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Mit Texten von Hanka Kliese, Sabine Sieble, Egmont Elschner, Tim Schulz
und Florian Reichold sowie einem Gastbeitrag von Lisa-Marie Berger

und Leser,

Liebe Leserinnen
und Leser,

momentan überlagert

Die SPD-Fraktion im Landtag tut

Liebe Leserinnen

Personalpolitik einmal mehr jede
sachliche Diskussion. Da tut es gut,
Gespräche mit Menschen außerhalb
der Parteipolitik zu führen. Denn
hier wird klar: Die meisten
Bürgerinnen und Bürger wollen
nicht Beobachter eines
Personalkarussels sein, sondern
Unterstützung für große und kleine
Probleme vor Ort erhalten. Themen
wie öffentlicher Nahverkehr oder
Bildung stehen dabei ganz oben auf

sich schwer mit der
Lehrerverbeamtung, denn sie
würde neue Ungerechtigkeiten
innerhalb der Kollegien schaffen.
Dennoch müssen wir auch an dieser
Stelle sehen, dass von uns als
Regierungskoalition keine Diskurse,
sondern Lösungen erwartet
werden.
Eine angenehme Lektüre wünscht

der Liste.

Gedenken in Theresienstadt
(von Hanka Kliese)

Üblicherweise wird seitens des
Landtagspräsidenten das Gedenken
an die Opfer des
Nationalsozialismus durch einen Akt
im Landtag gestaltet. In diesem Jahr
fuhren Abgeordnete des Landtages
sowie der

Ministerpräsident Michael
Kretschmer und Landtagspräsident Matthias Rößler zu einer Besichtigung
der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Theresienstadt. Statt wie üblich
ausführlicher Reden der politischen Repräsentanten gab es kurze
Ansprachen von deutschen und tschechischen Schülerinnen und Schüler, die
Hoffnung auf eine andere Zukunft weckten.

„Sie fehlen uns. Sie hätten Dichter, Komponisten und Ingenieure
werden können.“
Besonders bewegend war die Rede einer Zeitzeugin, die ihrer Hoffnung
Ausdruck verlieh, es mögen auch Menschen ihre Geschichte forttragen, wenn
kein einziger Zeitzeuge mehr am Leben sei. Auch der in Theresienstadt
ermordeten Kinder wurde gedacht: „Sie fehlen uns. Sie hätten Dichter,
Komponisten und Ingenieure werden können.“ Der Besuch der Gedenkstätte
war ein besonders eindrücklicher Gedenktag und zudem ein wichtiger
Beitrag zur deutsch-tschechischen Verständigung.

Aufarbeitung des SED-Unrechts ist noch lange nicht beendet CDU, SPD und GRÜNE wollen SED-Unrechtsbereinigungsgesetze
novellieren
(von Florian Reichold)

In der Plenarsitzung vom 1.
Februar stand die Besserstellung
ehemals politisch Verfolgter in der
DDR auf der Tagesordnung des
Sächsischen Landtags.
Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD setzten sich gemeinsam mit der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für einen diesbezüglichen Antrag ein.
Das Zweite SED-Unrechtsbereinigungsgesetz war am 1. Juli 1994 in Kraft
getreten, bestehend aus dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen
Rehabilitierungsgesetz. Die berufliche Rehabilitierung betrifft zum Beispiel
Menschen, die aus religiösen oder politischen Gründen die Universität
verlassen mussten oder nicht studieren durften. Zu den
verwaltungsrechtlichen Fällen zählen beispielsweise
Grundstücksenteignungen, rechtswidrige Polizei-Einsätze oder Eingriffe ins
Vermögen, wie bei politisch Inhaftierten.
Am 31. Dezember 2019 wäre dieses Gesetz nach ursprünglicher Rechtslage
ausgelaufen. Mit dem gemeinsamen Antrag wird die Staatsregierung
aufgefordert, sich gegenüber dem Bund und im Bundesrat für eine
Entfristung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze und für einen
erleichterten Zugang der Betroffenen zu Rehabilitierungsleistungen
einzusetzen. Damit wird der Staatregierung der Rücken gestärkt, die bereits

begonnenen Initiativen auf Bundesebene fortzusetzen und weiter zu
verstärken.
Seit Inkrafttreten wurden bis zum Zeitpunkt der letzten bundeseinheitlichen
Datenerhebung 2002 35.763 Anträge auf verwaltungsrechtliche
Rehabilitierung gestellt.

Opfer der SED-Diktatur müssen selbst entscheiden
können, wann für sie der richtige Zeitpunkt für persönliche
Aufarbeitung gekommen ist.
„Nun könnte man meinen, seit 1994 war ausreichend Zeit, Anträge zu stellen.
Für manche Menschen ist das nicht so einfach mit der Aufarbeitung. Jeder
Mensch verarbeitet Leid und Repression anders, einige offensiv-fordernd,
andere ängstlich und zurückhaltend. Opfer der SED-Diktatur müssen selbst
entscheiden können, wann für sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, so
Hanka Kliese, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und Sprecherin
für Erinnerungskultur, in ihrer Rede zur Einbringung des Antrages. Es gebe
noch viele Dunkelstellen, etwa im Bereich der Dopingopfer.
„Für all diese Menschen ist es wichtig, dass das Gesetz entfristet wird. Jede
und jeder muss selbst entscheiden dürfen, wann der richtige Zeitpunkt für
persönliche Aufarbeitung gekommen ist. Diese Freiheit können wir den
Opfern mit der Entfristung geben, daher danke ich meinen Kollegen von der
CDU für ihre Kooperation in dieser wichtigen Angelegenheit und den Grünen
für ihren Nachdruck“, so Kliese abschließend.

Barbara Ludwig besucht die ASF Chemnitz
(von Sabine Sieble)

Noch im letzten Jahr hatte sich die
ASF vorgenommen,
Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig zu sich einzuladen. Am 10.
Januar hatte es geklappt. Sichtlich
gut gelaunt, kam das
Stadtoberhaupt gemeinsam mit
Stadträtin Conny Knorr direkt im
Anschluss der Theateraufsichtsratssitzung ins Büro politik.offen. Bevor sie die
zahlreichen Fragen der aktiven ASF-Frauen beantwortete, ging es um die
2019 anstehende Kommunalwahl. „Frauen haben etwas beizutragen“,
ermunterte die OB die Anwesenden, sich um ein Stadtratsmandat zu
bewerben und räumte so manches Bedenken interessierter Frauen aus.

Frauen haben etwas beizutragen

Im Folgenden erläuterte sie gemeinsam mit Conny Knorr die aktuellen Pläne,
Kitas und Schulen zu bauen oder zu sanieren. Sie betonte dabei, wie wichtig
es sei, dass vor jeder Klasse ein/e ausgebildete/r Lehrer/in stehe, weswegen
die Lehramtsausbildung in Chemnitz ihrer Meinung nach so wichtig sei. Und
sie verriet den anwesenden Frauen abschließend, dass der durch die ASF
initiierte Antrag „Mehr weibliche Straßennamen“ auf einem guten Weg sei;
zahlreiche Vorschläge sind seitens des Baudezernats unterbreitet worden,
darunter auch jene der ASF Chemnitz. Noch im Januar hatte dann der
zuständige Kulturausschuss des Stadtrats die Vorschläge beraten.
Im Februar beteiligt sich die ASF an den Chemnitzer Frauenwochen. Am 28.
Februar um 19 Uhr findet die Veranstaltung „Don’t sterotype me! Was ist
Sexismus“ mit Junior-Professor Frank Asbrock im Haus Arthur statt. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen finden sich
unter: https://www.facebook.com/events/139830250145531/

Eine Kulturstrategie für Chemnitz
(von Egmont Elschner)

In mehreren Arbeitsgruppen haben die Akteurinnen und Akteure der
Chemnitzer Kultur zur neuen Kulturstrategie gearbeitet. Sie haben Wünsche
und konkrete Ziele formuliert. Das geht von der Vision, Chemnitz bei Nacht
attraktiv zu gestalten, bis zu konkreten Verbesserungen im ProjekteAntragsverfahren. Die Kulturstrategie wird dem Stadtrat vorgelegt. Er
entscheidet über dieses Dokument, das auch für die Bewerbung von
Chemnitz um die Kulturhauptstadt Europas 2025 wichtig ist. Darum wird die
neue Kulturstrategie bis 2030 Leitplanken und Aufgaben umfassen, denn es
geht auch um die Nachhaltigkeit der Bewerbung. Danach werden vielleicht
Strategien gleichzeitig zu den Wahlperioden des Stadtrates günstiger sein.

Kultur - die Seele des Miteinanders und der Stadt
Was ist eigentlich Kultur? Menschen transformieren die Natur und gestalten
sie nach ihren Bedürfnissen und Träumen. Sie lernen, wohnen, treiben Sport,
reisen, essen und organisieren ihr Zusammenleben und sie machen Kunst –
setzen sich mittels Musik, Wort, Bild, Skulptur, Spiel und Tanz mit „ihrer Welt“
auseinander und geben damit ihrem Leben einen Sinn, der von der Natur
unabhängig aber auch eng mit ihr verbunden ist. Die Kultur ist die Seele des
Miteinanders und der Stadt. Sie geht weit über die Bedürfnisbefriedigung
hinaus, sie provoziert Begriffe wie gut und böse, schön und hässlich.

Eine Kulturstrategie ist eine kostbare Aufgabe, an der sich möglichst viele
beteiligen sollten. Bald soll sie mit ihren Zwischenergebnissen auch im Netz
vorgestellt werden.

Alle Jahre wieder: Rechte Demonstrationen zum Jahrestag der
Bombardierung Dresdens
(von Tim Schulz)
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Über Jahre war der 13. Februar ein fester Termin der rechtsextremen
Szene. Die sogenannten „Trauermärsche“ lockten unzählige Neonazis an,
waren aber auch Anlass für einen regen und kreativen Gegenprotest. In den
letzten Jahren wurde es ruhig um das geschichtsklitternde Event. Aber da,
wo Kameradschaftler, die NPD und andere Geschichtsrevisionisten
abziehen, übernehmen die AfD und Pegida die Bühne.
Schon am 10. Februar marschierte der harte Kern der lokalen NeonaziSzene, zusammen mit prominenten NPD-Mitgliedern, durch Dresden-Reick.
Mit der kurzfristigen Terminverlegung wollten die Rechtsextremen
potentiellen Gegenprotesten aus dem Weg gehen. Tatsächlich konnten die
Rechten, bis auf laustarke Gegenrede, weitestgehend ungestört
marschieren. Gleichzeitig nahm die AfD die Dresdener Innenstadt in
Beschlag, um unter dem Titel „Offene Grenzen sind tödlich“ gegen
Einwanderer zu polemisieren.
Auch den Jahrestag selbst ließ die rechtspopulistische Partei nicht
unangetastet: Eine Kundgebung auf dem Dresdener Altmarkt lockte neben
vielen Demonstranten aus dem Umfeld von Pegida, mehrere hundert Bürger
an, die gegen die rechte Vereinnahmung des historischen Datums
protestierten. Dabei kam es mitunter zu Übergriffen gegen anwesende
Pressevertreter.
Und der Demo-Marathon ist noch nicht zu Ende. Am Samstag dem 17.
Februar ruft der verurteilte Holocaustleugner Gerhard Ittner seine Anhänger

in die sächsische Landeshauptstadt.

Was bringt mir denn ein Praktikum bei Hanka Kliese?
(von Lisa-Marie Berger)

Schon seit einiger Zeit interessiere
ich mich für das politische
Geschehen in Deutschland. Es war
ein glücklicher Zufall, dass ich die
SPD-Landtagsabgeordnete Hanka
Kliese kennengelernt habe. Seitdem
war für mich klar, dass ich mein
Praktikum im politischen Bereich
absolvieren möchte. Ich hatte
gehofft, herauszufinden, welche
Aufgaben eine Politikerin hat.
Außerdem hielt ich es für informativ, wenn ich auch an Plenarsitzungen des
Parlaments und Arbeitskreisen der Partei teilnehmen könnte. Mir ging es
darum, den Berufsalltag eines Politikers mitzuerleben. Auch die Arbeit der
Büroleitung eines Bürgerbüros könnte interessant sein. Ich wollte erfahren,
ob ein Praktikum in diesem Bereich mich in meinem Berufswunsch bestärkt
oder ob die Politik nichts für mich ist und ich mir nicht vorstellen kann, mich
beruflich damit zu befassen.
Mein Ziel ist nicht, die zweite Bundeskanzlerin nach Angela Merkel zu
werden. Mir geht es vielmehr darum, dass ich einen guten Einblick in den
Alltag einer Politikerin und ihrer Mitarbeiter bekomme. Auch hoffe ich, die
Zusammenhänge politischer Arbeit mit dem praktischen Leben der
Menschen besser zu verstehen. Eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes
Praktikum ist aus meiner Sicht auch, dass ich mich mit meinen Kolleginnen und
Kollegen gut verstehe.
Wie war es nun im Bürgerbüro
„politik.offen“? Mir hat sehr gut
gefallen. Sowohl die Arbeit im Büro,
als auch die Begleitung zu
Veranstaltungen war sehr
interessant und spannend. Bei den
Büroarbeiten ging es oft um
Routinetätigkeiten.
Auch das gehört offensichtlich zum Alltag in diesem Umfeld dazu.
Insbesondere die Bürobesprechungen waren sehr hilfreich. Das Praktikum
bekam dadurch eine klare Richtung. Die Veranstaltungen waren sozusagen
„Politik in Aktion“ und das Gegenstück zur Arbeit im Büro, die andere Seite
derselben Medaille.
In den Medien wird oft kritisiert, wie realitätsfremd Politiker seien. Das trifft

wohl auch auf einige zu. Bei Hanka Kliese ist allerdings das Gegenteil der Fall.
Sie versteht die Menschen und ihre Probleme. Es könnte sein, dass ich später
selbst in den Medien arbeite oder für eine Institution, die mit Politik zu tun
hat. Dann ist es wichtig, unterscheiden zu können zwischen den „Rednern“
und den „Machern“, den Schaumschlägern und den Handelnden. Da fehlt mir
noch ein wenig der Überblick, aber bei Hanka Kliese kann ich das lernen.
Im Rückblick möchte ich auf keine der Erfahrungen meines Praktikums
verzichten. Jeder Tag war einzigartig. Dadurch, dass ich mich mit allen
Mitarbeitern sehr gut verstanden habe, hatte ich die ganze Zeit auch das
Gefühl, willkommen zu sein. Deshalb freue ich mich schon auf das zweite
Praktikum, in welchem ich Hanka Kliese und ihre Mitarbeiter unterstützen
darf.

„Tyke Elephant Outlaw“ - Filmvorführung und Diskussion zum
Wildtierverbot in Zirkussen

Seit vielen Jahren erhitzt die
Diskussion über ein mögliches
Wildtierverbot in Zirkussen die
Gemüter. In einem fahrenden
Zirkus könne man unmöglich den
Bedürfnissen und Ansprüchen der
Tiere gerecht werden, so die
Befürworter eines generellen
Verbots. Vorfälle ausgebrochener
Tiere, wie etwa eines Elefanten in
Buchen im Jahr 2015, der auf
seiner Flucht einen Spaziergänger tötete, zeigten auch immer wieder die teils
mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen auf.
Im letzten Jahr erreichte die Diskussion zum Wildtierverbot in Zirkussen in
Chemnitz einen vorläufigen Höhepunkt. Bereits im August 2016 hatte der
Chemnitzer Stadtrat ein Auftrittsverbot für Zirkusse beschlossen, wenn diese
bestimmte Tiere im Bestand haben. Die Landesdirektion Sachsen hatte die
Stadt daraufhin aufgefordert, den Beschluss zurückzunehmen, da dieser
ihrer Ansicht nach rechtswidrig war. Da sich der Stadtrat weigerte, hob die
Landesdirektion ihn im Juli vergangenen Jahres auf. Der Stadt fehle die
rechtliche Möglichkeit für eine solche Einschränkung, zudem handele es sich
um einen unzulässigen Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung. Auch
andere deutsche Städte, wie etwa Stuttgart, haben eigene Regelungen
getroffen, obwohl der Bund für die Gesetzgebung in dieser Frage zuständig
ist. Die Aufhebung des Beschlusses in Chemnitz erfolgte dann auch ohne den
Blick auf das Tierwohl, sondern aus rein rechtlichen Gründen.
Im Anschluss an die Filmvorführung (78 Minuten) widmet sich die
Podiumsdiskussion mit zwei Chemnitzer Stadträten dem Für und Wider eines

Verbotes. Moderiert wird diese von Hanka Kliese, tierschutzpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag.

Trailer zum Film

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

Im Mittelpunkt der 27. Tage der
jüdischen Kultur steht das 70.
Jubiläum Israels. Am 14. Mai 1948
wurde der Staat begründet,
nachdem die UNGeneralversammlung die Teilung
Palästinas beschlossen hatte.
Für die einen war die Gründung das glückliche Ergebnis von 100 Jahren
Bemühungen um einen eigenen Staat, für die anderen eine schmerzvolle
Teilung durch die Kolonialherren und für viele eine dringende und zwingende
geschichtliche Notwendigkeit bei der Neuordnung nach dem zweiten
Weltkrieg. Mit dem Tag der Unabhängigkeit Israels begann ein Krieg im
Nahen Osten, der heute noch nicht beendet ist und unser unterschiedliches
Engagement fordert. Mit den Tagen der jüdischen Kultur soll auch dazu ein
Beitrag geleistet werden.

Im Mittelpunkt dieses Jahr: das 70. Jubiläum des Staates Israel
Die Eröffnung am 24. Februar um 19.30 Uhr im Staatlichen Museum für
Archäologie Chemnitz (SMAC) mit anschließendem Konzert junger Musiker
aus Israel – inspiriert von unterschiedlichen Musikstilen des Nahen Ostens
und zum Tanzen auffordernd – ist frei zugänglich, solange einer der 300
Plätze zu finden ist. Der Abschluss findet am 11. März um 17 Uhr in der
Synagoge mit dem Synagogalchor aus Leipzig statt. (Eintritt: 10 €/ermäßigt 8
€). Dazwischen gibt es wieder mehr als 50 weitere Veranstaltungen:

Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Filme, Workshops und vieles mehr.
Das gesamte Programm ist auf der Homepage der TdjK zu finden.

Termin vormerken!

Online-Beteiligung zu den Überlegungen des Beauftragten zu
einem Sächsischen Inklusionsgesetz

Seit acht Wochen stehen die Überlegungen des Beauftragten der
Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen, Stephan Pöhler, zu einem Sächsischen Inklusionsgesetz im
Beteiligungsportal der Sächsischen Landesregierung online.
Bis zum 28. Februar ist die Online-Beteiligung
unter https://LSNQ.de/inklusion noch möglich. In dieser Zeit können einzelne
Aspekte des Gesetzesentwurfes bewertet und kommentiert werden.
Selbstverständlich ist es auch möglich, sich zum gesamten Gesetzestext zu
äußern.
Im Anschluss an die Online-Beteiligung werden die Rückmeldungen und
Vorschläge intensiv ausgewertet und geprüft und sodann an die Sächsische
Staatsregierung weitergeleitet. Nach derzeitiger Planung soll das Sächsische
Inklusionsgesetz noch in diesem Jahr von der Staatsregierung auf den Weg
gebracht werden. Daran anschließen wird sich das Gesetzgebungsverfahren
im Sächsischen Landtag.

Online-Beteiligung zum Sächsischen Inklusionsgesetz

Petition: Gebärdensprache umsetzen! Bilingual - bimodal - endlich
normal!*

Stärkung der Deutschen Gebärdensprache - jetzt Petition bei openPetition
unterstützen!
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