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SCHULZ UND FLORIAN REICHOLD SOWIE EINEM
GASTBEITRAG VON STEFAN KRAATZ

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

vor wenigen Monaten, als Martin Schulz
gerade zum Kanzlerkandidaten gekürt
wurde, seine Partei und viele Medienvertreter in Verzückung versetzte, schrieb
ich ein skeptisches Vorwort über Ikonenanbetung in der Politik. Dieselben
Menschen, welche vor einem halben Jahr
genau wussten, dass nur Messias Schulz
die SPD retten kann, wissen nun, dass er
sie in den Untergang führen wird. Was
zeigt uns das? Politik braucht keine
Ikonen, keine leuchtenden Anführer (auch
wenn sich das viele Deutsche wünschen).

Vielmehr brauchen wir eine Kultur des
Differenzierens, die Politiker nicht in den
Himmel hebt, sondern mit ihren Stärken
und Schwächen sieht, ihre Aussagen
nicht verzerrt und verkürzt abbildet und
ihnen die Gelegenheit gibt, sich so zu
zeigen, wie sie sind.
Das „politik.offen"-Team versucht sich
auch in Wahlkampfzeiten in der
Differenzierung und freut sich über
Gleichgesinnte.
Eine angenehme
Lektüre wünscht
Ihnen

Begehungen No° 14
von Hanka Kliese

Inklusiver Kulturgenuss

Kunst zum Nachdenken

Die Beziehung von Schein und Sein
zu untersuchen war ein Ziel des
„Instituts Potemkin“ bei den 14.
Begehungen, die in diesem Jahr im
maroden Kulturpalast Rabenstein
stattfanden. Das Kunstfestival
überzeugte nicht nur wegen seines
besonderen Ortes, der erstaunlich
viele ältere Teilnehmer in die
Ausstellung lockte. Vielmehr waren
es die künstlerischen Ideen und das
inklusive Konzept, die das lange
Wochenende im August besonders
machten. Mit Kreativität und
Empathie ermöglichte das Team um
Gabi Reinhardt Menschen mit
Sinnesbehinderungen oder
Rollstuhlfahrern Teilhabe am
Kunsterlebnis.

Die einzelnen Beiträge hinterließen
viele Anstöße zum Nachdenken, etwa
der von Mandy Knospe, die uns den
Spiegel vorhält, was die Darstellung
unserer selbst in sozialen Netzwerken angeht und dabei mit einem
Staubsauger-Roboter der SisyphosLegende künstliches Leben
einhauchte. Oder Stephan Groß, der
in einem Kunstwerk Truthähne aus
einer Zuchtanlage mit Tänzerinnen
aus einem Ballsaal verband.
Die Begehungen sind in ihrem 14.
Jahr so gelungen gewesen, dass der
prachtvolle Ort in den Hintergrund
trat. Allein das ist ein Kunststück.
Stephan Groß‘ Kunstwerk „Truthähne“ (Foto: Hanka Kliese)

POLITIK.OFFEN-NEWSLETTER | Ausgabe 5/2017

2
Hanka Kliese, tierschutzpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion im
Sächsischen Landtag.

Umgang mit
Fundtieren und
Unterstützung für
Tierheime

Landespolitik in der
Verantwortung
Den entscheidenden Vorstoß wird
es auch im Sächsischen Landtag
geben müssen, da § 13 b
Tierschutzgesetz den Ländern die
Verantwortung überträgt,
Kommunen zu ermächtigen,
entsprechende Regelungen zu
treffen. In Sachsen ist dies
bislang nicht erfolgt, obwohl es in
anderen Bundesländern
erfolgreich praktiziert wird. Der
Chemnitzer Stadtrat beauftragt
daher die Chemnitzer
Landtagsabgeordneten, sich für
eine entsprechende Regelung auf
Länderebene einzusetzen.

von Stefan Kraatz, Geschäftsführer der SPD-

Fraktion Chemnitz, und Florian Reichold
Aus Perspektive des Tierschutzes
und der Halterinnen und Halter von
Hauskatzen brachten SPD und Die
Linke einen Beschlussantrag zum
Umgang mit Fundtieren in den
Chemnitzer Stadtrat ein.
Ziel war es, Kennzeichnung,
Registrierung und Kastration von
Katzen verpflichtend zu machen.
Hintergrund ist das deutliche
Ansteigen der Katzenpopulation.
Nicht nur, dass im Chemnitzer
Tierheim die Kapazitätsgrenzen
erreicht sind, insbesondere die
Gefahr, dass Katzen verwildert leben,
war für den Antrag ausschlaggebend.
Durch die Würfe verwildert lebender
Katzen verstärkt sich dieser Effekt
noch und zieht Verelendung,
Erkrankung und auch Übertragung
von Krankheiten nach sich.

Nicht nur Katzen, sondern auch diese Hunde
aus dem Tierheim Chemnitz warten auf ein
neues Zuhause. (Foto: Hanka Kliese)

Ansteigende Katzenpopulation
führt zu Problemen – nicht nur in
Chemnitz
Dieses Problem zeigt sich nicht nur
im Tierheim Chemnitz, wo allein im
Juni/Juli laut Presseberichten 61
Tiere aufgenommen wurden. Hanka
Kliese wurde die gleiche Problemlage
im Tierheim in Langenberg bei
Hohenstein-Ernstthal verdeutlicht.
Unzählige Fundtiere werden hier mit
viel ehrenamtlichem Engagement und
Fürsorge liebevoll betreut. Zwar
konnte – auch durch die Erhöhung
der Mittel im Sächsischen
Doppelhaushalt 2017/2018 – die
Finanzsituation etwas verbessert
werden. Gleichwohl wäre der
Betrieb ohne Spenden und das
ehrenamtliche Engagement nach
wie vor nicht zu stemmen. Die
immer längere Verweildauer und
der wachsende Anteil der nicht
vermittelbaren Tiere stellen die
Tierheime vor zusätzliche
Herausforderungen. „Es ist
dringend geboten, auch durch
Nachbesserungen bei der
Kennzeichnungspflicht und die
entsprechenden gesetzlichen und
finanziellen Rahmenbedingungen
zu Fundtieren, die Arbeit der
Tierschutzvereine zu erleichtern“, so

Bis dahin soll die Stadt Chemnitz
jedoch Halterinnen und Halter über
die Vorteile einer freiwilligen
Kennzeichnung (Chippen) oder einer
Kastration informieren. Vielen Tieren
könnte somit erhebliches Leid erspart
werden.

SIE WOLLEN HELFEN?
Weitere Informationen zum Tierheim
Chemnitz finden Sie unter
www.tierschutz-chemnitz.de, zum
Tierheim Langenberg unter www.tierheimlangenberg.org

WUSSTEN SIE SCHON?
Wenn Sie keine Zeit oder keine
Möglichkeiten für die Haltung eines
eigenen Tieres haben, können Sie im
Chemnitzer Tierheim Patenschaften
übernehmen. Sie helfen so zum Beispiel,
die Futter- und Pflegekosten für das Tier
aufzubringen und können im Sozialkontakt mit Ihnen dem Tier etwas
Lebensfreude geben.
Infos unter: www.tierschutzchemnitz.de/vm_patenschaft.html
.
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Zahlreiche Menschen, darunter viele Pflegekräfte der AWO,
fanden den Weg in die Chemnitzer Jugendkirche.
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Unter dem Motto „Altersweisheiten“
fand von Ende Juli an eine Postkartenaktion der LIGA der Spitzenverbände statt. „Pflege braucht Zeit“,
„Pflege braucht Rückhalt“ und „Pflege
braucht Wertschätzung“ ist auf den
Karten zu lesen. Wie diese Forderungen umgesetzt werden können,
diskutierten Kommunal- und Landespolitiker sowie Pflegekräfte in der
Chemnitzer Jugendkirche. Das
Gespräch bildete den Abschluss des
LIGA-Aktionstages am 22. August.

der Tatsache, dass der Pflegeberuf
psychisch und physisch sehr
belastend ist und deswegen nicht bis
zu einem Renteneintritt im 67.
Lebensjahr ausgeübt werden könne,
so Kliese weiter. Es würden
kontinuierlich Pflegekräfte gebraucht;
dennoch geht es nicht „um Löcher
stopfen“, denn „wichtig ist und bleibt
die Qualität“.
In der Pflegeausbildung gab es mit
dem Pflegeberufereformgesetz
bereits in jüngster Zeit

Altersweisheiten – Podiumsdiskussion zur Situation der Pflege
von Sabine Sieble

Hanka Kliese übergab gemeinsam mit ihren Kollegen
Staatsministerin Barbara Klepsch die Aktionspostkarten der
LIGA.

WUSSTEN SIE SCHON?

62.705
Pflegekräfte waren Ende 2015 bei 1.068 Pflegediensten und in 885 Pflegeheimen in Sachsen
beschäftigt. Das sind knapp 5.300 Personen mehr
als 2013.

83,8%
der Pflegekräfte in Heimen sind Frauen. In der
Ambulanten Pflege sind es sogar 88,5%.

69,1%
aller in der Pflege Tätigen sind in Teilzeit
beschäftigt. Das entspricht einem Anstieg von 2,2,
Prozentpunkten im Vergleich zum vergangenen
Berichtszeitraum

WEITERE STATISTISCHE ANGABEN
…zur Pflege in Sachsen finden Sie hier.

Zweifelsohne bestand hinsichtlich der
„alten“ Forderungen Einigkeit bei den
Podiumsgästen; allein über (neue)
Wege, z.B. bei der Finanzierung von
mehr Pflegepersonal, lässt sich
diskutieren. Jürgen Tautz, der
Geschäftsführer des AWO-Verbandes Chemnitz und Umgebung
e.V. forderte, dass der
Personalschlüssel im Land
verhandelt werden müsse; betonte
aber zugleich, dass mehr Personal
auch mehr Geld bedeute. Um das zu
erreichen, könne man Beitragssätze
anheben; aber auch über neue
Finanzierungsmodelle nachdenken.
Die SPD setzt sich für eine Bürgerversicherung ein, bei der alle
Menschen einzahlen, so dass im
System mehr Geld zu Verfügung
stünde.
Wer über Personal spricht, muss
auch über die Ausbildung und das
Verhältnis von Fach- und Hilfskräften
sprechen. Hanka Kliese wies in ihrem
Redebeitrag darauf hin, dass neben
der formellen (Aus-)Bildung auch die
„Herzensbildung“ in einem Pflegeberuf eine Rolle spielt. Warum also
nicht den Menschen, die z.B.
Erfahrungen in der Pflege von
Angehörigen haben und die nötige
Empathie mitbringen, Weiterbildungen anbieten und diese der
Pflegefachkraft unterstützend zur
Seite stellen? Dass man auf
(weitergebildete) Quereinsteiger
setzen müsse, ergibt sich auch aus

Veränderungen. „Die nun
generalisierte Ausbildung birgt Vorund Nachteile“, erläuterte die SPDLandtagsabgeordnete. Zum einen
eröffne sie jungen Menschen die
Chance, sich erst später in ihrer
Ausbildung entscheiden zu müssen,
ob sie kranke oder alte Menschen
oder doch Kinder pflegen möchten.
Zum anderen stehen dem die Anforderungen einer immer stärker
werdenden Spezialisierung entgegen.
„Hier müsse man nur an demente
pflegebedürftige Menschen denken;
aber auch das Thema Migration wird
von den Pflegekräften von Morgen
kultursensible Aufgaben abverlangen“, führt Hanka Kliese aus.
Deswegen möchte sie sich weiterhin
dafür einsetzen, dass Spezialisierungsangebote, wie die Landesinitiative Demenz, fortwährend
gefördert werden, ohne jedoch
jungen Menschen zu Beginn ihres
beruflichen Werdegangs den
Entscheidungsspielraum zu nehmen.

Übergabe der Aktionspostkarten
Abschließend wurden die Postkarten
an die Politikerinnen und Politiker
übergeben. Am Rande der Plenarsitzung überreichte Hanka Kliese
gemeinsam mit ihren Kollegen diese
wiederum an die Sozialministerin
Barbara Klepsch. In den kommenden
Haushaltsverhandlungen wird Hanka
Kliese sich zudem für eine starke
Pflege einsetzen.
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Frauen machen Chemnitz
sichtbar – Neues von der ASF
Von

Sabine Sieble

Engagement in den Chemnitzer
Fraueninitiativen
Dass die Arbeitsgemeinschaft der
Sozialdemokratischen Frauen (ASF)
Chemnitz eine sehr aktive Arbeitsgemeinschaft ist, stellt sie aktuell
einmal mehr unter Beweis. Das
beginnt mit dem Engagement unserer
Vorsitzenden Julia Bombien innerhalb
der Chemnitzer Fraueninitiativen. So
brachte sie sich u.a. in die Vorbereitung und Durchführung der Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten in der Lila Villa sowie in
die Klausurtagung der Chemnitzer
Fraueninitiativen ein. Hier
organisierte sie die Referentinnen,
die sich dem Thema Altersarmut von
Frauen widmeten. Darüber hinaus
beteiligte sich die ASF erneut am 2.
Chemnitzer Frauenforum zum Thema
sexualisierte Gewalt – Julia Bombien
hielt ein Grußwort.

Eigene kleine und große Projekte
Aber auch eigene, große und kleine
Projekte und Ideen beschäftigen die
Arbeitsgemeinschaft. Zu den

kleineren Aktionen gehörte,
dass wir im Rahmen der
Kunstinstallation „District“
am Karl-Marx-Kopf eine
Zelle mit unserer
Ausstellung „100 Schritte in
die richtige Richtung – 100
Errungenschaften von und
für Frauen“ gestalteten.
Noch bis Ende kommender Woche
kann die Ausstellung am Nischl
besichtigt werden.

ASF beteiligt sich am
Jubiläumsjahr 875 Jahre
Chemnitz

Zweifelsohne gehört „Frauen machen
Chemnitz sichtbar“ zu unseren
großen Projekten, die wir als kleine
Arbeitsgemeinschaft stemmen wollen
– doch wir tragen so auch dazu bei,
die ASF und die SPD in Chemnitz
sichtbar zu machen.

Bei unserem Projektvorhaben
„Frauen machen Chemnitz sichtbar“
erzählen Frauen aus unterschiedlichen Generationen von ihrem
Leben, ihren Lebensentwürfen und
ihren Erinnerungen an und in
Chemnitz. Die im Ergebnis stehende
audiovisuelle Installation, ergänzt
durch verschiedene Exponate, soll
anlässlich des 875jährigen
Stadtjubiläums im kommenden Jahr
durch Chemnitz wandern.

Gleichstellungspolitik in Sachsen
Von

Sabine Sieble
Erstmals verfügt Sachsen seit dieser
Legislatur über ein Staatsministerium
für Gleichstellung und Integration. Es
ist im Sozialministerium angesiedelt.
Die Ministerin ist die SPD-Politikerin
Petra Köpping.
Gleichstellungspolitik ist jedoch eine
ressortübergreifende Aufgabe. D.h.
jedes Ressort ist in seinem Bereich
dafür verantwortlich, wie Gleichberechtigung und Chancengleichheit
von Männern und Frauen umgesetzt
und gefördert werden können.

Über die Gleichstellungspolitik in Sachsen
informiert die Homepage
www.gleichstellung.sachsen.de

WUSSTEN SIE SCHON
Das Staatsministerium für Gleichstellung
und Integration gibt auch einen Newsletter
heraus. Hier können Sie sich anmelden, um
diesen regelmäßig zu beziehen und sich so
über Gleichstellungspolitik in Sachsen
informieren.
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Verstärkung im politik.offen-Büro
von Tim Schulz

Schon sehr früh in meiner Jugend
habe ich ein reges Interesse an
politischen Themen entwickelt. In
meiner Heimat Halberstadt in
Sachsen-Anhalt, wo ich 1995 zur
Welt kam, wurde ich immer wieder
mit Problemen wie Extremismus,
Diskriminierung und Armut
konfrontiert. Wie wichtig Toleranz und
Pluralismus im alltäglichen
Miteinander sind und was aus deren
Abwesenheit resultiert, konnte ich
persönlich beobachten.
Nachdem ich 2013 das Abitur
absolviert habe, entschied ich mich
deshalb für ein Studium der
Politikwissenschaft an der
Technischen Universität Chemnitz.
Besonders das Thema Rechtsextremismus bildet hier einen
Schwerpunkt. Zudem interessiert
mich der interkulturelle Austausch
dem ich mich durch verschiedene
Auslandsaufenthalte, zuletzt in
Kanada und Israel, widme.

Bürgerbüro
Politik.offen

Umso mehr freut es mich, ab sofort
Hanka Kliese und ihr Team als
redaktioneller Mitarbeiter unterstützen
zu können. Im Bürgerbüro
politik.offen beschäftige ich mich
unter anderem mit dem Bereichen
der Demokratiepolitik, Menschenrechte und der Anti-ExtremismusArbeit. Neben allgemeinen
Recherche- und Bürotätigkeiten,
berichte ich über Plenardiskussionen
im Sächsischen Landtag und
unterstütze die wissenschaftlichen
Mitarbeiter im Bürgerbüro.
Zwar bin ich parteilich ungebunden,
jedoch identifiziere ich mich mit den
Ideen und Vision von Hanka Kliese
und bin dementsprechend motiviert,
meinen Teil zu leisten, um diese auch
umzusetzen. Nicht zuletzt reizt mich
auch der Einblick in den Politikalltag,
mit dem ich mich im Rahmen meines
Studiums eher theoretisch befasse.

Ich blicke also voller Vorfreude auf
die zukünftige Zusammenarbeit und
hoffe auf eine interessante Zeit in
ihrem Team.

Kontakt
Telefon: 0371-356 356 6
E-Mail: kontakt@hanka-kliese.de

Hanka Kliese,
MdL
Georgstraße 18
09111 Chemnitz

Mein Team im Bürgerbüro
Sabine Sieble: sieble@hanka-kliese.de
Florian Reichold: reichold@hanka-kliese.de
Tim Schulz: schulz@hanka-kliese.de
Egmont Elschner: elschner@hanka-kliese.de

