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LIEBE LESERINNEN UND LESER,  
MIT TEXTEN VON HANKA KLIESE, KRISTINA SEEL, LISA-
MARIE BERGER, SABINE SIEBLE UND FLORIAN REICHOLD 

die No-GroKo-Buttons sind schnell angesteckt, 
das Profilbild bei Facebook entsprechend 
modifiziert – wer cool sein will und mit der Zeit 
geht, kokettiert mit seinem Unbill gegenüber 
der Neuauflage einer Großen Koalition. Die 
Gefahr, unter die Räder zu geraten ist freilich 
groß. Was ich mich nur in dieser Debatte frage: 
Haben wir denn das, was uns ausmacht, kein 
bisschen selbst in der Hand? Liegt es nicht 
vielmehr an den Menschen, die für uns Politik 
gestalten, als an der Konstellation, in der wir 
das tun? Wer weder dem diskreten Charme 
aus Würselen noch der rheinischen Bätschi-
Natur zuspricht, hat es dieser Tage schwer. 

 

Diskussionsabend zu Sammelband 

Essays, Aufsätze und Vorträge des 
Historikers Peter Brandt finden sich in 
seinem Sammelband „Freiheit und 
Einheit“, dessen zwei Teile im 
Mittelpunkt eines Diskussionsabends 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin 
standen. Brandt las, moderiert von 
Hannah-Arendt-Expertin Antonia 
Gruneberg, und bekam mit mir als 
Sprecherin für Erinnerungskultur eine 
Diskussionspartnerin aus einer 
anderen Zeit an die Seite gestellt. 

Unterschiedliche Wahrnehmung 
von historischen Zäsuren 

Rasch wurde deutlich, wie 
unterschiedlich die Wahrnehmungen 
historischer Zäsuren, etwa der 
1968er Bewegung, waren.  

Dabei waren sie auf dem Parteitag sichtbar, 
die SozialdemokratInnen, durch die ich mich 
gut vertreten fühle: Gesine Schwan, Malu 
Dreyer, Katharina Barley. Gar keine Männer 
dabei: Doch, Martin Dulig natürlich, der als 
Ost-Beauftragter in den Bundesvorstand 
einzog. Dass es dafür zweier Wahlgänge 
bedurfte, zeigt, wie viel interne Arbeit 
außerhalb der Frage „GroKo oder Nicht-
GroKo“ vor uns liegt. 

Eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht 

 
 

Gerade vor dem Hintergrund der 
zügigen Akzeptanz einer Teilung 
Deutschlands in weiten Teilen des 
Westens – außerhalb Westberlins 
und der Grenzgebiete – entspann 
sich eine interessante Diskussion 
über Interesse und Desinteresse von 
Ost- und Westdeutschland, die 
wunderbar in einen Diskurs bis hin zu 
AfD-Wahlergebnissen im Osten hätte 
münden können. Doch die Diskussion 
blieb nah an den historischen 
Ereignissen der Nachkriegszeit und 
hätte sonst wohl auch die ohnehin gut 
gefüllten zweieinhalb Stunden 
überschritten. Der große Gesprächs-
bedarf vieler älterer Gäste im 
Nachgang zeigte, dass es noch viele 
Anknüpfungspunkte gab. 

 

Der Vorsitzende der SPD Sachsen, Martin Dulig, 
ist neuer Ostbeauftragter im Bundesvorstand. 

 

 
 
 

 

 
Peter Brandt im Gespräch mit Hanka Kliese 

„Freiheit und Einheit“ mit 
Peter Brandt 
von Hanka Kliese 

Themen dieser Ausgabe 

• Ausstellungseröffnung Osmar Osten 

• Rücktritt des Ministerpräsidenten und 
Wahl des neuen MP 

• Bundesparteitag 

• und vieles mehr 
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Die Flure des Sächsischen 
Landtages laden selten zum längeren 
Verweilen ein. Der Weg zum Kopierer 
oder in die Kaffeeküche wird selten 
unterbrochen – es sei denn, es gibt 
etwas Besonderes zu sehen: Seit die 
Bilder von Osmar Osten auf den 
Gängen der SPD-Fraktion 
angebracht waren, kam es häufiger 
vor, dass Abgeordnete und 
Mitarbeiter davor stehen blieben und 
lächelten.  

Vernissage zu Kunst und 
Demokratie 

Neben der kindlichen Leichtigkeit, die 
manche seiner Werke ausstrahlen, 
sollte es aber auch um die Schwere 
gehen – Kunst und Demokratie in 
schwierigen politischen Zeiten 
standen im Mittelpunkt der 
Vernissage, die am 7. November 
stattfand. Zu Recht hinterfragte 
Schriftsteller Lutz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rathenow in 
seinem 
Gastbeitrag, 
welche Zeiten 
denn für die 
Demokratie 
einfach oder  
ruhig 
gewesen 
seien.  

Wie umgehen mit Populisten? 

Eine zunehmende Verrohung der 

Menschen, wie sie viele in den 
letzten Jahren befürchten, stellte 
Osmar Osten in seinen Statements 
fest. Rathenow blieb gelassen, als 
es darum ging, wie mit Rechts-
populisten etwa auf der Frankfurter 
Buchmesse umzugehen sei. Man 
müsse sehr genau abwägen, bevor 
man ihnen „die Ehre einen 
Standverbotes“ zuteilwerden ließe. 
Henning Homann, der als 
demokratiepolitischer Sprecher 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die Gesprächsrunde bereicherte, 
zeigte sich stellvertretend für die SPD 
selbstkritisch: „Auch wir haben in den 
letzten Jahren zu oft zu schnell 

zugeordnet, wer in welche 
Schublade gehört.“ Am Ende 
des Abends stand ein 
Künstler, der so gar nicht 
schubladenkompatibel 
erscheint und dessen Bilder 
im Landtag einen guten 
Kontrast zur Tagespolitik 
bilden. 

 
 

 
 

  

Wir überlassen den Nazis 
die Bratwurst nicht 
Vernissage mit Osmar Osten zu Kunst und 
Demokratie im Sächsischen Landtag 

von Hanka Kliese 
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Martin Schulz bei seiner Bewerbungsrede. 

 

Der sächsische SPD-Vorsitzende Martin Dulig will 
fortan als Ostbeauftragte im Bundesvorstand das 
Thema Ostdeutschland in die gesamtdeutsche 
Debatte einbringen. Im Interview erläutert er 
seine Absichten. Generalsekretärin Daniela Kolbe 
ist die zweite starke Stimme im Parteivorstand. 

 
 

Lars Klingbeil ist zum neuen Generalsekretär 
gewählt worden und wird sich dem Thema 
Erneuerung der Partei widmen. 

WEITERE INFORMATIONEN 

Die Wahlergebnisse zum Parteivorstand 
finden Sie hier 

Den Bundesparteitag zum Nachlesen im 
Ticker finden Sie hier 
 

 

 

Der Bundesparteitag stand unter dem 
Eindruck des schlechten Wahl-
ergebnisses und damit der Erneuerung 
der Partei und der Frage nach einem 
Eintritt in eine Regierung. Letzteres 
wurde auf die Formel „GroKo ja oder 
nein“ verkürzt. Kritiker einer erneuten 
Großen Koalition fürchten vor allem um 
einen weiteren Profilverlust und dass 
die dringend erforderliche Erneuerung 
der Partei dann auf der Strecke bleibt. 
Martin Schulz musste deshalb in seiner 
Bewerbungsrede um den erneuten 
Parteivorsitz einen Balanceakt 

zwischen Erneuerungswunsch und 
Gestaltungsanspruch absolvieren. Den 
600 Delegierten rief er deshalb zu: „Die 
Erneuerung der Partei ist der zentrale 
Auftrag für den Vorstand und den 
Parteivorsitzenden und kann nicht 
gegen die Interessen der Gesellschaft 
und des Landes stattfinden.“ Es gelte 
vielmehr: „Die Erneuerung der SPD 
dient dem Land.“ Den Kritikern einer 
„Groko“ sagte er: „Wir müssen nicht um 
jeden Preis regieren, aber wir müssen 
auch nicht um jeden Preis nicht 
regieren.“ 

Mehrheit für Gespräche mit CDU 

Dass seine Wiederwahl zum Partei-
vorsitzenden mit der Abstimmung zum 
Eintritt in Verhandlungen mit der CDU 
verknüpft wurde, werteten einige 
Delegierte als Erpressung. Nach einer 
mehr als fünf stündigen Aussprache 
votierte die Mehrheit dennoch für 
ergebnisoffene Gespräch mit der CDU; 
der Juso-Antrag, der für den 
Ausschluss einer großen Koalition 
warb, fand keine Mehrheit. Mit einem 
Wahlergebnis von 81,94 % 
ausgestattet, kann Martin Schulz in die 
anstehenden Gespräche gehen. 

Neuer Generalsekretär gewählt 

Das Thema Erneuerung schrieb sich 
der mit 70,63 % neu gewählte 
Generalsekretär auf die Fahnen. Er 
fragte, was geschehen müsse, damit 
die Menschen im Land der SPD wieder 
die Zukunft anvertrauen und betonte 
zugleich, dass es an niemand anderem 
als der SPD liege, wieder ein scharfes 

Profil zu entwickeln. Er nannte in seiner 
Rede drei konkrete Schwerpunkte, wie 
die SPD seiner Meinung nach zu alter 
Stärke zurückkehren könne: Stärkung 
der regionalen Strukturen, moderne, 
digitale Formen der Beteiligung und 
Besetzung von relevanten 
Zukunftsthemen. 

Sächsische SPD mit zwei Stimmen 
im Bundesvorstand vertreten 

Auch die sächsische SPD ist im 
Bundesvorstand erneut vertreten und 
sogar gestärkt: Martin Dulig ist als 

Beisitzer in den Vorstand wieder-
gewählt worden. Zudem möchte er als 
neuer Ostbeauftragter im Vorstand dem 
Osten in der Partei eine Stimme geben. 
Mit der Bundestagsabgeordneten und 
Generalsekretärin der Partei, Daniela 
Kolbe, hat Sachsen eine weitere starke 
Stimme im Bundesvorstand. Sie 
unterstützt Martin Duligs Anliegen: 
„Wenn die SPD zu alter Stärke 
zurückfinden will, sollte sie als gesamte 
Partei ein klares Bekenntnis zu den 
besonderen Herausforderungen in 
Ostdeutschland geben.“ Schwerpunkte 
der Erneuerung der Partei müssen 
daher die Struktur, die Themen und der 
Zustand der Partei im Osten sein. 

 

ZUM ERSTEN MAL AUF EINEM 
BUNDESPARTEITAG: EINDRÜCKE 
UNSERER PRAKTIKANTIN KRISTINA SEEL 

„Ich wünsche mir, dass die Visionen 
und Ziele von unserem wieder-

gewählten Parteivorsitzenden in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden 

können. Denn eine Erneuerung der 
Partei, die verspricht neuer, weiblicher 

und vielfältiger zu werden, sowie ein 
Land, ein Europa, in dem jeder frei und 

sicher leben kann, egal welchen 
Geschlechts, welcher Hautfarbe, 

welcher Religion und welchem 
Familiennamen, scheint auch für mich 

eine schöne Aussicht und 
vielversprechende Perspektive für die 
nächste Generation zu sein.“ 

 

  

Bundesparteitag der SPD  
SPDerneuern oder Groko oder beides? 
von Kristina Seel und Sabine Sieble 

https://www.facebook.com/dulig/posts/1351937111584483
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Ordentlicher_BPT/Wahlergebnisse_Parteivorstand_2017.pdf
https://www.spd.de/partei/bundesparteitag-2017/
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Reden/20171207_Rede_Schulz.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Reden/20171207_Rede_Schulz.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Ordentlicher_BPT/Rede_Lars_Klingbeil_final.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Ordentlicher_BPT/Rede_Lars_Klingbeil_final.pdf
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Tillich kündigt Rücktritt an 

Für alle überraschend kündigte 
Stanislaw Tillich im Oktober seinen 
Rücktritt vom Amt des Minister-
präsidenten an. Er wolle damit die 
Verantwortung für das schlechte 
Abschneiden der sächsischen Union 
bei der Bundestagswahl am 24. 
September übernehmen und das Amt 
„in jüngere Hände übergeben“. 
Selbstverständlich beschäftigte sich 
während seiner Plenarsitzungen im 
November auch der Sächsische 
Landtag mit Tillichs Entscheidung 
und ihrer Bedeutung für die Zukunft 
der sächsischen Politik. 

Rücktritt keine Regierungskrise 

Für die SPD-Fraktion ergriff in der 
Debatte die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Hanka Kliese 
das Wort: „Der Rücktritt von 
Stanislaw Tillich geht nicht mit einer 
Regierungskrise einher. Der 
Koalitionsvertrag, der in Teilen auch 
von Fachpolitikern aus der Opposition 
gelobt wurde, steht und wird weiter 
abgearbeitet. Die Koalition arbeitet 
auf allen Ebenen, und das sehr 
fleißig“, so Kliese in ihrem 
Redebeitrag. 

Es sei nicht schwer, einem 
scheidenden Ministerpräsidenten am 
Ende seine Versäumnisse noch 
hinterherzuwerfen. Während die 
Oppositionsparteien auch schon 
davor ihre Kritik geübt hätten, sei dies 
bei anderen erst neuerdings in Mode 
gekommen. „Dennoch finde ich den 
Vorwurf der Verantwortungslosigkeit 
nicht fair. Denn ein Rücktritt kann 
auch die Übernahme von 
Verantwortung sein. Der Rücktritt von 
Stanislaw Tillich ist deshalb 
schmerzhaft, nicht etwa weil er eine 
Regierungskrise mit sich zieht, 
sondern weil er Mechanismen des 
politischen Betriebes offenlegt, mit 
denen wir alle in unserem täglichen 
Arbeiten zu kämpfen haben. Ein 

Betrieb, der viel von 
jedem von uns 
persönlich abverlangt. 
Ein Betrieb, in dem der 
entgegengebrachte 
Respekt nicht immer 
proportional zur hohen 
Arbeitsleistung ausfällt. 
Häme oder Effekt-
hascherei sind daher 
nicht angebracht. 
Deshalb wähle ich meine Worte zu 
Stanislaw Tillich inhaltlich kritisch, 
aber auch mit Respekt gegenüber 
dem Arbeitspensum, das er in den 
letzten Jahren für den Freistaat 
absolviert hat“, so Kliese weiter. 

Handlungsbedarf erkannt 

Für die SPD-Fraktion sei es nicht so 
wesentlich, wer den Posten des MP 
besetzt, sondern ob er an 
entscheidender Stelle von seiner 
Richtlinienkompetenz Gebrauch       
mache. Die Themen dazu lägen auf 
der Straße, so Kliese; sie nannte 
unter anderem Bildung, Gesundheit, 
Digitalisierung, Justiz und Polizei 
sowie politische Bildung: „Hier wird 
fraktionsübergreifend Handlungs-
bedarf erkannt. Das Erkennen trat nur 
eben zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten ein.“ 

Wir haben eine Chance 
bekommen 

Weitere wichtige Themen seien auch 
die Stärkung der Kommunen 
und soziale Arbeit. Diese Themen 
müssten nun – abseits aller 
Personaldebatten – in den Mittelpunkt 
der Anstrengungen rücken: „Ich 
möchte in einem Freistaat leben, in 
der die Arbeitsleistungen derer, die 
sich sozial und gesundheitlich 
benachteiligten Menschen 
annehmen, genauso hoch geschätzt 
werden wie die eines Facharbeiters 
im Automobilkonzern.“ Auch wenn die 
Ergebnisse nicht alle morgen sichtbar 
würden, müsse heute gegen die 

prekären Bedingungen in der Pflege 
etwas unternommen werden, denn 
die Menschen die darunter leiden, 
existierten bereits und hätten keine 
Alternative als in dem System von 
Pflege und Fürsorge zu leben, 
welches ihnen in der Gegenwart 
angeboten würde. 
  
„Wir haben keine Krise, wir haben 
eine Chance bekommen“, so Kliese 
abschließend. „Es steht und fällt die 
Zufriedenheit der Menschen im 
Freistaat nun damit, ob und wie wir 
diese Chance zu nutzen wissen. Wir 
werden das mit unserem 
Koalitionspartner gemeinsam tun, 
wenn eine Bereitschaft für 
Veränderungen in genannten 
Bereichen spürbar ist.“ 

 

Rücktritt des Ministerpräsidenten hat 
keine Krise ausgelöst 
Bericht aus dem November-Plenum 

Von Florian Reichold 

https://www.facebook.com/SPDFraktionSachsen/videos/10156137152897871/
https://www.facebook.com/SPDFraktionSachsen/videos/10156137152897871/
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ÜBERSCHRIFT 4 

 

69 Stimmen erhielt Michael Kretzschmer bei 
seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Im 
Anschluss wurde er im Sächsischen Landtag durch 
den Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler 
vereidigt. 

 

Die Absichtserklärung wurde von Michael 
Kretzschmer und Martin Dulig sowie den 
Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD Frank 
Kupfer und Dirk Panter unterzeichnet. Sie ist 
Grundlage für ein 100-Tage-Programm, dass der 
neue Ministerpräsident Ende Januar vorstellen 
wird. 

 
 

Martin Dulig sowie der Fraktionsvorsitzende Dirk 
Panter und die Parlamentarische Geschäfts-
führerin der SPD-Landtagsfraktion Dagmar 
Neukirch gratulieren dem neu gewählten 
Ministerpräsidenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Kretzschmar neuer MP 

Am 13. Dezember wurde Michael 
Kretschmer von einer Mehrheit 
der Abgeordneten des 
Sächsischen Landtages zum 
vierten Ministerpräsidenten in der 
Geschichte des Freistaates 
gewählt. 

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten 
CDU und SPD eine gemeinsame 
Absichtserklärung zur zügigen 
Lösung der drängendsten 
Probleme in Sachsen vereinbart. 
Spätestens seit der 
Bundestagswahl bestand in der 
Koalition weitgehende Einigkeit 
darüber, dass es ein „Weiter so“ 
nicht geben dürfe. Die 
Absichtserklärung versteht sich 
als Ergänzung des weiter 
geltenden Koalitionsvertrages.  

Absichtserklärung als Grundlage 
für 100-Tage-Programm 

Im Mittelpunkt steht dabei eine 
bürgerfreundliche, nachhaltige 
und moderne Zukunftspolitik, die 
Probleme löst und sich nicht 
einem Spardiktat unterordnet. 
Eine Politik, die Chancen-
gleichheit in den Vordergrund 
stellt und Ungerechtigkeiten 
beseitigt. Eine Politik, die dafür 
sorgt, dass der Staat so 
leistungsfähig ist, wie die 
Menschen in Sachsen es 
verdienen. 

„Ich freue mich, dass sich in der 
Absichtserklärung konkrete 
Vorhaben zu Bildung, sichtbarer 
Sicherheit, Kommunen, 
Infrastruktur, Sozialem und 
politischer Bildung enthält.  
Diese sollen nun zügig in der 

Koalition – mit einem neuen 
Ministerpräsidenten Michael 
Kretschmer – umgesetzt werden“, 
so Hanka Kliese, stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag. 
Der SPD geht es vor allem um 
mehr Gerechtigkeit im Land. In 
den Bereichen Bildung, 
Sicherheit, Kommunen, 
Infrastruktur, Breitbandausbau 
sowie Soziales und Pflege werden 
neue Wege zur Bewältigung der 
offenkundigen Probleme 
gefunden.  

  

DIE SECHS PUNKTE DER 
ABSICHTSERKLÄRUNG 

Die gemeinsame Absichtserklärung hält zu 
den sechs Punkten Bildung, Sichtbare 
Sicherheit, Infrastruktur, Soziales und 
politische Bildung wesentliche Vorhaben 
fest. 

Neuer Ministerpräsident gewählt 
nach gemeinsamer Absichts-
erklärung von CDU und SPD 
von Florian Reichold 

http://www.spd-fraktion-sachsen.de/wp-content/uploads/171211-Absichtserkl%C3%A4rung-Koaltionsausschuss.pdf
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57 Initiativen waren für den 
Demokratiepreis vorgeschlagen 
worden, und vier Preise sollten 
vergeben werden. Es ging um die 
Kategorien „Leben in und mit 
Sachsen“, „Aktiv gegen Rechts“, „Fit 
für Demokratie“ und „Netzwerker 
contra Fake News“. Im neuen 
Hörsaal der TU Chemnitz wurden 
dann am 25. November die 
Preisträger bekannt gegeben. Sieben 

der 18 Fraktionsmitglieder waren 
anwesend. Drei von ihnen hielten 
eine Laudatio und übereichten den 
Preisträgern den Gewinn in Höhe von 
500 Euro. Die Preisgelder wurden 
durch Spenden der Fraktions-
mitglieder und ihrer Mitarbeiter 
finanziert. 

Leben in und mit Sachsen 

Der Verein Menschlichkeit aus 
Tradition aus Stollberg handelt unter 
dem Motto „Wahrung von Traditionen 
schließt Integration nicht aus“. Der 
Verein setzt sich für ein friedliches 
und gutes Miteinander ein. Zudem ist 
der Verein gegen jegliche Form von 
Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Rassismus aktiv. 

Aktiv gegen Rechts 

Die Initiative Gedankenplätze.Info ist 
eine historische Dokumentation der 
nationalsozialistischen Verbrechen an 
verschiedenen Orten der sächsischen 
Schweiz und im Osterzgebirge. 

 

Fit für Demokratie 

Das Projekt Das Bienenland aus 
Leipzig ist eine Initiative von Kunst- 
und Kulturpädagoginnen sowie 
Freiwilligen. Sie vermittelt Kindern 
aus dem Asylbewerberheim auf der 
Torgauer Straße spielerisch im 
virtuellen „Staat Bienenland“ 
Grundregeln des harmonischen 

Zusammenlebens. Zugleich 
ermöglichen sie den Kindern eigene 
Ideen außerhalb des Heims 
umzusetzen. 

Netzwerker contra Fake News 

Hoax Map sammelt Falsch-
meldungen, verzeichnet sie auf einer 
Landkarte und stellt sie richtig. 

Die Preisgelder sollen die Arbeit 
dieser vier Initiativen unterstützen, die 
in unterschiedlichen Sachgebieten 
auf ihre Weise zum besseren 
Verständnis der Demokratie 
beitragen. Die Mitarbeiter der 
Initiativen wollen insbesondere das 
Interesse an demokratischen 
Prozessen fördern und die Probleme 
beleuchten, die auftreten, um diese 
lösen zu können. 

 

 

 

Die Preisträger 

 

Demokratiearbeit ist wichtig 

Das zeigt der aktuelle Sachsen Monitor. Auch wenn es 
einen Rückgang um zwei Prozentpunkte gibt, stimmen 
immer noch 56 % der Aussage (voll) zu, dass die Bundes-
republik durch die vielen Ausländer in gefährlichem 
Maße überfremdet sei. 

ZAHLEN AUS DEM SACHSENMONITOR 
 

  

60 % 
der Sachsen finden, dass Demokratie in der Bundes-
republik Deutschland in der Praxis gut funktioniert. 

  

48 % 
der Sachsen haben großes oder sehr großes 
Vertrauen in die Institution Sächsischer Landtag. 

  

20 % 
nur haben großes oder sehr großes Vertrauen in die 
Parteien allgemein. 

  

46 % 
der Sachsen interessieren sich stark für Politik im 
Freistaat  

  

17 % 
der Sachsen empfinden die Themen „Asylpolitik / zu 
viele Ausländer / Überfremdung“ als größtes 
Problem. Es ist damit das meistgenannte Thema.  

WEITERE INFORMATIONEN 

Pressemitteilung der SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag zu den Ergebnissen des 
Sachsenmonitors  

Verleihung des Demokratiepreises 
der SPD-Landtagsfraktion 
von Lisa-Marie Berger 

http://www.spd-fraktion-sachsen.de/demokratiepreis/
https://de-de.facebook.com/MenschlichkeitalsTradition/
https://de-de.facebook.com/MenschlichkeitalsTradition/
https://gedenkplaetze.info/
http://www.jukuwe-leipzig.de/projekte/national/bienen-projekt/
http://hoaxmap.org/
http://www.spd-fraktion-sachsen.de/sachsen-monitor-2017/
https://www.staatsregierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2017-4556.html?_cp=%7B%7D
https://www.staatsregierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2017-4556.html?_cp=%7B%7D
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Meine Schule, die Fortis Akademie in 
Chemnitz, verlangt für das Abitur ein 
zehnwöchiges Praktikum, um Erfahrung 
in der Arbeitswelt zu erlangen. Da ich 
politisch sehr interessiert bin, wollte ich 
gerne dieses Praktikum in einem 
politischen Umfeld absolvieren.  

Mein Interesse an der Politik hat mehrere 
Ursachen. Als „Kind des Ostens“ ist mir 
schon früh bewusstgeworden, welche 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme es 
gerade in unserer Region des Landes 
gibt. Auch in Sachsen, dem wirtschaftlich 
wohl erfolgreichsten neuen Bundesland 
gibt es Arbeitslosigkeit, eine 
unzureichend ausgebildete Wirtschafts-
struktur und daraus resultierende soziale 
Probleme. Dazu gehören unter anderem 
die Abwanderung qualifizierter 
Fachkräfte, auch gerade junger 
Menschen, aus dem ländlichen Raum, die 
Verödung städtischer Bereiche sowie die 
Vernachlässigung körperlich, geistig oder 
aus anderen Gründen benachteiligter 
Menschen. Mich interessiert zu erfahren, 
wie in der praktischen Politik mit diesen 
Problemen umgegangen wird, also 
welche Schritte Politiker ergreifen, um 
Lösungen zu finden. Dabei ist auch 
wichtig zu verstehen, welche Lösungen 
überhaupt realistisch sind. Es heißt ja, 
Politik sei die Kunst des Möglichen. 

 

 

 

. 

So hatte ich in den ersten Jahren an der 
Europäischen Oberschule in Hartmanns-
dorf sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Durch Lehrermangel änderte sich das 
dann und die Schule hat ihren guten Ruf 
eingebüßt und an Qualität verloren. 
Dieses Problem ist nun landesweit 
festzustellen. Die Frage ist, was kann und 
will die Politik tun, um dem entgegen-
zuwirken?  

Ich darf Hanka Kliese bei ihrer Arbeit 
begleiten und konnte so auch am 
Arbeitskreis Soziales, Schule und 
Finanzen der SPD teilnehmen. Daran 
nahm auch der sächsische Kultus-
minister teil, der u.a. über die Situation an 
den Schulen sprach. Zur Behebung des 
Lehrermangels schlug er vor, dass statt 
der Sportlehrer die Mütter den Schwimm-
unterricht der Schüler beaufsichtigen 
sollten. Eine mehr als zweifelhafte Idee. 
Besonders realistisch scheint mir das 
nicht zu sein. Mütter sind keine Lehrer, 
sind weder pädagogisch noch fachlich 
ausgebildet, um eine solche Aufgabe zu 
unternehmen. 

Es sind derartige Widersprüche, die Teil 
der politischen Auseinandersetzungen 
sind, und die das Leben der Bürger 
betreffen.  

 

 

 

Für mich persönlich ist wichtig, diese 
Prozesse zu verstehen und einordnen zu 
können. Letztlich trägt das auch dazu bei, 
unsere Werte, von denen in letzter Zeit ja 
so viel gesprochen wird, zu verstehen 
und zu leben. Es sind diese Werte, die ja 
auf denen der Französischen Revolution 
– Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – 
basieren, die Sozialdemokraten vertreten. 
Da möchte ich dabei sein. 

 

Das politik.offen-

Team wünscht 

Ihnen und Ihren 

Familien eine 

besinnliche 

Weihnachtszeit! 

Ab dem 2. Januar 

2018 sind wir wieder 

für Sie da. 
 

Schülerpraktikum im politik.offen 
von Lisa-Marie Berger 
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 Kontakt 

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

 
 

 
 

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 
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