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LIEBE LESERINNEN &
LESER,
die Diskussion um das Engagement
Deutschlands in der Ukraine erhitzt die
Gemüter. Meine Reise nach Litauen
zeigte mir, wie bedingungslos die
baltischen Staaten zur Ukraine und auch
Belarus halten. Das ist beeindruckend
und bedrückend zugleich.
Ich wünsche mir, dass wir das politische
Handeln Deutschlands respektvoll
miteinander und im klugen Abwägen
unserer Möglichkeiten führen. Im Bereich
der Hilfe für Geflüchtete glaube ich,
leisten wir viel – auch in der
Zivilgesellschaft. Hier sollten rasch
professionelle staatliche
Unterstützungsstrukturen das private
Engagement stärken, denn der Weg ist
noch weit.
Eine angenehme Lektüre wünscht
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Belarus so nah
Mit einer Delegation des Forums
Mitteleuropa des Landtages reiste ich
für zwei Tage nach Litauen, um dort
politische Gespräche zu führen. Die
Delegation selbst setzte sich aus
Verwaltung, Parlamentarier:innen,
Journalist:innen, Politikwissenschaftler
:innen und Honoratioren wie dem
Generalkonsul der Slowakischen Republik
oder Ex-Ministerpräsident Georg Milbradt
zusammen.
Der Krieg ist allgegenwärtig
Kaum hatten wir den beschaulichen
Flughafen von Vilnius verlassen,
spürten wir auf Schritt und Tritt die Präsenz
des Angriffskrieges auf die Ukraine.
Solidaritätsbekundungen zieren das
Stadtbild. Der Krieg ist allgegenwärtig in
Litauen, denn die Bedrohung ist es auch.
Gespräche mit belarussischen
Oppositionellen
Die in nur 30 Kilometer verlaufende Grenze
zu Belarus erzeugt zudem eine große
Präsenz der dortigen politischen Probleme.

Etliche Oppositionelle aus Belarus befinden
sich im Exil in Litauen. Es war der bewegendste Teil der Reise, mit ihnen zu
sprechen.
Ungebrochene Haltung, unbedingter Wille
Eindrucksvoll und stark sprach im
Parlament Swetlana Tichanowskaja zu uns.
Ungebrochen schien ihre Haltung sowie
der unbedingte Wille, Belarus in eine
freiheitliche Demokratie zu führen.
Der Preis ist hoch; ihr Mann wurde zu 18
Jahren Haft verurteilt, die Kinder kamen
während ihrer Haft in ein Waisenhaus. Sie
ist wohl der bekannteste, aber eben kein
Einzelfall.
Deutlich äußerte sie sich zur Symbiose
zwischen Putin und Lukaschenko. Zudem
sollten die beiden Länder – Belarus und
Ukraine – stets zusammen gedacht werden.
Im Rahmen der Podiumsdiskussionen gab
es deutliche Kritik an der deutschen
Zurückhaltung in militärischen Fragen. Wer
will es den Menschen dieser Prägung
verdenken.

Aktuelles aus dem
Sächsischen Landtag
Im Mai beschäftigte sich der Sächsische
Landtag gleich mehrfach mit dem Thema
Inklusion. So ging es unter anderem in einer
Aktuellen Debatte mit dem Titel „Sachsen
barrierefrei 2030: Tempo machen für
Inklusion“ um den weiteren Weg hin zu
einem barrierefreien Freistaat.
Menschen mit Behinderung in den täglichen
Entscheidungen mitdenken
Hanka Kliese machte in der Debatte
deutlich, wie wichtig es ist, die Menschen
mit Behinderung in den täglichen Entscheidungen mitzudenken:
„Eine gute Politik für eine barrierefreie
Gesellschaft besteht nicht aus der einen
Maßnahme, sondern setzt sich zusammen
aus vielen kleinen und großen Puzzleteilen,
die ein barrierefreies Ganzes ergeben.
Hierzu gehören natürlich politische Maßnahmen und Investitionen, aber auch das
Mitdenken und Mitmachen der gesamten
Gesellschaft.“
Weitere Investitionen

„Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, in
einem durch Corona schwer belasteten
Haushalt weitere Investitionen für Barrierefreiheit zu tätigen. Sei es in Form des neu
aufgelegten Programms ‚Sachsen
Barrierefrei 2030’, des Programms
‚Lieblingsplätze für alle’ oder zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention.”
Steigende Kosten, schwer zu haltendes
Tempo
„Die aktuellen Entwicklungen mit der
derzeitigen Inflation oder den steigenden
Baukosten werden es uns nicht leicht
machen, dass Tempo in der Inklusion zu
beschleunigen. Umso mehr wird es darauf
ankommen, dass jeder und jede einzelne in
ihrem Rahmen Barrieren reduziert und
Menschen mit Behinderungen in täglichen
Entscheidungen mitdenkt.”
Videos zu allen Redebeiträgen von Hanka
Kliese findet ihr unter folgendem Link:
https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-undpublikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?
inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle

Interview des Monats
mit Kyra Riederer

Kyra Riederer studiert Volkswirtschaftslehre und Sinologie an der TU Dresden und
der Universität Leipzig. Ihre ersten Erfahrungen in China sammelte sie 2013 bei
einem einjährigen Schüleraustausch.
Seitdem gilt ihr akademisches und privates
Interesse dem Reich der Mitte.
politik.offen: Nicht nur europäische
Staaten beklagen seit Wochen die Störung
der Lieferketten und des Geschäftsbetriebes durch die chinesischen
Coronamaßnahmen. Doch für die
chinesische Bevölkerung ist die Null-CovidPolitik Pekings eine viel größere
Herausforderung. Wie erklärst Du Dir die
strengen Lockdown-Maßnahmen im
Kontext unserer lockeren
Coronaregelungen hierzulande?

Kyra: Die Null-Covid Strategie war lange
Zeit Symbol der chinesischen Überlegenheit
gegenüber dem Westen. Sie hat fast zwei
Jahre ein – in weiten Teilen des Landes –
lockdownfreies und wirtschaftsschonendes Leben ermöglicht. Zudem
besteht in China ein anderes Verhältnis zum
Individuum und zu individuellen
Freiheitsrechten als in Europa. Das ist
sowohl durch die Regierungsform als auch
durch kulturelle Traditionen bedingt. In
Shanghai zeigt sich nun die Absurdität der
Coronamaßnahmen: Die Lebensmittelversorgung bricht zusammen, Familien
werden getrennt, Türen zugeschweißt,
Menschen sterben aufgrund von nicht
rechtzeitig verabreichten Medikamenten
oder Krankheiten, die nicht behandelt
werden können, da alle Ressourcen in den
Kampf gegen Corona fließen.

Hinzu kommt ein immenser Schaden für die
chinesische Wirtschaft. Viele Städte sind
seit Mitte April im Lockdown, Shanghai ist
lediglich die Prominenteste. Ausländische
Firmen ziehen sich Stück für Stück aus
China zurück, da eine langfristige Planung
immer schwieriger wird und kaum noch
Ausländer bereit sind, in China zu arbeiten.
Einige Analysten glauben, dass das
rudimentäre chinesische Gesundheitssystem in den ländlichen Regionen des
Landes auch einer milderen OmikronVariante nicht gewachsen wäre. Hinzu
kommt, dass nur ca. ein Drittel der über 80Jährigen geboostert sind, noch dazu mit
einem Impfstoff, der in Studien deutlich
schlechter abgeschnitten hat als die in
Europa zugelassenen Impfstoffe. Inwieweit
hinter den strengen Lockdowns wirklich die
Angst vor hohen Todeszahlen durch
Omikron oder ideologische Verbissenheit
steckt, lässt sich nur schwer beurteilen.
politik.offen: China ist ein bedeutender
Akteur auf der Weltbühne. Doch mit Blick
auf den russischen Krieg in der Ukraine ist
kein eindeutiger außenpolitischer Kurs
Pekings zu erkennen. Es scheint, als
bemühe sich der Präsident Xi Jinping um
Russland als Partner. Doch sein eigenes
Land ist wirtschaftlich in hohen Maßen mit
dem Westen verflochten. Wie erklärst Du
Dir diese ambivalente Haltung Chinas?

Kyra: China befindet sich in einer Zwickmühle. Zum einen sieht man sich gemeinsam mit Russland als Gegenpol zu der
NATO und den USA. Zum anderen hat die
chinesische Führung kein Interesse an einer
direkten Auseinandersetzung mit der NATO.
Eine militärische Unterstützung Russlands
würde – laut Aussagen von US-Präsident
Biden – zu einer solchen direkten
Konfrontation führen. In den chinesischen
Staatsmedien dominieren russlandfreundliche Berichte, der Begriff der
Invasion wird nicht verwendet. Trotzdem
wurden chinesische Staatsbürger nach
Kriegsausbruch aus der Ukraine evakuiert.
Gerade im Hinblick auf die Taiwan-Frage hat
China in der Vergangenheit international
immer wieder auf territoriale Unversehrtheit und Nicht-Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten gepocht. Doch
genau eine solche Einmischung liegt nun im
Fall der Ukraine vor.

Das komplette Interview mit Kyra sowie
weitere Hintergründe zur Geschichte
Taiwans findet ihr auf unserer Homepage
unter: https://hankakliese.de/2022/05/24/interview-desmonats-ein-blick-auf-china/

Kulturhauptstadt 2022:
Kaunas in Litauen
Es muss nicht alles perfekt sein. Die Straße
zur Altstadt wird neu gepflastert und
Einheimische wie Besucherinnen und
Besucher stolpern quer durch die Baustellen. Aber ist das wichtig? Wohl kaum.
Über die Stadt verteilt finden sich Kunst im
Öffentlichen Raum zur Kulturhauptstadt
genauso wie Manifestationen zum
Programm und zur Demokratie.
Die Optik ist oft spielerisch: In der Ruine der
Burg von Kaunas wird das Biest von Kaunas
mit alten und neuen Geschichten beschworen. Es dient auch als Anstecker und
Signum der Kulturhauptstadt.
Ein Lernprojekt für die ganze
Stadtgemeinschaft
Aber eigentlich möchte ich meine Eindrücke
mit der geplanten Abschiedszeremonie in
Kaunas beginnen : „The official Closing
Ceremonies programme will be dedicated
to signing a contract with ourselves and
with our city – a pledge to live long and
happy lives from this moment forward.”
Besser kann man Nachhaltigkeit kaum
beschreiben. „Designing happiness“ ist ein
mutiger Kern des Jahresprogramms, der
internationale Tag des Glücks und der
internationale Kongress des Glücks. Der
Tag ist ein besonderes Lernprojekt für die
ganze Stadtgemeinschaft, Aufmerksamkeit für Andere, Bemerken von feinen
Unterschieden, Gefühl für Kleinigkeiten und
Details, Dinge, die oft Glücklichsein
ausmachen. Der Kongress ging das Thema
akademisch an.

Kultur

Vielfältigkeit ist existenziell
Vielfältigkeit ist für eine Stadt wie Kaunas
und einen Staat wie Litauen existentiell.
Trotz vieler geschichtlicher Wurzeln ist der
Staat jung – circa 100 Jahre alt, davon
Jahre unter deutscher und sowjetischer
Besatzung, im Erinnerungs-Büro werden
Geschichten und Sichten gesammelt und
beworben, die die vielen Ethnien der Stadt
und des Landes bewahren und festhalten,
wie sie miteinander lebten.
Faszinierende Lebensfreude
In „Modernism for the future und emerging
Kaunas“ geht es um Zukunftsvisionen und
Ermunterungen für junge Menschen, die
Stadt von Morgen lebenswert zu gestalten.
Von manchen Künstlern hatte ich den Eindruck, man trifft sie in jeder Kulturhauptstadt. Allerdings ein Museum für litauische
Literatur hatte ich mir nicht so liebevoll und
interessant vorgestellt, wie es in Kaunas zu
finden ist.
Neben der Lebensfreude und dem Wunsch
nach Glücklichsein faszinierte die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft besonders
junger Leute uns fremde Besuchern gegenüber, die sich mehr englische und vielleicht
sogar deutsche Hinweise wünschten, was
so aber wieder wettgemacht wurde.
Kaunas ist die zweitgrößte Stadt Litauens
und ihr Programm versteht sich für die
Stadt und die Region. Die Freude an der
Kulturhauptstadt kann beispielhaft sein.
Egmont Elschner

Mein Praktikum bei
politik.offen
meeting der SPD teilnehmen und habe von
der Besuchertribüne des
Sächsischen Landtages die Debatten der
Parteien verfolgen können.
Freundliche Mitarbeiter im Büro
Des Weiteren konnte ich nicht nur einen
Einblick in die Arbeit von Hanka
Kliese gewinnen, sondern auch deren
freundlichen Mitarbeitern im Büro.
Empfehlenswertes Praktikum für
Politkinteressierte
Das Praktikum hat mir großen Spaß
gemacht, ich empfehle es jedem weiter,
der politikinterresiert ist. Jederzeit wieder
würde ich im politik.offen-Büro
vorbeikommen.
Mein Name ist Cora Steinbach und ich war
Schülerpraktikantin des
Bürgerbüros „politik.offen“ von Hanka
Kliese. In meiner Praktikumswoche
habe ich einen vielfältigen Eindruck in das
Berufsleben unserer Landtagsabgeordneten Hanka Kliese
bekommen.
Vielfältige Eindrücke
So durfte ich mich zum Beispiel mit
Anliegen der Bürger Sachsens beschäftigen, konnte an einem Fraktions-

Von Zwerghähnen und
Renegaten
Ein verheißenes Land von Barack
Obama
An Politikerbiographien herrscht wahrlich
kein Mangel und insbesondere unter USPräsidenten gehört es praktisch zum guten
Ton, nach Ende der eigenen Amtszeit einen
– zumeist wohlwollenden – Blick zurück auf
die vier bis acht Jahre zu werfen, die man im
Oval Office verbringen durfte. Oft ist der
Erkenntnisgewinn dabei überschaubar,
werden doch gern genau jene Abschnitte
der eigenen Präsidentschaft ausgelassen,
welche möglicherweise weniger ideal
verlaufen sind und eben deswegen für die
Leserschaft von großem Interesse wären.
Stattdessen ergehen sich die Autoren oft
lieber in ausführlichen pathetischen
Abhandlungen über das eigene politische
Schaffen. So schaffte es etwa Bill Clinton
auf 1500 Seiten ein Leben voller politischer
Glanzlichter aber mit wenig Raum für
Selbstzweifel nachzuzeichnen.
Keine bloße Chronologie der Ereignisse
Barack Obama legt seinerseits mit „Ein
verheißenes Land“ den ersten Teil seiner
auf zwei Bände angelegten Erinnerungen
über seine Jahre im Weißen Haus von 2009
bis 2017 vor. Wobei es sich keineswegs um
eine bloße Chronologie der Ereignisse im
Oval Office handelt. Viel Raum nimmt seine
Herkunftsgeschichte ein, welche ihn für
sein gesamtes (politisches) Leben
nachhaltig prägen sollte. Immer wieder
schlägt Obama den Bogen zurück und gibt
Einblicke darin, wie Erfahrungen aus seiner

Jugend und der bunte Mix unterschiedlicher
kultureller, religiöser und politischer
Einflüsse auf seinem bisherigen Weg, jene
Entscheidung prägen, welche nun im
konkreten vor ihm auf dem Resolute Desk
liegt.
Detaillierter Einblick in die
Gesetzgebungsprozesse
In ungewöhnlichem Detailreichtum schildert
er Gesetzgebungsprozesse, von der ersten
Idee, durch die Mühlen der Parlamentskammern und Lobbygruppen, bis zum – oft
genug unbefriedigenden und bis zur
Unkenntlichkeit verwässerten –
Endprodukt.

Bücherkiste

Insbesondere in Bezug auf sein Herzensanliegen – eine umfassende Gesundheitsreform – fiebert man als Leser regelrecht
mit, ob sich die – für Westeuropäer selbstverständlichen, für Amerikaner nahezu
revolutionären – Leistungen im Gesundheitssystem verankern lassen und welchen
Winkelzug sich die „dunklen Mächte“ um die
republikanischen Strippenzieher Mitch
McConnell, John Boehner und Co. diesmal
wieder einfallen lassen werden, um auch
diesem sozialen Fortschritt ein jähes Ende
zu bereiten.
Weggefährten von unterschiedlicher Statur
Ein echtes Highlight des Buches sind
Obamas – oft wenig schmeichelhafte –
Schilderungen seiner politischen
Weggefährten. Während er insbesondere
für Angela Merkel viel Respekt und echte
Zuneigung empfindet, mit ihrer „Mischung
aus organisatorischem Geschick,
strategischem Scharfsinn und unerschütterlicher Geduld“, kommen andere wie
etwa „Bibi“ Netanjahu und Recep Tayyip
Erdoğan deutlich schlechter weg. Ein
wahrer Leckerbissen sind Obamas
Beobachtungen zu Nicolas Sarkozy. Sie
geben einen Eindruck davon, wie außergewöhnlich lustvoll er seine politischen
Weggefährten und deren Eigenarten
beschreibt: „Anders als Merkel verzettelte
er sich vollkommen, wenn es um die
Strategie ging, und er war häufig getrieben
von Schlagzeilen und deren politischer
Zweckdienlichkeit. (…) Sarkozy mangelte
es an weltanschaulicher Konstanz. (…) Die
Unterhaltungen mit (ihm) waren abwechselnd amüsant oder zum Verzweifeln,
die Hände ständig in Bewegung, die Brust
vorgestreckt wie bei einem Zwerghahn (…)
während das Gespräch von Schmeichelei zu
Gepolter zu echter Einsicht schoss und nie
weit abschweifte von seinem vorrangigen,
kaum verhohlenen Interesse, im Mittel-

punkt des Geschehens zu stehen und die
Lorbeeren zu ernten für alles, wofür es
lohnte, Lorbeeren zu ernten.“
Schwierige militärische Entscheidungen
An einem der zentralen Momente der ersten
Amtszeit, dem Ende Osama bin Ladens,
zeichnet Obama eindrücklich die Last der
Entscheidungen nach, welche das
Präsidentenamt mit sich bringt. Konfrontiert mit einer Kakofonie verschiedener
Strategien und militärischer und geheimdienstlicher Einschätzungen verbleibt die
letztliche Entscheidung darüber, einige der
besten Männer in Gefahr und
möglicherweise den Tod zu schicken, und
bei einem Fehlschlag ein veritables innenwie außenpolitisches Fiasko zu
verursachen, beim Commander in Chief.
Immer wieder ist „Renegade“ – so sein
Codename beim Secret Service – mit
militärischen Entscheidungen konfrontiert.
Von Anfang an skeptisch gegenüber den
Militäreinsätzen der USA – insbesondere
gegen den Einmarsch im Irak hatte er
deutlicher und entschiedener Position
bezogen als auch die meisten Demokraten –
muss er nun über Truppenaufstockungen
und Drohneneinsätze entscheiden. Greifbar
wird die Zerrissenheit des Präsidenten, als
er während eines Treffens mit einem jungen
kriegsversehrten Marineinfanteristen und
dessen Frau, immer wieder zu Absprachen
hinter den Kulissen mit Blick auf ein
militärisches Eingreifen in Libyen gerufen
wird.
Man darf gespannt sein, wie der zweite
Band die Erinnerungen an eine – in vielerlei
Hinsicht historische – Präsidentschaft
abrundet. Bis dahin ist Barack Obama
bereits mit dem Erstling einer der stärksten
Vertreter in der Gattung der Präsidentenbiografien gelungen.
Florian Reichold

Homepage &
Veranstaltungshinweise
Im Sinne eines weiteren Abbaus unnötiger
Barrieren gibt es – anlässlich des
Europäischen Protesttags zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung – auch auf www.hankakliese.de ein neues barrierefreies Element.
Ab sofort verfügen die Hauptrubriken über
eine Vorlesefunktion, zu finden beim blauen
Ton-Symbol am Seitenende. Auf den
zentralen Seiten der Homepage wird der
Text automatisch vorgelesen. Probiert es
doch gleich mal aus!
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