
Mit Beiträgen von Hanka Kliese, Benjamin Page, Kristina Seel, Egmont

Elschner  und Florian Reichold sowie einem Gastbeitrag von Dr. Steffi

Lehmann

 

Liebe Leserinnen

und Leser,

ein Jahr voller Prüfungen geht zu Ende. Die

SPD hat viele Niederlagen einstecken

müssen, obwohl unsere Regierungsbilanz in

Sachsen eine sehr gute war.  Die letzten

Wochen brachten dann noch zwei

wunderbare Nachrichten, die zeigen, dass

Geduld und Zutrauen sich lohnen:

Chemnitz kommt ins Finale der Städte um

die Bewerbung zur Kulturhauptstadt und

Berlin fördert die Errichtung einer

Gedenkstätte im einstigen

Kaßberggefängnis mit einem

Millionenbetrag.

 

Liebe Leserinnen
und Leser,

Mit diesem Rückenwind gehe ich gestärkt

in das neue Jahr und wünsche allen ein

besinnliches und friedvolles Fest sowie Zeit

für die Familie und Freunde. Dinge in Ruhe

und mit Bedacht tun ist etwas, dass uns

selten vergönnt ist. Neben der

Verbesserung der privaten Ökobilanz

könnte das ein schönes Vorhaben für das

neue Jahr sein.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Nicht nur leere Worthülsen, sondern ein Zeichen des Aufbruchs!

(von Benjamin Page)

RSSTranslate





Ein erstklassiger Slogan ist ein Versprechen oder auch ein Apell, der in wenige prägnante

Worte gefasst ist. Könnt Ihr Euch daran erinnern, wann Euch das letzte Mal ein solches

Versprechen – ein Apell – begeistert hat?

Für mich ist es Obamas „Yes we can“ aus dem Jahr 2008. Ähnlich verfänglich ist wohl kein

einziger der zahlreichen Slogans, die wir in den verschiedenen Wahlkämpfen der letzten

Jahre gehört oder gelesen haben. Schlagworte wie „Gerechtigkeit“ oder „Zukunft“ sind

äußerst wichtig, im politischen Alltagsgeschäft sind sie, aufgrund ihres inflationären

Gebrauchs, zu leeren Worthülsen verkommen. Doch vor rund 50 Jahren sah das wohl anders

aus. Als am 28. Oktober 1969 Willy Brandt im Deutschen Bundestag als vierter Kanzler der

Bundesrepublik sein Regierungsprogramm vorstellte, erlebten viele Deutsche ihren Yes-we-

can-Moment. „Mehr Demokratie wagen“ war eines dieser Versprechen des

Sozialdemokraten. Heute gilt die Rede nicht nur als fulminantes Zeichen des Aufbruchs,

rückblickend wird sie sogar als  „Umgründung“ oder „zweite Gründung“ der Bundesrepublik

bezeichnet.

Wer sich den Text vergegenwärtigt, der kann die Kraft von Willy Brandts Worten spüren. Die

Passagen über mehr Demokratie, im Sinne von einer größeren gesellschaftlichen

Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürgern, verfangen nach wie vor. Brandts Worte

sind mit Blick auf eine politisierte Jugend, die für einen verantwortungsvollen Umgang mit

unserer Umwelt und dem Klima streitet, von beachtlicher Aktualität. Kai Doering vom

Vorwärts ging jüngst der Frage nach: Was „Mehr Demokratie wagen“ für politisch engagierte

Menschen gegenwärtig bedeutet, die zu Zeiten von Brandts Regierung noch nicht geboren

waren. 

Was bedeutet „Mehr Demokratie wagen“ heute? - Hanka Klieses Videoantwort

Den kompletten Artikel des vorwärts sowie die Antworten findet Ihr
hier in Textform sowie in kurzen Videobotschaften.



Koalitionsvertrag zwischen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und

SPD

(von Florian Reichold)

Nach monatelangen intensiven Verhandlungen steht er: der Koalitionsvertrag zwischen

CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD. Und die harte Arbeit hat sich gelohnt, das Papier

kann sich sehen lassen. Mit der Gemeinschaftsschule, einem Vergabegesetz für bessere

Löhne und der Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft sind die zentralen SPD-

Forderungen im Koalitionsvertrag fest verankert. 

Umfangreiche weitere Informationen zu allen Inhalten des Vertrages findet ihr unter

folgenden Links:

Informationsseite der SPD Sachsen zu den Inhalten des
Koalitionsvertrages

Die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages in der
ÜBERSICHT

Zum kompletten Vertragstext geht es
HIER









Vorlesetag mit politik.offen

(von Benjamin Page)



Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative u. a. von DIE ZEIT und Stiftung

Lesen. Ziel der landesweiten Aktion ist es, ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die

Bedeutung des Vorlesens zu setzen und Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken.

Dieser besondere Tag findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt und

erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bereits bei der ersten Aktion beteiligten sich 1900

Menschen, mittlerweile ist die Zahl auf 680.000 Teilnehmende gestiegen, die in ganz

Deutschland vorlesen oder zuhören. Am 15. November 2019 beteiligte sich auch

politik.offen wieder an der Aktion.

Die Gebrüder Tukan schauen in der Kita Fridolin vorbei

Wir waren zu Gast in der Chemnitzer Kita Fridolin und entschieden uns für eine wunderbar

illustrierte Geschichte der Gebrüder Jan und Ferdi Tukan. Die beiden arbeiten als Klempner

in Rohrstadt. Schnell und zuverlässig reparieren sie jeden tropfenden Wasserhahn und

reinigen verstopfte Rohre. Doch eines Tages bekommen sie Konkurrenz von Willi Windig,

einem neuen Klempner mit äußerst günstigen Preisen. Ob er wirklich hält was er verspricht?

So viel soll verraten werden: Am Ende stellt sich heraus, dass es sich für die Rohrstädter nicht

gelohnt hat, bei ihren Reparaturen zu geizen. Wir hoffen, die Kinder der Kita Fridolin hatten

genau so viel Spaß wie wir.

Die erste Runde ist geschafft

(von Egmont Elschner)



Die internationale Jury hat fünf Städte zur Auswahl um die Kulturhauptstadt Europas 2025

ausgesucht. Chemnitz hat es als einzige sächsische Stadt in die entscheidende zweite Runde

geschafft. Wie geht es weiter ?

Kultur ist hier das von Menschen gemachte Miteinander

Unsere Stärke war ein – nicht immer leichter – Prozeß, diese Bewerbung unter Mitwirkung

vieler Akteure aus Kultur, Politik und Wirtschaft gemeinsam zu entwickeln. An dieser

Gemeinsamkeit gilt es festzuhalten. Nun wird das zweite BidBook zu schreiben sein. Es

verlangt einen Ausblick, wie Chemnitz Kultur im europäischen Maßstab 2025 diskutieren

und feiern will. Und Kultur ist hier das von Menschen gemachte Miteinander: Kunst genauso

wie Sport, Verkehr oder Politik, um nur einige Stichworte zu nennen. Auch ein Ausblick auf

ein mögliches Programm von Ende 2024 bis zu Jahresbeginn 2026 ist notwendig. Und die

Angebote sollen keine Eintagsfliegen sein, Nachhaltigkeit ist gefordert.

Schon der erste Schritt zum Titel hat unsere Stadt verändert

„Gegenwarten“ heißt das neue Projekt von Kunst im öffentlichen Raum. 21 internationale

Künstler (darunter zwei Chemnitzer Gruppen) arbeiten im Sommer 2020 in Chemnitz und

stellen aus. Das könnte alle zwei, drei Jahre stattfinden. Mitte 2020 werden uns dann auch

Mitglieder der Jury besuchen, die es zu überzeugen gilt. Außerdem ist der Ideenwettbewerb

darüber eröffnet, wie man die Besucher unaufwändig chemnitzgerecht so verblüffen kann,

dass sie ganz Europa eine Begegnung mit unserer Stadt wünschen.

Schon der erste Schritt zum Titel hat unsere Stadt verändert. Wir sind stolzer

und selbstbewußter geworden, Kunst und Kultur haben neuen Schwung bekommen. Das

kann man uns nicht mehr nehmen, mit dem Kapital wollen wir wuchern.

politik.offen fragt Sven Schulze

(von Kristina Seel)



Foto: Studio 85 – Petra Hammermüller

Im nächsten Jahr treffen die Chemnitzerinnen und Chemnitzer eine wichtige Entscheidung:



Wer soll unserer Stadt künftig als Stadtoberhaupt dienen und ihre Geschicke lenken? Wir

freuen uns, dass sich unser favorisierter Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters Zeit

genommen hat, um unsere Fragen zu beantworten.

politik.offen fragte im August die Chemnitzerinnen und Chemnitzer nach ihrem

Lieblingsort. Dabei kamen viele kreative und schöne Antworten zusammen. Was ist Dein

Lieblingsort in dieser Stadt und was macht ihn so besonders für Dich?

Ich mag viele Plätze in Chemnitz, aber besonders gern bin ich am Schloßteich. Er ist eine

Ruhe-Oase in der Stadt, man kann hier spazieren gehen, joggen, mit Kindern spielen oder ein

leckeres Eis essen. So nah am Zentrum und doch im Grünen – das macht ihn besonders

reizvoll. Nicht zuletzt: tolle Fotomotive gibt es hier, sei es der Schloßberg oder unsere bunte

Esse.

Du hast Dich im November am bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Was ist Dein

Lieblingsbuch und warum?

Ich greife gern zu Kurzkrimis. Im letzten Urlaub habe ich z.B. Jens Eumanns „Es geschah im

Küchwald“ gelesen. Und zu Weihnachten wünsche ich mir Ellen Schallers „Chemnitz – eine

Liebeserklärung“, weil ich meine Heimatstadt mag und schon der Buchtitel dieses Gefühl

ausdrückt.

Lieber Sven, Du bezeichnest Dich als einen Freund des Sports und bist u.a. auch

Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Olympiastützpunktes Sachsen e.V. Welche

Leichtathletikdisziplin fesselt Dich am meisten, wenn Du die Wettbewerbe verfolgst?

Als Kind war ich Crossläufer und Sprinter. Deshalb schaue ich die Laufdisziplinen, besonders

die Sprints und die Staffeln, sehr gern an.

Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sich die Politik in zunehmendem Maße von

Ihnen entfernt – sie fühlen sich nicht nur abgehängt, sondern auch allein gelassen. Bei der

offiziellen Bekanntgabe Deiner Kandidatur im September hast Du davon gesprochen, die

Chemnitzerinnen und Chemnitzer stärker in politische Entscheidungen einzubeziehen.

Wie willst Du dieses Versprechen als Oberbürgermeister einlösen?

Oberbürgermeister kann man nicht nur vom Schreibtisch im Rathaus aus sein. Man muss zu

den Leuten gehen und auf ihre Stimmen und Stimmungen hören. Das will ich z.B. tun indem

ich in die Stadtteile gehe, mich vor Ort blicken lasse und auch mehr Entscheidungsbefugnisse

in die Stadtteile und Ortsteile gebe. Denn die Leute vor Ort wissen am besten, was für sie in

ihrem Umfeld gut ist und was verändert werden muss. Dieser Kompetenz und Eigeninitiative

müssen wir mehr zutrauen und weniger Steine in den Weg legen.

Seit 2015 leitest Du im Rathaus das Dezernat 1 – Personal, Finanzen und Organisation.

Zudem kann man auf Deiner Homepage und in den Sozialen Netzwerken beobachten, dass

Dein Wahlkampf schon deutlich an Fahrt hinzugewonnen hat. Gerade in dieser Zeit, sind

freie Tage eine Seltenheit, daher unsere Frage: Wie sieht für Dich – abseits jeglicher

Verpflichtungen – der perfekte (freie) Tag aus?

Da ich es sonst zu wenig kann: ausschlafen, ausgiebig frühstücken und dann ohne Zeitdruck

etwas unternehmen. Richtig faulenzen kann ich aber nicht wirklich – das wäre für mich keine

Erholung.

Der Weihnachtsmarkt in Chemnitz ist eröffnet. Immer mehr Schwibbögen schmücken die

Fenster der Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Weihnachten steht vor der Tür. Wie

verbringst Du die Feiertage?



Weihnachten ist ein Fest der Familie und mit der verbringe ich auch die Feiertage. Mein Vater

wird zudem kurz vor Weihnachten 70 Jahre alt, da gibt es eine besondere Unternehmung.

Mehr will ich aber noch nicht verraten, falls er mitliest ;-)

Lieber Sven, herzlichen Dank für das Interview, wir wünschen Dir und Deiner Familie ein

schönes wie erholsames Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2020.

 

„Gibt es eine Diktatur, die kein Unrechtsstaat ist?“

(von Dr. Steffi Lehmann)



Jedes Jahr im November lädt die Bezirksgruppe der Vereinigung der Opfer des Stalinismus

e.V. (VOS) zu ihrer Jahresabschlussveranstaltung nach Chemnitz ein. Am 30. November

2019 trafen sich etwa 25 Mitglieder und Gäste im festlich geschmückten Saal der Ratsstube.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Holker Thierfeld blickten sie auf das

ereignisreiche Jahr zurück. Da Hanka Kliese dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen leider

nicht teilnehmen konnte, übermittelte sie ein persönliches Grußwort, worüber sich die

Anwesenden sehr freuten.

„Niemand muss eine Diktatur schönreden, um

Lebensleistungen anzuerkennen.“

Auf der diesjährigen Jahresabschlussveranstaltung standen zwei Themen besonders im

Mittelpunkt. Zum einen ging es um die Gesetzesänderungen bei der Rehabilitierung von

Opfern politischer Verfolgung in der DDR. Zum anderen diskutierten die Anwesenden – 30

Jahre nach dem Mauerfall – über die Frage, ob die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen sei.

Die Meinung war einhellig. Auch Hanka Kliese beschäftigt diese Diskussion. In ihrem

Grußwort benannte sie zunächst die Motive ihrer Parteikollegin Manuela Schwesig, der es

um die Menschen ginge, die ihr Leben in der DDR durch die Bezeichnung Unrechtsstaat als

abgewertet empfänden. Sie selbst betrachte es hingegen, „immer als Aufgabe […],

Ostdeutschen Respekt dafür zu zollen, dass sie eben gerade unter den schwierigen

Bedingungen so viel geleistet haben. Niemand muss eine Diktatur schönreden, um

Lebensleistungen anzuerkennen.“

Aufarbeitung ist noch lange nicht am Ende

Dass wir noch lange nicht am Ende mit der historisch-politischen Aufarbeitung der SED-

Diktatur sind,  erlebt die stellvertretende Vorsitzende des Lern- und Gedenkort Kaßberg-

Gefängnis e. V. immer wieder. Betroffene von Zwangsadoptionen, politische Häftlinge und

weitere Opfer der SED-Diktatur, sind „auch Teil unserer eigenen Geschichte, das dürfen wir

niemals vergessen“, so Hanka Kliese. Am Ende ihres Grußwortes wünschte sie den

Mitgliedern der VOS ein frohes Fest und ein glückliches neues Jahr.

Die VOS Bezirksgruppe wiederum wünscht Hanka Kliese alles Gute und freut sich auf die

kommenden Monate an ihrer Seite.



Ihr wollt keine Veranstaltung und keine Infos mehr verpassen? Folgt
@politik.offen auf allen Kanälen:



politik.offen auf Facebook

politik.offen bei
Instagram

Youtube-Kanal von
politik.offen

Homepage von Hanka
Kliese

Kontakt per Email



 

Kontakt
 

0371 - 356 356 6

kontakt@hanka-kliese.de

 

Mein Team im
Bürgerbüro
 
Benjamin Page

page@hanka-kliese.de
 

Florian Reichold
reichold@hanka-kliese.de

 

Kristina Seel
seel@hanka-kliese.de

 

Egmont Elschner
elschner@hanka-kliese.de

 

 

 

Information zur Datenschutzgrundverordnung



Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)in der gesamten
Europäischen Union wirksam und sorgt für einheitliche Regelungen zum Schutz von
personenbezogenen Daten. Sie stärkt vor allem die Recht von Verbraucherinnen und
Verbrauchern.

Ihre persönlichen Daten (Name und E-Mail-Adresse) verwenden wir ausschließlich für den
Versand unseres Newsletters sowie von Veranstaltungshinweisen. Wenn Sie diese
Informationen weiterhin möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. Sie erteilen uns
damit die Genehmigung, Sie weiterhin zu informieren. Mit Ihren Daten gehen wir sorgfältig
um und sind um größtmögliche Sicherheit bemüht.

Sollten Sie mit dieser Verwendung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, eine E-Mail mit
dem Wort „Nein“ an kontakt@hanka-kliese.de zu senden.
Ihre Einwilligung können Sie übrigens jederzeit mit einer E-Mail an kontakt@hanka-
kliese.de widerrufen, und natürlich haben Sie bei künftigen Newsletter-Zusendungen auch
die Möglichkeit zum Widerruf.

Haben Sie weitere Fragen zur Speicherung Ihrer Daten, melden Sie sich gern über unten
stehende Kontaktdaten bei uns. Mehr zur DSGVO finden Sie z.B. unter diesem
Link: www.datenschutz.org/dsgvo/
 This email was sent to <<Email Address>> 
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