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Landeswahlkonferenz in Frankenberg
Hanka Kliese geht auf Listenplatz 4 ins Rennen
(von Benjamin Page)

Dagmar Neukirch und Hanka Kliese treten auf den Plätzen sechs und vier auf der
Liste zur Landtagswahl an.

Die Landeswahlkonferenz am 2. Februar 2019 in Frankenberg läutete den Beginn des
Wahlkampfes der sächsischen SPD ein. Martin Dulig schwor seine Partei darauf ein, ihre
Kraft nicht auf innere Konflikte zu verschwenden, sondern darauf zu verwenden, dass die
SPD in Sachsen gewinnt. „Ich möchte, dass wir ‚Anstand‘ zum entscheidenden
Wahlkampfthema machen“, sagte der Parteivorsitzende.

80 Delegierte entschieden über die Reihung der Landesliste. Jede Wahlkreiskandidatin und
jeder Wahlkreiskandidat warb für seine Politik und um einen Platz auf der Liste. Nach
Martin Dulig (Platz 1), Petra Köpping (Platz 2) und Dirk Panter (Platz 3), trat Hanka Kliese
(Platz 4) an das Rednerpult des Kulturforums und sprach zu den Delegierten:

Hanka Klieses Rede im Wortlaut

Neulich schallte aus meinem Radio im Auto ein mittelmäßig guter Song, indem die Sängerin
fragte: „Wovon sollen wir träumen?“

Ich halte diese Frage für wesentlich.
Träumen nicht im Sinne von „die Realität verschlafen“, sondern träumen im Sinne von
„Wonach streben wir? Was wünschen wir uns für unser Land?“.
Ich glaube der Mangel an Träumen, Visionen, Wünschen und Vorstellungen ist ein Grund
für die schwierigen politischen Verhältnisse im Freistaat Sachsen.

Ideen für eine gute Zukunft
Ganz deutlich wurde das, als sich durch den Wechsel des Ministerpräsidenten und die
unruhige politische Lage die Gelegenheit bot, nachzubessern und vernachlässigte Dinge
umzusetzen.
Da wusste manch einer vor Schreck gar nicht, was er sich wünschen soll.
Die jahrelange Sicherheit der Mehrheitsverhältnisse hat es scheinbar überflüssig gemacht,
Pläne für die Zukunft zu entwerfen.

Genau an dieser Stelle sind wir als SPD gefragt gewesen. Denn: Wir wissen, wohin wir mit
unserem Land wollen. Und dabei darf es nicht um Macht- und Postenerhalt gehen, sondern

um Ideen für eine gute Zukunft.

Nun mag das für den einen oder anderen Helmut-Schmidt-Fan ein bisschen hippiemäßig
klingen, wenn ich über Träume spreche. Aber ich weiß nach zehn Jahren Landtag sehr
genau, worum es geht:
Es gibt keine krassere Realpolitik als die parlamentarische Umsetzung von Träumen. Doch
dazu muss man eben erstmal welche haben.

„Was für eine Welt wollen wir?“
Ihr kennt bestimmt diese herrliche Szene aus dem Film „Die Nackte Kanone“, in der es
heißt: „Ich möchte eine Welt, in der Würmer und Insekten wieder schmecken.“
Und was für eine Welt wollen wir? Und welche politischen Schritte sind dazu vonnöten, um
dahin zu kommen?

Ich möchte eine Welt, in der wir ausreichend und fair bezahlte Pflegekräfte haben, die sich
mehr Zeit für ihre Schutzbefohlenen nehmen können.
Ich möchte eine Welt, in der Kinder, deren Eltern sie nicht zur Musikschule und zum
Sportverein fahren dieselben Bildungschancen haben wie die Wohlbehüteten.
Ich möchte eine Welt, in der die Menschen sich ihrer Vergangenheit bewusst machen, sich
über ihre Geschichte informieren und daraus eigene Schlüsse ziehen.
Ich möchte eine Welt, die dem Klimawandel auch im Kleinen etwas entgegensetzt. In der
sich niemand mehr dahinter versteckt, ohnehin nichts gegen die großen Katastrophen tun
zu können und damit seine Untätigkeit legitimiert.
Ich möchte eine Welt, in der sich jeder und jede auch im Kleinen verantwortlich fühlt. Eine
Welt, in der der Mensch seine Umwelt und auch Tiere mehr achtet.
Ich möchte eine Welt, in der Kultur als Grundnahrungsmittel anerkannt ist und gefördert
wird.
Ich möchte eine Welt, in der Gefängnisse nicht dazu dienen, Menschen für den Rest ihres
Lebens abzustempeln, sondern ihnen eine Chance zu geben, die Dinge besser zu machen.
Ich möchte eine Welt, in der sich eine alte Dame keine Sorgen machen muss, weil ihr
Hausarzt in Rente geht. Weil sie weiß, es wird junge Menschen geben, die Lust haben, diese
Aufgabe zu übernehmen.

Das alles sind durchaus Themen, die sich über Landespolitik regeln lassen. Nicht
ausschließlich, aber einflussgebend.

Für die Fortsetzung einer erfolgreichen Arbeit
Gerechte Bildung, gute Ausstattung im Justizwesen, gesundheitliche Versorgung auf dem
Land, Familienzentren in Kitas. All das sind Themen, die wir in den letzten Jahren bearbeitet
haben. Und das wollen wir fortsetzen!

Ich habe im Landtag angefangen vor zehn Jahren mit den Schwerpunkten
Erinnerungskultur und Inklusion. Ich betreue diese Themen heute noch. Weil sie mich
bewegen, weil ich Strukturen aufgebaut, Gesetze geschrieben, Veränderungen erwirkt habe.
Mehr Geld für Gedenkstätten, für ihr Personal, die Errichtung neuer Gedenkstätten dort,
wo bürgerschaftliches Engagement institutionalisiert werden muss. Höhere
Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderung, mehr Teilhabemöglichkeiten, die
Öffnung von Regelschulen für Kinder mit Handicap – das habe ich mit bewirken dürfen.

Häufiger wird mir, durchaus mit den besten Absichten, gesagt: Das ist ja alles ganz nett,
aber wenn Du stärker wahrgenommen werden willst, dann such Dir lieber noch ein hartes
Thema.

Ein hartes Thema, das ist für mich sowas wie ein „Macher“. Nämlich der Spiegel der
Sehnsucht. Diese immer wiederkehrende Sehnsucht nach etwas Großem, etwas
„handfestem“. Diese Sehnsucht ist in der Sozialdemokratie nicht unbekannt,
Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder haben darauf ihren Erfolg begründet. Das finde ich
auch völlig okay. Es muss eben beides geben in einer Partei: Die Macher, die manchmal
Macker sind, und Leute wie mich. Die einfach gern ihre Themen betreuen.

Eine Liebeserklärung an die Fraktion
Meine Fraktion ist die Summe einzelner Fachpolitiker und genau das macht sie so gut. Das
ist jetzt eine Liebeserklärung. Wenn ich mich in meiner Fraktion umsehe, hat jeder ein
Fachgebiet oder mehrere, da kannst Du ihn nachts um drei wecken und er erzählt Dir, was
er da fordert. Thomas Baum mit dem Nahverkehr, Simone für Gesundheit, Dagmar mit der
Pflege, Sabine für die Gemeinschaftsschulen, Mario für pragmatische Lösungen in der
Haushaltspolitik, Holger für die Hochschulen, Jörg für die Energiewende und viele viele
mehr. Ich liebe das einfach, von Menschen umgeben zu sein, die wissen, wovon sie träumen
und daran arbeiten, das umzusetzen. Auch deshalb möchte ich gern noch einmal antreten.

„Es gibt kein härteres Thema als den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in unserem Land.“
Und weil ich noch nicht fertig bin mit dem, wofür ich kämpfe. Ich möchte noch erleben,
dass in Sachsen Eltern von Kindern mit Behinderung gut und ausreichend unterstützt
werden. Ich möchte noch erleben, dass Inklusion und Teilhabe nicht nur als besonderes
Highlight möglich sind, sondern jeden Tag. Ich möchte noch erleben, dass aus dem ganzen
Bundesgebiet und dem Ausland Busse anreisen, die in unsere Gedenkstätten fahren. Und
dass diese Gäste sagen: Ja, in Sachsen findet eine aktive und reflektierte
Auseinandersetzung mit Geschichte statt.

Ich möchte noch erleben, dass in unseren Kitas die Erzieherinnen gesund und unter guten
Bedingungen ihre Arbeit machen können. Ich möchte noch erleben, wie wir unsere
Landwirtschaft so umstellen, dass wir kein Glyphosat mehr verwenden (sorry Volkmar).

Ich möchte noch erleben, wie unsere Schulen zu Einrichtungen werden, in denen Menschen
zum kritischen Denken befähigt werden und diese als selbständige, selbst denkende Wesen
verlassen. Ich möchte noch erleben, wie die Regierungsbank im Landtag keine Wand mehr
aus dunklen Anzügen ist, sondern eine Ansammlung bunter Kleider, Blusen und Röcke. Das
alles will ich nicht nur erleben, ich habe auch einen Plan, wie wir dahin kommen können.
Ich glaube, es gibt kein härteres Thema als den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
unserem Land. Ich möchte mit Euch gemeinsam für alle Lebensbereiche kämpfen, die
diesen Zusammenhalt stärken. Dazu brauchen wir meine Träume und Eure. Vielen Dank.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der sächsischen SPD stellen sich und ihre Ziele
vor. Ein Klick auf das Bild startet das Video.

Banalitätsproblem im „SPIEGEL"
Eine Replik auf Peter Maxwills Artikel „Die Chemnitz Connection"
(von Hanka Kliese)

Es scheint mir nachvollziehbar, dass in den heutigen Tagen der SPIEGEL lieber durch
inhaltsarme als inhaltlich falsche Artikel punkten möchte. Insofern nehme ich gleich
vorweg: Im Artikel ist nichts gelogen, nichts hinzu gedichtet oder falsch. Er enthält im
Ganzen: Alles, was ohnehin schon bekannt war, zudem zwei Interviews mit Chemnitzer
Kennern der Materie und eine Überhöhung der Person Martin Kohlmann, bei deren
Lektüre man den Eindruck gewinnen kann, er würde mit seiner Bürgerwehr morgen Polen
überfallen. Banalen Fragen folgen banale Antworten, angereichert mit ein paar Binsen à la
„Rassismus ist kein rein ostdeutsches Problem“ und sinnfreien Informationen („Der

Chemnitzer, Dreitagebart und marineblauer Anzug, empfängt im schmucklosen
Besprechungsraum“ ergibt der Artikel genau jenes grausiges Gemisch was dafür sorgt, dass
uns ganz sicher auch morgen noch Freunde aus dem Westen anrufen und fragen, ob es sich
wirklich empfiehlt zur nächsten Geburtstagsfeier hier her zu kommen. Ein paar Unschärfen
möchte ich gern herausgreifen, um am Text des Autors zu bleiben:

Die Zusammenrottung von Menschen, die zu Gewalt und Hetze
führt, ist leider weder in der neuesten Geschichte noch im
Mittelalter beispiellos. Das macht sie nicht weniger tragisch.
Peter Maxwill hat, wie hundert Journalisten vor ihm, die Chemnitzer Innenstadt besucht. Er
stellt fest, dass es einen gigantischen Karl-Marx-Bronzekopf gibt, dann bewertet er das
Gedenkschild für Daniel Hillig. Es geht darum, wie spärlich die Beschriftung des
Gedenkschildes ausgefallen ist, nur das Sterbedatum und der Name „so als wäre damit
schon alles gesagt“. Nein Herr Maxwill, damit ist noch nicht alles gesagt, aber was es zu
sagen gibt, passt eben auch nicht auf eine solche Platte. Zum heutigen Tage hätte auf der
Platte stehen müssen: „Nach Stand der Ermittlungen Opfer einer Auseinandersetzung, die
zum Tod führte und bei der ein weiterer Mann durch einen Messerstich verletzt wurde“ – in
den nächsten Wochen kann sich der Text allerdings noch ändern. Den „Beginn einer
beispiellosen Eskalationsdynamik“ habe man nach dem Tod von Daniel H. erlebt. Nein Herr
Maxwill, die Zusammenrottung von Menschen, die zu Gewalt und Hetze führt, ist leider
weder in der neuesten Geschichte noch im Mittelalter beispiellos. Das macht sie nicht
weniger tragisch.
Der Freistaat Sachsen hat unlängst ein Imagevideo veröffentlicht, das versucht, Nuancen
unserer Stadt zu zeigen. Maxwill kritisiert: „Gewalt und Extremismus thematisiert das
Video nicht“. Bei dieser Passage wusste ich nicht genau, ob ich lachen oder weinen soll.
Vielleicht gibt es ja Imagevideos, in denen Städte mit negativen Zäsuren werben, etwa:
„Solingen – Stadt des Brandanschlages“, oder „Rostock – Wiege der Angriffe auf
Asylbewerberheime in Ostdeutschland“. Mir ist dergleichen nicht bekannt und ich hatte
den Sinn von Imagefilmen bisher anders verstanden.

Es entsteht der Eindruck als sei alles, was sich außerhalb des
Bürgertums und der linken Szenen bewege ein unpolitischer
Raum. Genau das stimmt nicht.
Die Hauptsatzolympiade des Autors endet apokalyptisch: „Sie haben lange gesät. Jetzt
geht’s an die Ernte“. Nachdem ich mich kurz an John Steinbecks „Früchte des Zorns“
erinnert fühlte, fragte ich mich: Warum diese Endzeitstimmung? Wem nützt das? Haben
wir nichts von alldem noch selbst in der Hand. Aber doch! Es heißt in dem Artikel,
Chemnitz habe keine ausgeprägte linke Szene wie Leipzig und kein Bürgertum wie in
Dresden. Zum Ersten ist zu sagen – ja, das kann quantitativ stimmen; zum Zweiten – hätten
wir ein Bürgertum wie in Dresden, wären unsere Probleme mit rassistischen Denkweisen
nicht unbedingt kleiner. Es entsteht der Eindruck als sei alles, was sich außerhalb des
Bürgertums und der linken Szenen bewege ein unpolitischer Raum. Genau das stimmt nicht.
Und genau das hätte sich gelohnt, in Chemnitz genauer anzusehen. Der Autor wirft den
Machern des Imagefilms Einseitigkeit vor, ist aber nicht selbst bereit, die ganze Bandbreite
der Stadt Chemnitz zu betrachten.

Implizit verlangt der Artikel, die Stadt möge sich aufgrund ihrer Probleme mit

Rechtsextremismus selbst kasteien. Da habe ich eine Idee: Wir könnten unsere
Autobahnwerbetafel „Stadt der Moderne“ nocheinmal überdenken. Der Slogan hat ohnehin
zu viele Kritiker. Wir könnten auf „Stadt mit dem mehr als mittelgroßen Problem mit
Rechtsextremismus“ umschwenken. Sollte sich dazu eine Mehrheit finden, ich würde Herrn
Maxwill gern zur Einweihung einladen.

„Demokratische Regeln respektieren" - Debatte im Sächsischen

Landtag
(Rede von Hanka Kliese)

Viele Abgeordnete haben es leider schon erlebt: Anschläge auf Büros, Hassmails,
Farbbeutel und sonstige Attacken. In wenigen, besonders schlimmen Fällen, wird sogar
körperliche Gewalt ausgeübt. Die Verrohung des politischen Diskurses trifft viele Parteien,
in Berlin etwa statistisch besonders hoch die SPD und die Linke, in Chemnitz sind Linke und
AfD besonders mit ihren Büros betroffen.

Doch woher kommt diese schon oft besprochene Verrohung?

Zahlreiche Beispiele für Verharmlosung oder gar Aufrufen zur
Gewalt - vermeintliche „Metaphern“
Hier sind auch Politikerinnen und Politiker in der Pflicht, denn der Diskurs kann bereits
beim gesprochenen Wort abgleiten, Gewalt verharmlosen oder gar dazu aufrufen.

Dazu möchte ich Ihnen einige Beispiele aufzählen, die Gewaltverharmlosung oder
Verherrlichung durch Politiker abbilden:

Sie erinnern sich sicherlich noch an das Zitat von AFD-Chef Gauland, er wolle Merkel
jagen. Da wird die AFD jetzt sicherlich gleich ins Feld führen, das sei freilich nur
metaphorisch gemeint gewesen. Aber ganz ehrlich? Menschen jagen? Wofür soll diese
Metapher stehen? Für einen inhaltlichen Diskurs sicherlich nicht.

Präzisiert hat dieses Zitat dann schließlich der AFD-Politiker Dr. Fest. Er verkündete
schließlich, für alle, die die Intention dahinter noch nicht verstanden haben: Er wolle Frau
Merkel nicht jagen, er wolle sie erlegen. Vielleicht ist der Begriff erlegen jetzt auch wieder
total freundlich gemeint gewesen, aber im Duden steht dazu: Ein Tier töten, durch einen
Schuss niederstrecken.

Unverhohlene Gewaltphantasien
AfD-Chef Gauland wollte derweil Aydan Özguz, die übrigens aus Hamburg kommt, in
Anatolien entsorgen – entsorgen – ein Verb, das wir ausschließlich im Zusammenhang mit
Müll und dessen Beseitigung kennen.

Einen ganz offenen Umgang mit Gewalt pflegt Beatrix von Storch. Für den von ihr
geäußerten Wunsch, Flüchtlinge, auch Kinder, sollten an der Grenze erschossen werden,
kommt sie ganz ohne sprachliche Bilder aus.

Neben diesen Einlassungen aus der ersten Reihe lehnen sich auch die Mitarbeiter/innen der
AFD-Fraktionen in Bund und Land weit aus dem Fenster. Geleakte Chats aus BadenWürttemberg offenbaren folgendes Zitat: „Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und
Millionen Tote. Frauen, Kinder. Mir egal. Hauptsache es geht los … Es wäre so schön.“

Ebenfalls in Baden-Württemberg äußerte Mitarbeiter Thorben Schwarz zum Mord des
chilenischen Diktators Pinochets an Kommunisten, die aus dem Helikopter geworfen
wurden. Ich zitiere: „So muss das!“

Die AfD ist Teil dessen, was es salonfähig macht in diesem Land,
politische Gegner gewaltsam zu bekämpfen.
Von Gewalt gegen Büros oder gar Menschen sind fast alle Fraktionen von uns betroffen.
Eine derartige Anhäufung von gewaltverherrlichenden oder gewaltverharmlosenden Reden
gibt es in Deutschland allerdings nicht in allen Parteien. So etwas gibt es tatsächlich nur in
der AfD!

Deshalb ist die AfD kein Opfer, sondern Teil dessen, was es salonfähig macht in diesem
Land, politische Gegner gewaltsam zu bekämpfen.

Und wenn Sie damit jetzt ein Problem haben, dann verraten Sie mir doch: Warum muss
man von jagen, von erlegen sprechen? Es ist doch nicht derjenige, der das thematisiert ein
Hetzer. Die Hetze geht genau von solchen Worten aus!

Es gibt ein Plakat, das den Autovermieter SIXT plagiieren soll, darauf ist das Konterfei von
Angela Merkel zu sehen. Sie hat darauf ein blau geschlagenes Auge und der Spruch dazu
lautet: Kein Bock auf Bahnhof? Sixt prüft dagegen rechtliche Schritte. Gepostet hatte dieses
Plakat der AFD-Abgeordnete Magnitz.

Falschmeldungen werden wie Lauffeuer verbreitet und in den
Köpfen verängstigter Menschen fest verankert.
Ich werde hier keinen Spott und keine Häme über seine Kantholzphantasien ausschütten.
Dieser Mann ist gezielt verletzt worden und das ist schlimm.

Was Sie daraus gemacht haben, Damen und Herren von der AfD, zeigt aber, dass es eben
nicht um die Gesundheit dieses Abgeordneten ging, sondern um den größtmöglichen
Skandal, der sich daraus konstruieren lässt. Noch bevor Sicherheit über Fakten besteht,
werden Falschmeldungen wie Lauffeuer verbreitet und in den Köpfen verängstigter
Menschen fest verankert. Einholen lässt sich das durch die Wahrheit sehr schwer.

Von der AfD nicht erwähnt wurde, dass Magnitz couragierte Hilfe vor Ort erhielt. Ein
deutsch-libanesischer Handwerker war für ihn da, als er seinen Schrei hörte. Ein
Dankeschön gab es nicht, stattdessen völlig verquere Darstellungen. Dabei feiert doch
gerade die AfD so gerne Helden des Alltags, etwa wenn sie sich Ausländern entgegen
stellen, die unsere deutschen Frauen belästigen. Das sollte wohl ein Privileg des deutschen
Mannes bleiben.

Ablehnung von Gewalt durch die AfD ist unglaubwürdig
Die AfD versucht sich in einer Bekenntnisdebatte von ihren eigenen
gewaltverherrlichenden/gewaltverharmlosenden Äußerungen rein zu waschen. Doch sie
wird dadurch nicht glaubwürdig.

Ihre Ablehnung von Gewalt glaube ich Ihnen nicht. Und dazu noch ein letzter
Beleg: „Brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression, sondern Akt der
Verzweiflung gegen Beschlüsse von oben.“ Dieser Freifahrtschein zur Tötung von
Asylbewerbern wurde von einem AfD-MdL erteilt.

Was sagen Sie dazu? Sehen Sie das auch so? Dann ist ihre Ablehnung von Gewalt nichts
wert. Widersprechen Sie dem und sind sie heute bereit, hier in diesem Hause Gewalt gegen
Flüchtlinge genauso abzulehnen wie Gewalt gegen ihren Abgeordnetenkollegen aus
Bremen, dann könnte man anfangen, Ihnen zu glauben.

Gewaltsame Übergriffe sind immer nur die Spitze des Eisbergs
Gewalttätige Angriffe auf Politikerinnen und Politiker sind in jedem Fall zutiefst
schockierend. Sehr bewegt hat mich zum Beispiel im Jahr 2003 der Mord an der
schwedischen Ministerin Anna Lindh. Sie war gern ohne Leibwächter unterwegs und wurde
in einem Kaufhaus niedergestochen.

Auch unsere Minister, in Ernstfällen ebenso Abgeordnete, sind zum Teil auf
Personenschutz angewiesen. Die Arbeit der Personenschützer ist sehr wichtig, doch ich
wünschte mir, wir bräuchten sie nicht. Gewaltsame Übergriffe sind immer nur die Spitze
des Eisbergs. Davor stehen Verleumdungen, Hetze und brachiale Rhetorik. Die AfD ist
nicht die Kraft, die das beenden will, sie ist ein treibender Keil in dieser negativen
Entwicklung.

Zahlenwerk am Morgen...
(von Hanka Kliese)

... bringt angeregte Gespräche. So geschah es am 19. Januar im Bürgerhaus City bei meiner
Präsentation des Doppelhaushaltes 2019/2020 für den Freistaat. Ein gut gedeckter
Frühstückstisch, wenige aber sehr aufmerksame Gäste und eine souveräne Moderation
durch Birgit Leibner vom Bürgerhaus e.V. sorgten dafür, dass es sich keineswegs um eine
trockene Veranstaltung handelte.

Wie viel Geld wird tatsächlich für Geflüchtete ausgegeben und vor allem wofür konkret?
Welche Finanzmittel fließen in Bildung und Betreuung von Kindern? Was wird getan, um
mehr junge Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern? Diese Fragen konnten
anhand der Haushaltszahlen beantwortet werden. Einer ausführlicheren Diskussion
bedurfte das Thema Hartz IV und die damit verbundenen Sanktionen.

Für mich ist es sehr wertvoll, im Rahmen solcher Veranstaltungen direkt mit
Leistungsberechtigten zu sprechen, um mein Wissen zu erweitern. Es war also auch für
mich ein lehrreicher Vormittag.

Gute Vorlage für Inklusionsgesetz auf dem Tisch
(von Hanka Kliese)

Der Koalitionsausschuss hat ein klares Signal gesendet: Wir werden noch in dieser
Legislaturperiode im Landtag ein Inklusionsgesetz beraten und verabschieden. Das haben

wir im Koalitionsvertrag vereinbart und wollen es einlösen. Das Sozialministerium hat mit
der Einigung im Koalitionsausschuss gute Vorarbeiten auf dem Tisch, etwa in Punkten wie
Wahlrecht, hauptamtlicher Behindertenbeauftragter und mehr Finanzen für die bessere
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Abschaffung des pauschalen Wahlrechtsausschlusses ist
wesentlich und unabdingbar
Wesentlich und unabdingbar ist für uns die Abschaffung des pauschalen
Wahlrechtsausschlusses für Menschen mit Behinderungen, die nur mit Hilfe eines
Betreuers ihren Alltag bewältigen können. Der Ausschluss ist eine veraltete,
menschenrechtlich höchst fragwürdige Regelung. Es entspricht unserem Menschenbild,
dass keinem Menschen wegen seiner Behinderung ein Grundrecht aberkannt werden darf.
Damit finden wir in Sachsen noch vor dem Bund eine fortschrittliche Lösung – das steht
uns beim Thema Inklusion gut zu Gesicht.

Behindertenbeauftragter muss künftig hauptamtlich arbeiten
können
Zudem wird es Zeit, dass Sachsens Behindertenbeauftragter künftig hauptamtlich arbeiten
kann. Da Inklusion ein Querschnittsthema und nicht ausschließlich dem Sozialministerium
zuzuordnen ist, haben wir uns auch für die Anbindung des Beauftragten an die Staatskanzlei
stark gemacht. Damit zeigen wir ganz klar an: Politik für Menschen mit Behinderung
betrifft alle Bereiche des Lebens.

Erfreulich ist für uns, dass die Berechnungsgrundlage für die Teilhabe Schwerbehinderter
von 60 auf 70 Euro erhöht werden soll. Die Erhöhung der Pauschale soll nach jetzigem
Stand zum 1. Juli 2019 eingeführt werden. Dafür werden im laufenden Jahr 2,5 Millionen
Euro und 2020 dann fünf Millionen Euro aufgewendet.

Dass alle Gesetze und Regelungen des Freistaates überprüft werden, ob sie den Vorgaben
der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechen, versteht sich für uns von selbst. Denn
mit der Unterzeichnung der Konvention sind wir eine Verpflichtung eingegangen. Nun ist
das zehn Jahre her, und wir sollten keine Zeit mehr vergehen lassen.

Ich wäre mit dem Gesetz gern weiter gegangen, vor allem was Verpflichtungen auf
kommunaler Ebene angeht. Letztlich ist es das Wichtigste, Verbesserungen im Leben von
Menschen mit Behinderungen auf den Weg zu bringen.

Das Jahr der Bewerbung
(von Egmont Elschner)

2019 ist das Jahr in dem die Stadt Chemnitz ihre Bewerbung zur Kulturhauptstadt des
Jahres 2025 abgeben muss. Zur Zeit arbeitet eine Kerngruppe am Bewerbungsbuch, das
der Programmrat beschließt, die Lenkungsgruppe unterstützt und die Stadt über Berlin
nach Brüssel gibt. Am Ende dieser ersten Bewerbungsphase bleiben drei deutsche Städte
übrig, unter denen dann die Jury die Kulturhauptstadt wählt.

Picknick, Parties und Mikroprojekte versammeln die Enthusiasten der Bewerbung. Projekte
sollen auch in der Region „Chemnitzer Modell“ stattfinden, so wird das Kinder- und
Jugendfilmfestival Schlingel auch im Umland stattfinden. Aus der Museumsnacht wird ein
Museumswochenende in Chemnitz und um Chemnitz herum.

Volksbank und Sparkasse holen mit der Industrie- und Handelskammer die Chemnitzer
Wirtschaft ins Boot, die im „Club der 25“ mit bis zu 25.000 Euro dabei sind und viele
Projekte ermöglichen werden.

5. Kultur-Jour-Fixe
(von Egmont Elschner)

Am ersten Montag im Februar fand der 5. Kultur-Jour-Fixe im „Tropfen“, dem
Veranstaltungsraum des neuen Technischen Rathauses, Friedensplatz 1, statt. Der 19.00Uhr-Treff verspricht eine feste Einrichtung zu werden, in der Kulturmacher,
Kulturpolitiker und Kulturverwaltung zusammenkommen, um aktuelle Fragen zu
diskutieren.

Grundlagen der Projektförderung
Im Januar ging es um Grundlagen der Projektförderung. Viele gute Ideen freier Träger
finden wegen geringer Mittel nicht so nachhaltig statt, wie es wünschenswert wäre. Manch
freie Initiative arbeitet bis zur Erschöpfung und findet sich nicht genügend wertgeschätzt.
Natürlich steht es einer Kulturhauptstadt-Bewerberstadt gut an, mehr und mehr Mittel für
Kultur in die Hand zu nehmen. Das passiert im Doppelhaushalt 2019/20 bereits, lässt aber
noch viele Möglichkeiten offen.

„Wie geht es weiter mit der kulturellen Attraktivität von
Chemnitz?“
In Chemnitz stehen Kommunalwahlen an, im September Landtagswahlen. Ein wichtiges
Thema an die Kandidaten wird sein: „Wie geht es weiter mit der kulturellen Attraktivität
von Chemnitz?“ Der Jour-Fixe im März findet als Friedenspreisverleihung im
Stadtverordnetensaal im Rathaus statt. Der folgende Kultur-Jour-Fixe am 1. April 2019
wird zum Thema haben: „Umsetzung der Kulturstrategie – Prüffragen an Kandidaten zur
Kommunalwahl“.

Nach Demo-Flaute: Pro Chemnitz gründet Bürgerwehr?
(von Tim Schulz)
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Nachdem die Demonstrationen von Pro Chemnitz in den vergangenen Monaten
kontinuierlich zusammenschrumpften, entschied man sich bei der rechten
„Bürgerbewegung“ für einen Strategiewechsel: Vorerst sollen die Aufmärsche ausbleiben,
dafür will die rechte Lokalpartei einen Treffpunkt für ihre Anhänger einrichten und
regelmäßig als Bürgerwehr durch die Straßen ziehen.

Kaum mehr als einige hundert Sympathisanten lockte der letzte Aufmarsch von Pro
Chemnitz am 14. Dezember noch an. Nach den Großdemonstrationen, die Ende August
über 8000 Menschen anzogen und teils in gewalttätigen Ausschreitungen eskalierten,
brachen die Teilnehmerzahlen schnell ein. Die regelmäßigen Aufmärsche der
„Bürgerbewegung“ beherrschten weiterhin die Chemnitzer Innenstadt – wenn auch eher als
Verkehrshindernis und nicht als Massendemonstration. Nicht einmal der Besuch von
Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte dies ändern.

Statt dem vergeblichen Versuch, weiterhin Massen zu mobilisieren, schwenken die Köpfe
hinter Pro Chemnitz nun auf rechte Graswurzelarbeit um. Die regelmäßigen
„Freitagsdemonstrationen“ wollen sie vorerst einstellen.

Ein Szenetreff in der Innenstadt?

Bereits im Herbst kündigte das Protestbündnis an, einen Treffpunkt für Anhänger und
Gleichgesinnte einrichten zu wollen. Glaubt man deren Aussagen, nimmt das Projekt
langsam Form an: Die Umbaumaßnahmen für das „Bürgerzentrum“ liefen bereits, man
plane Ende Februar oder Anfang März zu eröffnen, das gab Pro Chemnitz-Chef Martin
Kohlmann gegenüber dem MDR an. Dabei liegt laut dem Bauamt der Stadt Chemnitz noch
keine Genehmigung zur Nutzungsänderung für das Bürogebäude in der Brauhausstraße
vor. Kohlmann erwarb das Objekt 2012. Nun sollen dort „monatliche Saalveranstaltungen
zu ausgewählten Themen“ und Schulungen stattfinden. Aber auch als Ort „zum gemütlichen
Meinungsaustausch“ soll die „Begegnungsstätte“ dienen - eine rechte Szene-Bar in der
Chemnitzer Innenstadt also?

Bei einer Einwohnerversammlung, die von der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“
organisiert wurde, äußerten man sich besorgt über die ungebetenen Nachbarn: Anwohner
des Viertels befürchten, dass sich das Objekt zu einem wichtigen Treffpunkt für
gewaltbereite Neonazis entwickeln könnte. Bei den Menschen vor Ort wecken die Pläne
Erinnerungen an das Schulungszentrum der JN Chemnitz im Heckert-Viertel, einer
Plattenbausiedlung am Stadtrand.
Brisant, denn in der Nachbarschaft wohnen viele migrantische Familien, auch ein
Kindergarten und eine Schule befinden sich in nächster Nähe. Schon jetzt würden
Rechtsextreme den Ort frequentieren und bereits während der Ausschreitungen im letzten
Jahr habe das Objekt mehrfach als Sammelpunkt für gewalttätige Übergriffe auf Migranten
gedient, so eine Sprecherin von „Aufstehen gegen Rassismus“. Tatsächlich gilt Martin
Kohlmann Beobachtern und Behörden als gut vernetzt in der Neonaziszene.

Der Informationsabend der antirassistischen Initiative sollte bereits Anfang Januar
stattfinden. Nachdem allerdings Pro Chemnitz seine Anhänger zur Teilnahme an der
Veranstaltung aufforderte, kündigte der Vermieter der Räumlichkeiten den Aktivisten:
Man wolle im Hinblick auf mögliche Zwischenfälle nicht von seinem Hausrecht Gebrauch
machen müssen und bevorzuge den Dialog mit „Andersdenkenden“. Die Veranstaltung
wurde daraufhin verschoben. Wieder kündigten sich Sympathisanten der rechten
„Bürgerbewegung“ an, Störungsversuche blieben aus, allerdings veröffentlichte Pro
Chemnitz einen verzerrenden Bericht der Veranstaltung in den sozialen Medien.
„Aufstehen gegen Rassismus“ berät derweil über mögliche Protestaktionen. Eine
Unterschriftensammlung laufe bereits.

Rechte Vigilanten?
Das geplante „Bürgerzentrum“ der rechten Gruppierung steht zudem im Zusammenhang
mit einem anderem Plan: Dort sollen dem Einvernehmen nach nämlich auch Schulungen
für die Bildung einer sogenannten „Bürgerstreife“ stattfinden. Schließlich bestünde die
„Notwendigkeit … selbst etwas für die Sicherheit“ zu tun, wie Pro Chemnitz Anfang des
Jahres in den sozialen Medien verkündete.
Überraschen kann das aber kaum: Um Kohlmanns Reden als Aufruf zur Selbstjustiz zu
verstehen, braucht es wenig Fantasie. Die rassistischen Ausschreitungen und Jagdszenen,
die sich am 27. August 2018 abspielten, bezeichnete er als „Selbstverteidigung“. Am
Jahrestag der Novemberpogrome plädierte er für ein liberales Waffenrecht, denn „ein

Regime, das Menschen die Waffen zur Selbstverteidigung verbietet“, so Kohlmann, „das will
sie später auch vernichten“. Der Staat als verbrecherisches Regime, Gewalt als
Widerstandsrecht, „Patrioten“ als die „neuen Juden“.
Bereits Mitte September formierte sich am Rand eines Aufmarsches des rechtsextremen
Protestbündnisses etwa eine Handvoll Neonazis zu einer „Bürgerwehr“. Sie bedrohten und
attackierten Besucher eines Parks. Ein Migrant wurde mit einer Flasche am Kopf verletzt.
Später sollte sich herausstellen, dass auch Christian K., der Rädelsführer der mutmaßlich
rechtsterroristischen Zelle „Revolution Chemnitz“, involviert war.
Nur ein Vorgeschmack auf die kommenden „Bürgerstreifen“? Beobachter und Gruppen wie
„Aufstehen“ gegen Rassismus“ befürchten gezielte Angriffe gegen Migranten. Was aber
tatsächlich aus den Plänen wird und wann die ersten „Streifengänge“ stattfinden werden,
muss sich erst noch zeigen.

Alles für den Lokalwahlkampf?
Hinter dem neuerlichen Aktionismus des rechtsextremen Bündnisses dürften vor allem die
kommenden Wahltermine stehen. Im Mai werden in Sachsen die kommunalen
Vertretungen gewählt. Erst vor Kurzem verlor Pro Chemnitz seinen Fraktionsstatus im
Chemnitzer Stadtrat. Der Austritt des Abgeordneten Joachim Ziems sorgte dafür, dass die
Wahlliste unter das Minimum von drei Sitzen fiel. Die Fraktionsfinanzierung fällt für die
Gruppe damit vorerst weg. Das rechte Wahlbündnis wird nun alles daran setzen, den
Aufmerksamkeitsschub durch die fremdenfeindliche Proteste in Wählerstimmen
umzusetzen.

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@hankakliese.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/

Kontakt
0371 - 356 356 6
kontakt@hanka-kliese.de
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