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das Jahr 2022 hat die Welt erschüttert.

Unsere Gedanken sind bei den Menschen

in der Ukraine und auch in anderen

Kriegsgebieten. Wir wünschen ihnen ein

Leben in Frieden und Freiheit.

Für 2023 bleiben viele weitere Wünsche.

Einen empfinde ich als zentral für unser

künftiges Zusammenleben: 

Wir sollten deutlich mehr über die

Bekämpfung der Klimakrise sprechen als

über die Bekämpfung so genannter

„Klimakleber“. 

Und dem Reden muss Handeln folgen –

schnellstmöglich. 

Eine angenehme Lektüre wünscht
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Aktuelles aus dem

Sächsischen Landtag

In seiner Plenarsitzung am 19. und 20.

Dezember hat der Sächsische Landtag den

Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024

verabschiedet. 

Haushaltsmeetings zur Diskussion und für

Verbesserungen

 

Wie bereits im letzten Haushaltsverfahren

erfolgreich praktiziert, wurden auch diesmal

im Vorfeld wieder insgesamt 25

Haushaltsmeetings der SPD-Fraktion mit

rund 1000 Teilnehmern durchgeführt, um

mit Vereinen, Verbänden, Expertinnen und

Experten sowie vielen interessierten

Bürgerinnen und Bürgern den Haushalt zu

diskutieren und zu verbessern.   

Gesamtvolumen von fast 50 Milliarden Euro

Der Doppelhaushalt 2023/2024 hat ein

Gesamtvolumen von fast 50 Milliarden

Euro. Über ein Viertel der Ausgaben fließen

in die Bildung. Damit werden Lehrerinnen

und Lehrer bezahlt, die Hochschulen

betrieben und Kindergärten und Krippen

finanziert. 

Die sächsischen Dörfer, Städte und

Landkreise erhalten aus dem Haushalt über

den so genannten Finanzausgleich direkt

rund ein Viertel des verfügbaren Geldes. Die

Staatsverwaltung und der gesamte

Sicherheitsbereich, wie z.B. die Polizei,

machen in Summe ein Fünftel des

Haushaltes aus.

Details zum Doppelhaushalt in den

einzelnen Politikfeldern findet Ihr unter

folgendem Link: 

https://www.spd-fraktion-sachsen.de/dhh2324/

 

https://www.spd-fraktion-sachsen.de/dhh2324/
https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle


Martina Schneider leitet das Wohnzentrum

des Arbeiter-Samariterbundes in Chemnitz.

Zusammen mit ihrem Team setzt sich

Martina Schneider seit Jahren für Projekte

ein, die Menschen Behinderung eine

bessere Teilhabe ermöglichen, wie

beispielsweise die jährliche „Rollitour“

durch Chemnitz. Im Dezember 2022 erhielt

das ASB-Wohnheim den Sächsischen

Inklusionspreis. 

politik.offen: Wir gratulieren Dir und

Deinem Team ganz herzlich zum

Sächsischen Inklusionspreis. Das ASB-

Wohnzentrum erhielt den Preis in der

Kategorie „Digitale Barrierefreiheit“. Wie

kam es dazu und wie muss man sich Euer

Projekt zur digitalen Barrierefreiheit

vorstellen?

Martina Schneider: Vielen Dank. Alle

Akteur:innen sind verdammt stolz über

ihren Inklusionspreis und sie haben diese

Wertschätzung auch mehr als verdient. Ein

Dankeschön auch an politik.offen, ohne

Eure Motivation hätten wir uns nie um

diesen Preis beworben und das ganze

Projekt hätte nicht ansatzweise die gleiche

Aufmerksamkeit erhalten.

Mit der Schaffung digitaler Arbeitsplätze

ging im ASB-Wohnzentrum ein langjähriger

Wunsch in Erfüllung. Ein Großteil der

Akteur:innen, die seit vielen Jahren im ASB-

Wohnzentrum leben, haben im Umgang mit

dem PC Erfahrung. 

Wir wollen diese Ressourcen und Kräfte

bündeln, um es sichtbar werden zu lassen, 

Interview des Monats

mit Martina Schneider



was Menschen mit körperlichen

Behinderungen in der Lage sind zu leisten.

Die Arbeitsmotivation und Leistungs-

bereitschaft stellt gleichzeitig einen

gewinnbringenden Beitrag für das Quartier

und den erweiterten Sozialraum dar. Um

gute Voraussetzungen für diese Arbeit zu

schaffen, war es erforderlich, zeitgemäße

Technik anzuschaffen, die gleichzeitig den

Arbeitsanforderungen der Akteur:innen

entspricht. 

Dabei geht es um höhenverstellbare

Schreibtische, der Behinderung

entsprechend angepasste Mäuse und

Tastaturen. Die Bildschirme sind im

Kontrast noch intensiver einstellbar, als

dies regulär der Fall ist. 

Auch für Menschen, die von der Steuerung

ihres Elektrorollstuhls (Minijoy-

sticks/Umfeldsteuerung) den PC bedienen

möchten, gibt es Möglichkeiten, dies

einzubinden. Im digitalen Raum erleben

Menschen mit Behinderung, insbesondere

mit schwerer körperlicher Behinderung, ihre

Funktions- und Mobilitätseinschränkungen

in anderer meist milderer Ausprägung. 

Die digitale Barrierefreiheit in dieser ganz

spezifischen Form schützt eine

Personengruppe, die sonst deutlich von

Ausgrenzung und Isolation betroffen wäre. 

politik.offen: Wie weit ist Euer Projekt

fortgeschritten und was gibt es noch zu

tun?

Martina Schneider: Unsere jährlich

stattfindende „Rollitour“ ist ein 

Sponsorenlauf, welchen wir genutzt haben,

um die finanziellen Voraussetzungen für

unser Projekt zu schaffen. 

Inzwischen sind die Arbeitsplätze ein-

gerichtet und es konnte mit dem Arbeiten

begonnen werden. Vorrangig ging es im

ersten halben Jahr darum, sich mit der

neuen Technik auseinanderzusetzen und

eine gute gemeinsame Arbeitsatmosphäre

herzustellen. 

Es wurden die ersten Anträge im PC-Raum

für das Fördermittelprogramm

„Lieblingsplätze für alle“ bearbeitet und

dem Sozialamt der Stadt Chemnitz

übergeben. Wir wollen auf diese Weise dazu

beitragen, dass mehr Barrieren in unserer

Stadt verschwinden. Was für

Rollifahrer:innen notwendig ist, ist für uns

alle komfortabel. 

Im kommenden Jahr werden wir Weiter-

bildungen besuchen, um die vorhandenen

technischen Möglichkeiten intensiver und

vielfältiger zu nutzen. Grafikprogramme

sollen zur Anwendung kommen und in

unterschiedlichster Weise genutzt werden.



Voraussetzung ist hierzu die Bereitschaft,

Neues zu lernen und das ist gegeben. Das

Interesse an dieser Arbeit ist groß und die

Zahl der Interessierten ebenso. Aus diesem 

Grund planen wir, zwei weitere Arbeits-

plätze zu schaffen, deren Finanzierung erst

noch zu realisieren ist.

Nicht jeder der Akteure bzw. nicht jede der

Akteurinnen kann mit mehreren Personen in

einem Raum arbeiten, diese Menschen

brauchen Einzelarbeitsplätze, die wir

zukünftig bereitstellen wollen.

An den PC-Arbeitsplätzen wird im nächsten

Jahr eine weitere Broschüre entstehen, so

wie unsere Aktuelle: „Ä Ringel durch

Chemnitz“. Sie wurde erst in den letzten

Wochen fertiggestellt und liegt u.a. im Büro

„politik.offen“ aus. 

Die Broschüre, die liebevoll von Stephanie

Brittnacher illustriert wurde, enthält einen

Stadtrundgang für alle Chemnitzer:innen

und Gäste unserer Stadt mit wichtigen

Hinweisen zur Wegführung für

Rollifahrer:innen.

politik.offen: Wie kann man Euch bzw. das

Projekt unterstützen?

Martina Schneider: „Das Schönste an UNS

ist das WIR“. Dieses Motto begleitet uns im

ASB-Wohnzentrum seit 2021 und wurde

vielerorts bereits übernommen. Es ist

wichtig, dass sich Menschen auf Augen-

höhe begegnen und sich gemeinsam für

eine Idee engagieren. Derzeit läuft über die

Freie Presse die Aktion „Leser helfen“. 

Dort wird regelmäßig über unsere Arbeit

berichtet. An den PC-Arbeitsplätzen muss

noch die geforderte Arbeitsplatz-

beleuchtung geschaffen werden, um den

geltenden Anforderungen gerecht zu

werden. Das soll über diese Aktion

finanziert werden. 

HIER geht es zur Aktion „Leser helfen“ von

der Freien Presse: 

https://www.freiepresse.de/service/formul

are/leserhelfen?p=Wohngruppe

https://www.freiepresse.de/service/formulare/leserhelfen?p=Wohngruppe


Der sächsische Inklusionspreis 2022 wurde

verliehen. Gastgeber und Veranstalter war

der Landesinklusionsbeauftragte Michael

Welsch. Gleich zu Beginn seiner

Begrüßungsrede machte er sehr deutlich,

wie wichtig Inklusion für alle Menschen in

Sachsen ist und nicht nur für Betroffene.

Zehn von 100 Menschen in Sachsen haben

eine Behinderung. Doch davon lassen sie

sich nicht unterkriegen. 

46 Initiativen und Vereine haben ihre Pro-

jekte eingereicht. Mit viel Kreativität und

Einfallsreichtum wurde nach Möglichkeiten

gesucht, die das Miteinander von

Menschen mit und ohne Behinderungen

verbessern.  In der Kategorie Digitale

Barrierefreiheit gewann der Ortsverband

des ASB Chemnitz und Umgebung e.V.

Arbeitsplätze werden mit speziellen Com-

putermäusen und Tastaturen ausgestattet

damit Menschen die Schwierigkeiten mit

der Feinmotorik haben am Computer

arbeiten können. Im Bereich Wohnen

gewann die Inklusive Wohngemeinschaft

6plus4.

Hier leben Menschen mit und ohne

Behinderungen in einer WG. Dabei werden

sie von Pflegeassistenz, Eltern und

Freunden bei Bedarf unterstützt. Alle

Entscheidungen der WG werden ge-

meinsam getroffen. Gäste sind immer

willkommen. Das sächsische Epilepsie-

zentrum Kleinwachau gewann in der

Kategorie Kinder und Familie.

Mit Hilfe des Projektes werden nicht nur

Eltern von Kindern mit Behinderungen

unterstützt, sondern auch Eltern, die mit

Behinderungen leben.

Einen schönen Ausflug fast ohne Barrieren

kann man in den Findlingspark Nochten

machen. Das Projekt wurde im Bereich

Tourismus ausgezeichnet. Zum Schluss

wurde im Bereich Kultur das Tanzlabor

Leipzig ausgezeichnet. In Workshops und

freiem Tanz kann man sich hier Bewegen

und Freude am Tanz entdecken.

Alle Preisträger*innen erhielten einen

Scheck über 1500 Euro.

Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Wir

müssen nur den Mut aufbringen, sie zu

nutzen. Ich freue mich schon jetzt auf die

Ideen bei der nächsten Preisverleihung.

Sächsischer Inklusionspreis

Ein Gastbeitrag von Emanuel

Kirschner



Das sagt sich leicht angesichts finanzieller

Nöte. Kindertagesstätten, Schulen,

Straßen uvm. haben Investitionsstau und

brauchen Geld. 

Und der böse Spruch macht in Chemnitz

angesichts der Kürzungen im Jugend-

bereich wieder die Runde: „Ich bin zu jung

für diese Stadt.“

Ein Haushalt nach dem Kitschbild einer

schwäbischen Hausfrau

Ja, wir müssen Schulden machen, die

Einnahmen werden die notwendigen

Ausgaben nicht decken. Manche stellen

sich einen Haushalt nach dem idealen

Kitschbild einer schwäbischen Hausfrau

vor. 

Das ist schon seit ca. 180 Jahren falsch.

Das Zeitalter der Unternehmungen

Wir leben im Zeitalter der Unternehmungen,

eine Idee sucht sich Kapital, Investoren,

realisiert und wirft Gewinne ab. Sicher ist

das eine Kunst, soll nicht leichtfertig und

verantwortungslos geschehen.

Wer jetzt nicht wagt, verspielt die Zukunft

von Chemnitz

Die Idee ist: Die alte Industriestadt

Chemnitz mausert sich zur Kulturstadt, 

verdoppelt ihre Attraktivität, ihre

Kreativität – und Jugend und

Einwohnerschaft fühlen sich lebendig und

wohl. Und mehren die Steuereinnahmen.

Wer jetzt nicht wagt – anläßlich der

europäischen Kulturhauptstadt – verspielt

die Zukunft von Chemnitz.

                                                    Egmont Elschner

Natürlich ist Kultur

Daseinsvorsorge und 

In der Kunst nimmt sich der

Mensch als Schöpfer wahr

Kultur



In Grit Lemkes Buch kommen verschiedene

Kinder von Hoy – also Menschen, die in

Hoyerswerda lebten – zu Wort. Jene, die

gern als Kinder in der Platte wohnen, weil es

dort so viele Gleichaltrige gibt und immer

jemanden zum Spielen. 

Ratlos mit ansehen, wie die Kumpels zu

Neonazis mutieren

Andere, die sich als Jugendliche im

Musikklub treffen und ratlos ansehen

müssen, wie ihre Kumpels aus der Schule

nach 1990 zu Neonazis mutieren. Und auch

David aus Mosambik, der als Gastarbeiter

nach Hoyerswerda kommt und Freunde

sucht. Der jedes Jahr seine Nachbarn zum

Geburtstag einlädt und schließlich die

selben Nachbarn sieht, wie sie bei den

Brandanschlägen auf sein Wohnheim Beifall

klatschen. 

Kluge Auswahl und Wille zur Selbstironie

Eine der Stärken von Grit Lemkes Buch liegt

in der klugen Auswahl von kleinen,

individuellen Berichten, die immer wieder in

ihre eigene Geschichte eingewoben

werden. Eine weitere besteht im Wille zur

Selbstironie. So beschreibt sie Vieles, was

als Folklore abgetan werden könnte, mit

einem Augenzwinkern. Die ondulierten

Damen, die sich samstags für die Wohn-

gebietsgaststätte „aufgescheußelt“ haben

und sich pünktlich Montag früh wieder in

so genannte Schichtbrote verwandeln. 

Die Kittelschürzen – robuste Frauen mit

dem Herz am rechten Fleck und immer

einem Bonbon, Einkaufsnetz, Pflaster und

Kleingeld in der Schürzentasche.

Liebevolle Beschreibung der

Plattenbauromantik

Das Buch beschreibt liebevoll diesen Alltag

der Menschen in Hoy und jene spezielle

Plattenbauromantik, die gern unterschätzt

wird. Und es beschreibt das Lebensgefühl

der Menschen, als dieser Alltag von heute

auf morgen verschwindet. 

Von Kittelschürzen und

Schichtbroten

Kinder von Hoy von Grit Lemke

Bücherkiste



Bei einer eindrucksvollen Lesung des

Sächsischen Bibliotheksverbandes in der

Stadtbibliothek wird deutlich, dass es Grit

Lemke auch darum geht, Gutes

darzustellen. 

Die Behaglichkeit der Plattenbau-

gemeinschaft, die Gleichheit: „Der Schicht-

arbeiter hat damals noch neben dem

Professor gewohnt“, sagt sie nicht ohne

Stolz. Und räumt ehrlich ein: „Aber, wer

nicht gut ins Bild passte, zum Beispiel ein

schwules Paar, ist auch besser weg-

gezogen.“

Das Buch ist ein wunderbares Zeit-

dokument und zeigt einmal mehr, wie

vielfältig Erinnerung an die DDR sein kann. 

                                                              Hanka Kliese







Kontakt

www.hanka-kliese.de

politik.offen

politik.offen

(0371) 356 356 6

kontakt@hanka-kliese.de

Hanka Kliese, MdL

Stellv. Vorsitzende der SPD-Fraktion im

Sächsischen Landtag

Sprecherin für Justiz, Recht & Verfassung,

Europa, Gleichstellung und Inklusion

Bürgerbüro „politik.offen“

Georgstraße 18, 09111 Chemnitz

(0371) 356 356 6

page@hanka-kliese.de

Dr. Benjamin Page

Büroleiter 

(0371) 356 356 6

reichold@hanka-kliese.de

Florian Reichold 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

(0371) 356 356 6

goebel@hanka-kliese.de

Sandra Göbel

Mitarbeiterin

(0371) 356 356 6

elschner@hanka-kliese.de

Egmont Elschner 

Mitarbeiter 

Mein Team

V. i. S. d. P.: Hanka Kliese, MdL 

Copyright © 2022 Hanka Kliese, Alle Rechte vorbehalten.

http://www.hanka-kliese.de/
https://www.facebook.com/spdchemnitz?_rdr
mailto:kontakt@hanka-kliese.de
mailto:page@hanka-kliese.de
mailto:reichold@hanka-kliese.de
mailto:goebel@hanka-kliese.de
mailto:elschner@hanka-kliese.de

