eine außergewöhnliche Chance gegeben.

Wie geht es weiter?

In der ersten Hälfte 2021 wird eine GmbH gegründet werden, die das Programm für 2025

organisiert. Es wird wichtig sein, auf den Chemnitzer Kräften in der Kreativ- und

Kulturwirtschaft aufzusetzen und diese durch europäische Impulse zu ergänzen. Die

Eigentümlichkeit unserer Stadt und unserer Region (Mobil: Chemnitzer Modell) muss

eingebracht und gepflegt und zu europäischer Wirkung gebracht werden.



Hanka Kliese wird Patin im Kampf gegen die Todesstrafe für

Amir Hossein Moradi

(von Lukas Petersohn)

Amir Hossein Moradi (Foto: IGFM)

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) macht

sich Hanka Kliese gegen die Vollstreckung der Todesstrafe an Amir Hossein Moradi stark.

Seit 1972 ist die IGFM auch in Deutschland aktiv. Zusätzlich ist sie Bestandteil der

„International Society for Human Rights“. Gewaltfrei versucht sie, auf weltweite

Menschenrechtsverstöße aufmerksam zu machen und so die Situation von Betroffenen zu

verbessern.

Erhebliche Zweifel am Geständnisvideo

Der 26-Jährige Amir Hossein Moradi sitzt im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran,

nachdem er im November 2019 festgenommen worden war. Er wird beschuldigt,

Organisator von Unruhen gewesen zu sein, die sich im Zuge von Protesten über gestiegene

Kraftstoffpreise durch den Iran zogen. Mindestens 200 Menschen kamen – nach offiziellen

Berichten – in Konflikten mit Sicherheitskräften ums Leben. Nach einem Geständnisvideo

Amir Hossein Moradis, in dem er angibt Organisator der Proteste zu sein, wurde er im Juli

2020 zum Tode verurteilt. Ihm wird „Zerstörung und vorsätzliche Brandstiftung mit der

Absicht, der Islamischen Republik zu schaden.“ vorgeworfen. An der Echtheit des Videos gibt

es erhebliche Zweifel. Insassen des Evin-Gefängnisses werden nicht selten Opfer von

Missbrauch und Folter, wie auch Amnesty International dokumentiert.

 

„Trotz der stetig wachsenden Gefahr durch die Ausbreitung von Covid-19 in unserem Land

sollten wir andere große internationale Herausforderungen  – wie die Abschaffung der

Todesstrafe sowie die Wahrung der Menschenrechte nicht aus den Augen verlieren. Diese

Themenschwerpunkte ziehen sich wie ein roter Faden durch meine Arbeit. Aus diesem Grund

übernehme ich die politische Patenschaft für den zum Tode verurteilten Amir Hossein

Moradi“, so Hanka Kliese.

Eine schwere wirtschaftliche Krise, ein Regime unter Druck
 



Der Iran befindet sich spätestens seit dem gescheiterten Atomabkommen in einer schweren

wirtschaftlichen Krise. Eine Inflation hat starke Schwankungen der Preise zur Folge. Neben

Kraftstoffen sind davon besonders Lebensmittel betroffen. Die Arbeitslosenrate steigt

kontinuierlich. Die Gefahr der Corona-Pandemie wurde lange von offizieller Seite

heruntergespielt und hat das Land nun schwer getroffen. Das schwache Gesundheitssystem

steht vor der schier unlösbaren Aufgabe, die wachsende Anzahl schwerer Krankheitsverläufe

abzufedern. Die iranische Regierung steht massiv unter Druck, die angespannte Situation

durch Reformen zu verbessern. Auch auf friedliche Proteste wird sehr angespannt reagiert.

Tausende Demonstrant/innen wurden verhaftet. Neben Amir Hossein Moradi wurden noch

zwei weitere Menschen zum Tode verurteilt, die man mit der vermeintlichen Organisation

der Unruhen in Verbindung bringt.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte

In diesem Kontext wirkte die Erhöhung von Kraftstoffpreisen nur noch als berühmter

Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es wird davon ausgegangen, dass hinter den

Protesten im November 2019 auch die Befürchtung stand, dass sich alle Güter des täglichen

Lebens trotz erschwerter Lebensumstände verteuern könnten. Gleichzeitig wird vermutet,

dass die nicht stattgefundene Kommunikation der Erhöhung den Menschen im Iran das

Gefühl gab, erneut vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. So entlud sich nicht nur

die Wut über eine Preissteigerung, sondern auch über das Agieren der Organe der

Islamischen Republik.

Ein unrühmlicher Spitzenplatz
 

Hanka Kliese fordert nun in einem Brief an den iranischen Botschafter in Deutschland, dass

Mordi nicht hingerichtet und aus dem Evin-Gefängnis entlassen werden soll. Neben der

Todesstrafe drohen Moradi 16 Jahre Haft sowie 74 Peitschenhiebe.  Auch die

Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Bärbel Kofler (SPD) äußerte sich zu dem

Fall: „Ich bin zutiefst bestürzt über Meldungen, dass Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi und

Mohammad Rajabi wegen ihrer Teilnahme an den Protesten in Iran im November 2019 zum

Tode verurteilt wurden. Es bestehen Zweifel daran, dass ihnen ein faires und

rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet wurde. Völlig unabhängig davon ist die

Todesstrafe eine grausame Art der Bestrafung, die die Bundesregierung unter allen

Umständen ablehnt.“

 

Die Todesstrafe ist leider weiterhin in über 50 Ländern teil der Rechtsprechung. Der Iran

gehört zu den Ländern mit den meisten vollstreckten Hinrichtungen im Jahr 2019.



Quelle: Amnesty International

Fonds Sachsen 2050



Die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat ein Positionspapier beschlossen, das die

Einrichtung eines Fonds „Sachsen 2050“ vorschlägt.

Mit diesem Fonds sollen Investitionen in die Digitalisierung, die klimafreundliche

 Verkehrswende, den ökologischen Umbau der Landwirtschaft, die Forschung an

Zukunftstechnologien und die klimafreundliche Energiewende finanziert werden.

 

Der Fonds soll anfangs ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro haben.





Mein Praktikum bei Hanka Kliese
(von Lukas Petersohn)

Übersichtsseite mit Details zum Zukunftsfonds

HIER geht es zum Positionspapier der SPD-Fraktion



Mein Name ist Lukas Petersohn. Ich studiere Soziologie und Ethnologie in Halle (Saale). Da

ich in Chemnitz geboren und im Alter von 16 Jahren SPD-Mitglied geworden bin, kenne ich

Hanka und ihre Arbeit schon eine Weile. Seit dem 5. Oktober absolviere ich ein Praktikum im

Bürgerbüro „politik.offen“. Dabei durfte ich unter anderem am Verfassen von Dossiers

mitwirken, Recherchen durchführen und Termine koordinieren.

Nicht vergessen werde ich, wie ich bei einem Besuch der Mitgliederversammlung der

„Landesarbeitsgemeinschaft für Werkstätten für Menschen mit Behinderung“ eine neue

Facette meiner politischen Wahrnehmung gewonnen habe. Gerade die Werkstätten für

Menschen mit Behinderung waren zu Beginn der Pandemie sehr betroffen. Da die dort

beschäftigten Personen mehrheitlich zur Risikogruppe gehören, kam es zu einem besonders

schmerzhaften Einschnitt. Ein Großteil der Einrichtungen wurde temporär geschlossen. Aber

die Wertschöpfung war nicht die einzige Herausforderung dieser Zeit. Gleichzeitig machte

der Infektionsschutz ein Treffen der Werkstatträte unmöglich und stand so ihrer weiteren

sachsen- und deutschlandweiten Vernetzung im Weg.

Damit auch diese Situationen immer im Blick der Landesregierung bleiben, ist Hankas

inklusionspolitischer Schwerpunkt so ungemein wichtig. Ich bin froh und dankbar, dass ich

diese und viele weitere Erfahrungen machen durfte.

Chemnitz hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt –
politik.offen gratuliert



Die Anti-Dystopie von Rutger Bregman

(von Benjamin Page)



Nach dem Aufflammen der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen im

öffentlichen Leben, kann uns allen eine große Schippe Optimismus nicht schaden, um uns aus

den dystopisch anmutenden Zeiten zu reißen. Genau das bietet uns Rutger Bregman mit

seinem Werk „Utopien für Realisten“.

Alternative Horizonte, die unsere Phantasie anregen

Die Grundannahme des niederländischen Autors: Historischer Fortschritt gründet zumeist

auf utopischen Ideen. „Das Wort utopia bedeutet sowohl guter ‚Ort‘ als auch ‚Nichtort‘. Was

wir brauchen, sind alternative Horizonte, die unsere Phantasie anregen. Und ich meine

tatsächlich Horizonte im Plural, denn schließlich sind einander widersprechende Utopien das

Herzblut der Demokratie. […] Ohne Utopie sind wir verloren. Aber es ist eine freudlose

Gegenwart, wenn wir nicht darauf hoffen dürfen, dass es in Zukunft besser sein wird [S. 28

f.]“, so Rutger Bregman.

Einen dieser Horizonte, den der Autor ansteuern möchte, ist das bedingungslose

Grundeinkommen. Er betrachtet es nicht nur als Chance für einen gesellschaftlichen

Entwicklungsschub, sondern auch als „Dividende des Fortschritts, angehäuft durch das Blut,



den Schweiß und die Tränen früherer Generationen [ S. 53 f.]“.

Der positive gesellschaftliche Effekt des bedingungslosen

Grundeinkommens

Der Autor argumentiert u. a. mit der Arbeit des Psychologen Eldar Shafir, der zufolge Armut

eine Knappheit an finanziellen Mitteln ist. Diese Knappheit verengt unser Gesichtsfeld, denn

sie zwingt uns zur Konzentration auf den unmittelbaren Mangel. Wem diese Bürde

genommen wird, der kann sich ohne Zwänge entfalten. Finanzielle Abhängigkeiten werden

auf diese Weise aufgelöst. Anhand mehrerer Studien versucht der Autor, den positiven

gesellschaftlichen Effekt des bedingungslosen Grundeinkommens zu belegen. Er berichtet

beispielsweise von Michael Faye, Gründer der Hilfsorganisation GiveDirectly, der u. a. im

Westen Kenias versucht mit bedingungslosen Einmalzahlungen die dort herrschende Armut

zu bekämpfen. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) evaluierte dieses Projekt

und kam zu folgendem Ergebnis: GiveDirektly konnte durch die Direktzahlungen u. a. einen

dauerhaften Einkommensanstieg bei den Probanden um durchschnittlich 38 Prozent

bewirken, um 58 Prozent den Besitz an Wohneigentum und Nutztieren erhöhen [vgl. S. 36].

Ein Parforceritt durch Theorien, Studien, Experimente und

historische Exkurse

Das Buch ist ein Parforceritt durch verschiedene Theorien, Studien, Experimente und

historischen Exkursen, die beim Leser keinerlei Zweifel am Erfolg des bedingungslosen

Grundeinkommens aufkommen lassen. Er endet mit dem Appell des Autors: „An die Arbeit!

Streichen wir diese nutzlosen, anmaßenden Hilfsmaßnahmen für Arbeitslose, die in

Wahrheit nur die Arbeitslosigkeit verlängern –, und hören wir auf, die Empfänger von

Sozialleistungen zu drillen und zu erniedrigen. Geben wir jedermann ein Grundeinkommen –

Wagniskapital für das Volk –, damit die Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen

können [S. 255 f.]“.

Die Argumentation eines Lobbyisten

Bregman stützt seine Ausführungen nicht auf eigene Forschungsinhalte, sondern auf eine

Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen. Er argumentiert wie ein Lobbyist, der mit

großer Begeisterung für das Grundeinkommen wirbt, dementsprechend geht er auch mit

Kritik an seinem Herzensprojekt um – er blendet sie nahezu vollständig aus. Das ist die große

Schwäche des Buches. Bedenken einer fortschreitenden gesellschaftlichen Polarisierung

durch das Grundeinkommen wie sie u. a. von der Soziologin Anke Hassel geäußert werden,

verschweigt der Autor. Auf mögliche negative sozioökonomische Auswirkungen, die im

wissenschaftlichen Diskurs eine nicht unbedeutende Rolle spielen, geht er selten ein. Wer

diesen Umstand ausblendet, bei dem hinterlässt das Werk von Rutger Bregman ein gutes

Gefühl und man ist durchaus geneigt mit ihm diesen neuen Horizont anzusteuern.

Bezüglich der Schaffenskraft von utopischen Vorstellungen, existieren auch andere

Auffassungen als die von Bregman. So schreibt die Philosophin Ágnes Heller in ihrem Werk

„Von der Utopie zur Dystopie“: Weil Utopien lügen, erwachse aus dem Glauben an die Utopie

notwendig die Verzweiflung. Dystopien indes warnen uns vor einer furchtbaren Zukunft und

veranlassen uns zum notwendigen Handeln. Auch Hellers Sichtweise lässt uns optimistisch in

die Zukunft blicken.





Corona-Maßnahmen ab November









Weitere Details zu den Regelungen findet ihr HIER



politik.offen auf Facebook

politik.offen bei

Instagram

Youtube-Kanal von

politik.offen

Homepage von Hanka

Kliese

Kontakt per Email

Ihr wollt keine Veranstaltung und keine Infos mehr verpassen? Folgt
@politik.offen auf allen Kanälen:





 

Kontakt
 

0371 - 356 356 6

kontakt@hanka-kliese.de
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