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Liebe Leserinnen

wird. Mit Frauen und Männern, die
Familien haben und/oder Zeit für ihre

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ehrenämter brauchen,

Niemals aufhören zu kämpfen, niemals den Anstand verlieren
Zum 80. Geburtstag von Klaus Staeck
(von Hanka Kliese)

Klaus Staeck, dessen Plakate viele
sozialdemokratische und auch andere
Büros zieren, wurde unlängst 80 Jahre alt.

Der vormalige Präsident der Akademie
der Künste wünschte sich, zur Feier unter
Willy Brandt zu sitzen und mit
Bundesjustizministerin Katharina Barley
politisch zu diskutieren. Es war mir eine
Ehre, dieses Gespräch für das Kulturforum
der Sozialdemokratie zu moderieren. In
seiner Begrüßung würdigte Thorsten
Schäfer-Gümbel den Jubilar für seine stete
Treue zur Sozialdemokratie und seine
mitreißende Wirkung außerhalb der SPD.

Im Gespräch gab Klaus Staeck wunderbare Einblicke in sein facettenreiches Leben, das in
Pulsnitz und Bitterfeld begann. Gleichsam ansteckend wirkte sein ungebrochener Frohsinn,
mit dem er kluge Botschaften versendet.

„Wer die Unfreiheit erlebt hat, schätzt die Freiheit, die Demokratie,
ganz anders.“ Klaus Staeck
Eine davon ist: Bleibt anständig im Umgang und im Ton miteinander, jeder Tag sollte so sein
wie der Geburtstag der Großmutter, an dem alle vernünftig miteinander umgehen wollen.
Die prominente Gästeschar – Kurt Beck, Bernd Neumann, Gesine Schwan, Wolfgang
Thierse, Martin Schulz, Roland Jahn – machte deutlich, welchen Stellenwert Staeck für die
Sozialdemokratie besitzt - und darüber hinaus, was auch Katharina Barley betonte. Sie
würdigte ihn sehr persönlich und gab damit dem Gespräch eine besondere Tiefe. Beim
Ausklang mit Musik und Wein konnte man ein Gefühl dafür erhaschen, wie es gewesen sein
mag, als die SPD noch ganz selbstverständlich viele viele Künstlerinnen und Künstler um
sich scharte. Danke, Klaus Staeck!

Teilhabe ist kein Luxus
(von Florian Reichold)

Eine rückwirkende Erhöhung der
Nachteilsausgleiche zum 1. Januar 2018
für hochgradig sehschwache Menschen
von derzeit monatlich 52 Euro auf 80 Euro
sowie für gehörlose Menschen von aktuell
103 Euro auf 130 Euro pro Monat sowie
die erstmalige Berücksichtigung blinder
und gleichzeitig gehörloser Menschen
durch einen Ausgleich von 300 Euro pro Monat: diese und weitere Maßnahmen beschloss
der Sächsische Landtag im Zuge der Änderung des Sächsischen
Landesblindengeldgesetzes. Dieses regelt auch die sogenannten Nachteilsausgleiche für
schwerstbehinderte Kinder, Gehörlose und hochgradig Sehschwache.

Der Gesetzentwurf sieht zudem eine monatliche Erhöhung des Nachteilsausgleichs für
schwerstbehinderte Kinder von 77 auf 100 Euro vor. Die Koalitionsfraktionen hatten den
Gesetzentwurf der Regierung nachgebessert.

Hanka Kliese, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag und
Sprecherin für Inklusion, brachte den Antrag ein: „Teilhabe ist kein Luxus. Hilfsmittel,
Bücher in Brailleschrift, speziell geschliffene Gläser für Kinderbrillen und Dolmetscher
ermöglichen Menschen mit Behinderungen Teilhabe am Leben, sind aber oft für die
Betroffenen sehr kostspielig, da hochspezialisiert.“

Inklusion ist ein niemals endender Prozess
Hinzu komme, dass viele Menschen wegen ihrer Behinderung nicht in besonders gut
bezahlten Jobs arbeiten können, sie seien auch nach wie vor stärker von Arbeitslosigkeit
betroffen als andere Gruppen.

„Die Erhöhungen der Nachteilsausgleiche sind in ihrer Höhe – gerade die FastVerdoppelung bei taubblinden Menschen – weitaus mehr als Symbolpolitik. Sie sind eine
echte Hilfe. Sie sind zudem ein erneuter Beleg dafür, dass das Parlament die Kraft und die
Fachkenntnis hat, Gesetzentwürfe weiter zu verbessern. Und sie markieren für mich den
Anfang eines langen Weges in Sachsen, uns abzuwenden von der Minimalisierung von
Kosten für Menschen mit Behinderung.“ Kein Mensch sei schließlich freiwillig blind,
gehörlos oder sehbehindert. Jeder der Betroffenen würde diese Leistungen lieber nicht
erhalten.

„Inklusion ist ein niemals endender Prozess“, blickte Hanka Kliese voraus. Künftig sollte das
Landesblindengeld regelmäßiger und in deutlich kürzeren Abständen überprüft werden,
und das gemeinsam mit den Expertinnen und Experten. „Zudem müssen wir den Kreis der
Leistungsberechtigten für das Taubblindengeld gegebenenfalls erweitern. Krankheiten wie
das Usher-Syndrom – eine Hörsehbehinderung – schreiten unaufhaltsam voran und daher
ist es ratsam, den Betroffenen nicht erst im finalen Stadium dieser Krankheit den vollen
Ausgleich zu gewähren“, so Kliese abschließend.

Kulturlandschaft Ostdeutschland - was wir aufheben
Bericht zur kulturpolitischen Jahrestagung der Friedrich-Ebert-Stiftung
(von Hanka Kliese)

Die Filmemacherin Juliane Ebner
verarbeitet in Kurzfilmen ihre
Erfahrungen mit der Zeit der Friedlichen
Revolution und damit einhergehendem
Verschwinden von dem, was einmal zum
Alltagsleben gehörte. Sie ist damit sogar
auf einem Filmfestival von „Natives“
erfolgreich
angenommen worden, zu dem es um Menschen geht, die ihre Heimat als Ureinwohner eines

Landes verloren haben. Mit diesem Auftakt für das LAB „Kulturlandschaft Ostdeutschland was wir aufheben“ wurde deutlich, in welche Richtung die Diskussion gehen sollte, die
ferner von den Podiumsgästen Tobias Knoblich (Kulturbürgermeister Erfurt), Elske
Rosenfeld (Künstlerin), Prof. Dr. Axel Klausmeier (Direktor der Stiftung Berliner Mauer)
und mir bestritten wurde.

Es ist kein Verdienst, im Osten oder im Westen geboren zu sein
Es gab Raum und Zeit für Berichte aus dem Publikum und Podium über die Erfahrungen
mit der Systemtransformation. Für Westdeutsche möglicherweise schmerzhafte Begriffe
wie „Kolonialisierung“ fielen und es stellte sich die Frage, was außer dem
Rechtsabbiegerpfeil und dem Ampelmännchen übernommen worden sei, wo auch „der
Westen“ lerne könne. Zu wenig, das war die einhellige Stimmung. Es behaupteten sich aber
auch Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet tapfer in dieser von Franziska Richter (FES)
moderierten lebendigen Runde. Zum Abschluss des äußerst vielschichtigen, von
Stereotypen selten befreiten Runde herrschte zumindest darüber Einigkeit: Es ist kein
Verdienst und keine Leistung, im Osten oder im Westen geboren zu sein. Auch das heben
wir auf.

Fotos und eine ausführliche Zusammenfassung der 6. Kulturpolitischen Jahrestagung der
Friedrich-Ebert-Stiftung

Chemnitz weiter auf dem Weg zur Kulturhauptstadt
(von Egmont Elschner)

Am 14. April fand das zweite öffentliche Picnic der Freunde der Bewerbung von
Chemnitz zur Kulturhauptstadt 2025 statt. Tage zuvor hatte sich die Gesprächsrunde der
Freunde zum Bewerbungsschwerpunkt „Bürgerbeteiligung“ getroffen, zahlreiche
Vorgansweisen und Hinweise wurden für die Redaktion des Bewerbungsbuches gesammelt
und dem Bewerbungsbüro übergeben.
Mehr als 60 Miniprojekte wurden für die zweite Bewerbungsrunde der Miniprojekte
eingereicht und machten der Jury die Auswahl schwer. Wie bei den Projekten zum
875jährigen Stadtjubiläum zeigt sich wachsendes bürgerschaftliches Engagement. Da fällt
es leicht zu sagen: we create – wir schaffen selbst und lassen nicht schaffen und können
damit europäisches Beispiel geben.

Brauner Szenetreff an der Neiße
Neonazi-Festival in Ostritz
(von Tim Schulz)
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Am vergangenen Wochenende versammelten sich an die 1000 Rechtsextreme in dem
kleinen sächsischen Grenzort. Für die Anwohner bedeutete das: Ausnahmezustand.

Organisator Thorsten Heise, Chef des NPD-Landesverbandes in Thüringen, hat für die
Neonazis ein regelrechtes Rundumpaket aus Rechtsrockkonzerten,
Kampfsportveranstaltungen, politischen Reden und allerhand rechtem Einzelhandel
zusammengestellt.
Dem Szeneunternehmer, der auch einen einschlägigen Versandhandel unterhält, spült das
vermutlich horrende Summen in die eigene Kasse und damit auch in die rechtsextreme
Szene. Zudem dürfte die Veranstaltung, die zwar nicht dezidiert unter dem Banner
veranstaltet wurde, aber sehr wohl von vielen NPD-Größen besucht wurde, dem Thüringer
NPD-Chef im Machtkampf gegen den „moderaten“ Bundesvorsitzenden Frank Franz einen
großen Dienst erwiesen haben. Heise hat schon länger Ambitionen auf den Chefsessel der
Partei.

Die Bürger des Ortes, aber auch zugereiste Aktive aus der Region und dem ganzen
Bundesgebiet versuchten nicht ganz ohne Erfolg dem rechtsextremen Event etwas
entgegenzusetzen. Neben dem bürgerlichen Friedensfest sorgte auch die Veranstaltung der
alternativen Initiative „Rechts rockt nicht!“ für ein kulturelles, musikalisches und
kulinarisches Gegenprogramm.

Kritik gab es derweil am Polizeieinsatz. Zu wenig Beamte konnten kaum eine angemessene
Präsenz im Ort zeigen, Neonazis beherrschten zeitweise das Stadtbild. Auch das
Versprechen von Ministerpräsident Michael Kretschmer, den Rechten soviel
Unannehmlichkeiten wie möglich zu bereiten, wurde nur zaghaft eingelöst. Viel
entschlossener hätte die sächsische Polizei agieren können, etwa bei der Durchsetzung des
Alkoholverbots und dem Ausschluss volltrunkener Neonazis. Ein deutliches Zeichen wurde
so nicht gesetzt. Und womöglich verfestigt sich das Event in Ostritz: Für den Herbst hat
Heise bereits weitere Veranstaltungen angemeldet.

Neues aus der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
(von Sabine Sieble)

Regelmäßig trifft sich die
Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Frauen Chemnitz im
Bürgerbüro „politik.offen“ von Hanka
Kliese – zuletzt zur Beratung der Anträge
für den Stadtparteitag. Einen Monat zuvor
standen die Neuwahlen des Vorstands an.

Julia Bombien wurde als Vorsitzende der AG bestätigt ebenso wie ihre Stellvertreterin
Nora Zill. Neu im Vorstand ist Anja Poller. Peggy Szymenderski kandidierte nicht erneut,
bleibt aber der ASF erhalten. Für ihre jahrelange engagierte Vorstandsarbeit haben ihr alle
Frauen herzlich gedankt.

Für den neuen Vorstand stand gleich einiges auf dem Programm. So wurde im April die
Veranstaltung „Don’t sterotype me“ zum Thema Sexismus wiederholt. Auch diese war
wieder ein großer Erfolg und über 50 Gäste fanden den Weg ins Haus Arthur.
Außerdem erarbeitet und beriet die ASF
zwei Anträge für die
Unterbezirksvollversammlung der SPD
Chemnitz. Einer beschäftigt sich mit dem
Thema Prostitution und Menschenhandel.
Die ASF möchte einen Runden Tisch in
Chemnitz eingesetzt wissen, der sich
dieses Themas annimmt.
In einem anderen Antrag fordern die Chemnitzer Frauen, eine App für junge (werdende)
Familien zu entwickeln, die niedrigschwellig über Hilfsangebote informiert. Der
Stadtparteitag findet am Samstag, den 28. April statt – die ASF hofft, dass viele Genossinnen
und Genossen den Anträgen zustimmen werden.

Übrigens: Auf facebook kann man der ASF folgen und ein Like geben!

Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V. wählt neuen
Vorstand
Museumsnacht steht vor der Tür
(von Florian Reichold)

Der Lern- und Gedenkort KaßbergGefängnis e.V. wählte am 9. April 2018 in
seiner Mitgliederversammlung
turnusgemäß seinen Vorstand neu. Die
anwesenden Mitglieder bestätigten den
Chemnitzer Rechtsanwalt Jürgen Renz als

Vorsitzenden.

Auch die bisherigen Vorstände Hanka Kliese (Landtagsabgeordnete, SPD), Volkmar
Zschocke (Landtagsabgeordneter, Bündnis 90/Die Grünen), Alexander Dierks
(Landtagsabgeordneter, CDU) und Christian Bürger (Zeitzeuge) bleiben dem Vorstand nach
der Wahl durch die Mitglieder angehörig. Mit Volker Bausch im Vorstand gewinnt der
Verein mit Blick auf die geplante Gedenkstätte Kaßberg-Gefängnis an Expertise und
Erfahrung. Er unterstützt die Vereinsarbeit seit etwa zwei Jahren. Bis zu seiner
Pensionierung war er langjähriger Direktor der Point Alpha Stiftung/Point Alpha
Akademie in Geisa. Der 30-jährige Chemnitzer Steuerberater Stephan Tscheschel wirkt
fortan als neuer Schatzmeister des Vereins.

Jürgen Renz bedankte sich auf der Versammlung bei allen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
sowie Mitgliedern für das große Engagement in den letzten Jahren. Im Jahr 2017 erfolgten
etwa 100 Führungen durch das Kaßberg-Gefängnis, die Zahl der Mitglieder liegt
inzwischen bei 90. Seinen Vorstandskollegen dankte der Vorsitzende für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Am 5. Mai 2018 öffnet der Lern- und
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V. wieder
die Tore des ehemaligen KaßbergGefängnisses. Ab 18.00 Uhr ist der Zugang
zum Gelände über den 2017 eröffneten
Gedenkort möglich (Kaßbergstr. 17 in
09112 Chemnitz).

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm:
Zeitzeugen geben in Führungen durch das einstige Haftgebäude einen Einblick in die
damaligen Haftbedingungen als politische Gefangene in der Sowjetischen Besatzungszone
und in der DDR. Zudem können sich die Besucher über die Bedeutung des KaßbergGefängnisses während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft informieren. In einem
anderen Teil des Gebäudes klären Betroffeneninitiativen und Vereine über die dunkelsten
Kapitel in der Geschichte der SED-Diktatur auf.
Ein ganz besonders Angebot im Rahmen der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz richtet sich
an Jugendliche. Diese können sich inner- und außerhalb der früheren Haftstätte auf die
Spuren eines bekannten Chemnitzers begeben. Daneben zeigt der Verein die von der
Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Ausstellung „Voll der
Osten. Leben in der DDR“.

Ein Höhepunkt der Museumsnacht ist die Premiere des Films „Das Kaßberg-Gefängnis und
seine Gesichter“. Dieser wurde überarbeitet und um neue Zeitzeugen-Interviews erweitert
und wird erstmalig in dieser komplett neuen Form zu sehen sein.

Die 27. Tage der jüdischen Kultur in Chemnitz
(von Egmont Elschner)

Das Besondere der diesjährigen Tage der
jüdischen Kultur war die Vertiefung der
Kontakte zur israelischen Stadt Kiryat
Bialik. Der Bürgermeister Eli Dukorski der
von deutschen Einwanderern gegründeten
Stadt begleitete eine Gruppe von
Jugendlichen der Musikakademie
von Kiryat Bialik, die gemeinsam mit Jugendlichen der Städtischen Musikschule Chemnitz
das Eröffnungsprogramm gestalteten. Im Herbst ist ein Gegenbesuch der Chemnitzer
Jugendlichen in Kiryat Bialik vorgesehen.

Wieder bildeten mehr als 60 Veranstaltungen ein umfangreiches Programm von Vorträgen,
Theateraufführungen, Konzerten, Ausstellungen, Führungen und Filmdarbietungen. Neu
war ein Workshop mit einem Performancekünstler, ein Programmpunkt, der sich
insbesondere an jüngere Interessenten richtete.

Die 28. Tage der jüdischen Kultur sollen vom 9. bis zum 24. März 2019
statt nden
Bewährt hat sich die Fortsetzung geschätzter Reihen wie Vorträge und Führungen von Dr.
Nitsche oder Rabbiner Jaakov Pertsovsky, das Konzert des Chores der jüdischen Gemeinde
einerseits und neuer Initiativen wie Einladungen an israelische DJs anderseits. Wichtig ist
den über zwanzig Veranstaltern von der Katholischen Akademie des Bistums
Meißen/Dresden bis zur Rosa-Luxemburg-Stiftung der große Anteil von Vorträgen und
Diskussionen.

Veranstaltungsankündigung: Lehrerverbeamtung - und nun? Was
verbirgt sich hinter dem Handlungsprogramm zur nachhaltigen
Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen?

Während der Verhandlungen stand für
die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag
die Anerkennung für alle Lehrkräfte und
die Gerechtigkeit im Klassenzimmer
immer im Vordergrund. Anfang März
wurde das neue Handlungsprogramm
gegen den Lehrermangel vorgestellt.

Mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro bis einschließlich 2023 ist es die mit
Abstand größte Investition in das sächsische Bildungssystem, hinter der sich ein deutlicher
Richtungswechsel verbirgt. Wir investieren endlich in Köpfe und ermöglichen langfristige

Bildungsplanung.

Das Handlungsprogramm enthält zahlreiche Maßnahmen. Die Lehrerverbeamtung ist wohl
die bekannteste. Doch auch weitere Maßnahmen sollen zur Attraktivitätssteigerung des
Lehrerberufs beitragen.

Welche das sind, wie und wann diese umgesetzt werden, was aus der Lehrerverbeamtung
nun resultiert und viele weitere Fragen wird Sabine Friedel, bildungspolitische Sprecherin
der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, beantworten

Am: Donnerstag, den 17. Mai um 19 Uhr
Im: All In – Inklusiv ausgerichtetes Bürgerhaus am Rosenhof

Der Veranstaltungsort ist barrierearm.

Wir möchten an diesem Abend explizit Gelegenheit zum Nachfragen und zum Austausch
geben. Hanka Kliese, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Sächsische Landtag,
wird die Veranstaltung leiten und moderieren.

Wir laden Sie herzlich ein.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weswegen wir um verbindliche Rückmeldung bitten, ob wir mit Ihrem
Kommen rechnen dürfen.

Veranstaltungsankündigung: 4. Inklusionskongress

Der 4. Inklusionskongress der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag möchte ermutigen,
den Weg zur inklusiven Gesellschaft weiterhin gemeinsam zu gehen. Dabei wollen wir nicht
zuletzt der Frage nachgehen, was wir von Menschen mit Behinderung lernen können. Prof.
André Zimpel wird uns zu diesem Thema einen Einblick in seine Forschung und Arbeit an
der Universität Hamburg geben.
In den letzten Jahren hat sich in Sachen Inklusion bereits einiges bewegt. Aktuell stehen
Fragen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die Einbringung eines
Inklusionsgesetzes in Sachsen an. Beides können Sie bei uns mit Akteuren aus Politik und
Praxis diskutieren.

Wann: am 2. Juni ab 10 Uhr
Wo: im Wichernhaus in Görlitz

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Dirk Panter
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Hanka Kliese
Sprecherin für Inklusion der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Anmeldung zum Kongress
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