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Mit Beiträgen von Hanka Kliese, Benjamin Page, Kristina Seel, Egmont
Elschner und Florian Reichold
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Wer Visionen hat, sollte in die Politik gehen!
(von Hanka Kliese)

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ hat Helmut Schmidt gesagt. Ich finde, wer
Visionen hat, sollte in die Politik gehen. Unsere Vorstellung vom Morgen sollte das politische
Handeln von heute bestimmen.

Die letzten Jahre waren stark geprägt von einer Politik des Reagierens: Reagieren auf den
Lehrermangel, auf die Herausforderungen der Migration, auf zu wenig Polizeikräfte, auf
rechtsextremen Terror, mangelnde politische Bildung, den spürbaren Klimawandel … Was
ich dabei vermisse, ist die Antwort auf die Fragen: Wie soll unsere Stadt, unser Land, unsere
Gesellschaft in 20 Jahren aussehen? Welche politischen Maßnahmen sind dafür langfristig
nötig? Allein die Tatsache, dass aus Visionen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden
können, zeigt deutlich, dass es sich hier nicht um bloße Träumereien handelt: Die
Verwirklichung von Träumen ist knallharte Realpolitik.

Abkehr vom individualistischen Denken zugunsten des
Gemeinwohls
In erster Linie wünsche ich mir für unsere Gesellschaft eine Abkehr vom individualistischen
Denken zugunsten des Gemeinwohls. Viele Debatten der jüngsten Zeit – etwa die
Organspendediskussion oder der Diskurs zur Impfpflicht – zeigen eine klare Abkehr vom
solidarischen Denken. Die bedingungslose Verwirklichung des Individuums ohne Rücksicht
auf das soziale Miteinander ist das, was mich tatsächlich zu einer besorgten Bürgerin macht.
Sich nicht erst engagieren, wenn man selbst betroffen ist, sondern die Anstrengung
unternehmen sich vorzustellen, wie sich andere fühlen, das ist mein großer Wunsch für ein
gutes Miteinander. Voraussetzung dafür ist auch der Abschied von liebgewonnenen
Reflexen. Das Einsortieren von Menschen in Kategorien, der Wunsch, jeden zuordnen zu
können, verhindert den unvoreingenommenen Diskurs. Die Lust am Skandalisieren, aus dem
Zusammenhang reißen und sich aufregen verhindert eine sachliche Debatte. Wie können wir
diesen Zielen einer respektvolleren Kommunikation und dem verstärkten Gemeinsinn
näherkommen?

„When they go low, we go high“
Zunächst gilt: Wir sind alle Vorbilder. Wenn ein Vizekanzler Menschen als Pack bezeichnet,
ist das ein willkommener Freibrief für diese, sich noch schlechter zu benehmen. Auch ich
muss in mich gehen und prüfen, ob ich den Anspruch von Respekt und Anstand konsequent
durchhalte (klare Antwort – tue ich leider nicht). Der wunderschöne Ausspruch „When they
go low, we go high“ von Michelle Obama ist eine kluge Anleitung zum Glücklichsein in
aggressiven Diskussionen.

„Quality first“
Fachpolitisch möchte ich für meine Visionen zwei Themen herausgreifen: die Sozialpolitik
und unsere Erinnerungskultur. Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Pflegeheime und
ähnliche Einrichtungen sind angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten und tun dies mehr oder
weniger erfolgreich. Hier lastet ein hoher Druck auf den Beschäftigten, den Ansprüchen der
Menschen für die sie Verantwortung haben und jener Wirtschaftlichkeit zugleich gerecht zu
werden. Populäre Ideen wie „kostenfreie Kitas für alle“ machen die Situation nicht leichter.
Nicht wenige Menschen im Sozialbereich können ihre Arbeit nicht bis zum Rentenalter
ausfüllen, weil sie zerrieben werden zwischen ethischem und ökonomischem Anspruch. Ich
wünsche mir eine Gesellschaft, in der die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte,
Erzieher/innen, medizinisches Personal, so gut sind, dass sie ihren menschlichen Anspruch an
ihre Arbeit voll erfüllen können. Erst dann werden wieder mehr junge Leute bereit sein, sich
für solche wichtigen Berufe zu entscheiden. Wie können wir das erreichen?

„Quality first“ – bevor wir beispielsweise über Kostenfreiheit in Kitas diskutieren, sollten wir
über die Arbeitsbedingungen reden und wie sie verbessert werden können. Das spricht
absolut nicht gegen Kostenfreiheit, sondern ist lediglich eine andere Prioritätensetzung.
Überdies werden wir um die Frage nicht umhinkommen, was uns eine gute Pflege wert ist
und wer sie bezahlen soll. Niemand möchte, dass alte Menschen in Pflegeheimen nur zehn
Minuten individuelle menschliche Betreuung am Tag bekommen, aber wer würde, um das zu
ändern, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer mit tragen? Hier sind wir wieder bei meinem
ersten Punkt angelangt, dem stärkeren Gemeinsinn.

Mündige Bürger, die auf Grundlage von ausreichend Wissen zu
historischen Prozessen ihre eigenen Schlüsse ziehen
Unsere demokratische Kultur hängt stark davon ab, ob und wie wir unsere Geschichte
begreifen. Schulische Indoktrination mit auserlesenem Geschichtswissen ist krachend
gescheitert. Wer das bestreitet, muss sich fragen, warum es Rostock-Lichtenhagen geben
konnte. Mein Idealbild ist das des mündigen Bürgers/der mündigen Bürgerin, die auf
Grundlage von ausreichend Wissen zu historischen Prozessen ihre eigenen Schlüsse ziehen.
Demokratisch denkende Wesen werden nicht erzogen, sie erziehen sich selbst. Dazu
benötigen wir Pädagogen und Eltern mit Lust an Kontroverse und Gegenwind.

Meinungsfreude und gesundes Zutrauen in die junge
Generation
Ein Teil unserer derzeitigen Misere im demokratischen Diskurs rührt auch daher, dass der
Widerstreit der Meinungen oft als bedrohlich oder negativ empfunden wird. Das Gegenteil ist
der Fall! Doch Meinungsfreude allein reicht nicht aus. Zur Schaffung eines guten
Wissensschatzes benötigen wir moderne Stätten der Erinnerungskultur, die den Geist
anregen. Wissen wird heute gefährlich, wenn es sich auf fragwürdige Dokumente stützt, und
es war nie einfacher, diese in Umlauf zu bringen. Ein gesundes Maß an Quellenkritik kann
bereits Jugendlichen helfen, sachliche Informationen von Fake News zu trennen. Was wir für
eine gelingende Erinnerungskultur und meine Vision von aufgeklärten Menschen auch
benötigen: gesundes Zutrauen in die junge Generation. Dafür gibt es viele gute Gründe.

„Hass gegen Menschen darf in Deutschland keinen Platz haben“ Gedenkstunde im Sächsischen Landtag
(von Benjamin Page)

Anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am
27. Januar 1945 lud der Sächsische Landtag und die Landesregierung zum gemeinsamen
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein.

Im Rahmen seiner Begrüßungsrede rief Landtagspräsident Matthias Rössler auf: „Wenn
Rechtsstaat und Demokratie in Verruf gebracht werden, wenn die Mitmenschlichkeit
versagt, wenn der Hass auf Andersdenkende grassiert, dann müssen wir unsere Stimmen
erheben, müssen dagegen vorgehen, müssen unser Nicht-Einverständnis deutlich äußern.
Unsere Demokratie braucht wache Verfechter. […] Hass gegen Menschen darf in
Deutschland keinen Platz haben! Wir mussten schon einmal erleben, wohin Hass immer
führt. Unser aller Verantwortung ist, es nie wieder geschehen zu lassen.“

Anschließend hob Ministerpräsident Michael Kretschmer die Bedeutung der
Erinnerungskultur für unsere Gesellschaft hervor. „Zu unserer Art in Deutschland zu leben,
gehört eine klare Haltung zu unserer Vergangenheit, eine eindeutige Ablehnung jeder Form
von Antisemitismus“, so Kretschmer.

Ein Stück Menschlichkeit an einem menschenverachtenden Ort
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Erzählung „Christus von Auschwitz“ nach der
polnischen Autorin und Holocaust-Überlebenden Zofia Posmysz. Darin fasst die Autorin das
Grauen, das sie selbst im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau erlebte, in Worte. Sie
erzählt von einem Stück Menschlichkeit an diesem menschenverachtenden Ort. Die
Erzählung, die Zofia Posmysz erst 2008 niederschrieb, dreht sich um den Häftling Tadeusz
Paolone-Lisowski. Die kurzen Treffen mit dem außergewöhnlichen Menschen, den die
Nationalsozialisten ermordeten, sollten ihr Leben prägen. Als Erinnerung an ihn blieb der
Schriftstellerin nur ein Geschenk – ein Medaillon mit dem Abbild von Christus.

Im Rahmen der szenischen Lesung von Zofia Posmysz Werk bewies die Dresdner
Theatergruppe „Seniora“ ihr Können. Während der musikalisch untermalten Lesung sowie
bei den Reden zuvor, war aus den voll besetzten Reihen des Publikums kein einziges
Geräusch zu vernehmen.

Neujahrsempfang der SPD Chemnitz
(von Benjamin Page)
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Der diesjährige Neujahrsempfang der Chemnitzer SPD wurde überschattet von den
Ereignissen in Thüringen. Die Wahl Thomas Kemmerichs zum thüringischen
Ministerpräsidenten mithilfe der Stimmen von AfD und CDU prägte den Empfang. Bei den
Genossinnen und Genossen sowie bei den Gästen war von Aufgeregtheit oder gar Panik
keine Spur. Vielmehr war der Abend geprägt von einer festen Entschlossenheit, sich
gemeinsam gegen jene extremen Kräfte zu zustellen, die unsere demokratischen Werte
bedrohen. Die Begrüßungsreden von Jürgen Renz und Detlef Müller ließen daran keinen
Zweifel.

„Nicht alles was legal ist, ist auch legitim.“
Auch die diesjährige Hauptrednerin Christine Lambrecht, Bundesministerin für Justiz und
Verbraucherschutz, hob mit Blick auf die umstrittene Wahl des FDP-Politikers in Thüringen
hervor „nicht alles was legal ist, ist auch legitim“. Rückblickend auf das Jahr 2019 zog die
Ministerin eine positive Bilanz der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Darüber hinaus
erhielten die Anwesenden einen Einblick in ihren Gesetzentwurf zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet. „Auch Digitalkonzerne müssen zur
Kenntnis nehmen, dass in diesem Land nicht Konzerne entscheiden, was Recht und Gesetz
ist. Die Regeln stellt der Staat auf“, so Lambrecht.

Der Neujahrsempfang am 6. Februar 2020 in der Neuen Sächsichen Galerie war eine
gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank an Detlef Müller und sein Chemnitzer Büro-Team
für die hervorragende Organisation.

Die Endrunde zur Bewerbung ist eingeläutet
(von Egmont Elschner)

Mit frischen Kräften und neuen Aufgabenstellungen rüstet sich das Bewerbungsbüro für
das zweite BidBook. Da sind die Planungen gefragt, wie Chemnitz in europäischer
Vernetzung das Jahr 2025 als Kulturhauptstadt Europas gestalten will. In verschiedenen
Workshops suchen internationale Experten und Chemnitzer Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, nach Problemstellungen welche uns in Europa verbinden und
Möglichkeiten, dazu passende Formate zum Erleben und Bearbeiten anzubieten.

Veranstaltungen mit europäischen Experten
Im Bereich der Bürgerbeteiligung werden alle Mikroprojekte noch einmal abgeklopft, welche
größeren, gemeinsamen Projekte sich daraus entwickeln lassen. Der Freundeskreis zur
Bewerbung wird Veranstaltungen mit den europäischen Experten anbieten, um sich über
gelungene Projekte anderer Kulturhauptstädte zu informieren und sich anregen zu lassen.
Diese Vorträge mit Diskussion werden öffentlich sein und wahrscheinlich im Tietz
stattfinden.

Die 29. Tage der jüdischen Kultur
(von Egmont Elschner)

Am 29. Februar um 19:30 Uhr eröffnet Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig im
Schauspielhaus in Chemnitz die 29. Tage der jüdischen Kultur. Die Veranstaltung ist
eintrittsfrei und bringt eine Theateraufführung in der Verantwortung des Fritz-Theaters und
ein Konzert mit deutschen, jiddischen, hebräischen und englischen Liedern.
Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen.

Die erste Veranstaltungsreihe dieser Art in den Neuen Bundesländern ist inzwischen auf
über 80 Veranstaltungen angewachsen mit ca. 30 Veranstaltern. Vorträge, Ausstellungen,
Konzerte, Filmaufführungen und vieles mehr verzeichnet das dunkelgrüne Programmheft,
das in Chemnitz verteilt ist.

Einige Highlights
Es fällt schwer, Highlights herauszulösen, aber wir möchten auf drei verschiedene
Höhepunkte hinweisen: Am 6. März gastiert eine sephardische Gruppe aus Spanien um
20:00 Uhr in der Jakobikirche; am 7. März findet ab 16:00 Uhr ein Orientalischer Basar im
SMAC statt. Am 15. März spricht Sigmar Gabriel in der Jüdischen Gemeinde zu seinem neuen
Buch „Mehr Mut!“.

Eine der engagiertesten Kulturleistungen in Chemnitz
Das Generalthema der 29. Tage ist der Kampf gegen Antisemitismus, seine Ursachen, seine
Folgen und das gemeinsame Engagement gegen ihn.
Das Festival wird von der Stadt Chemnitz unterstützt. Es ist eine der preiswertesten und
engagiertesten Kulturleistungen in Chemnitz. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig.

(K)ein Abschied für immer
(von Kristina Seel)

Wenn etwas endet denkt man oft an den Anfang zurück. Als mein Praktikum bei Hanka im
Dezember 2017 zu Ende ging, realisierte sich mein Wunsch im Bürgerbüro „politik.offen“ zu
arbeiten. Ab dem August 2018 war ich neues Mitglied in Hankas Team, gemeinsam mit
Benjamin Page, Florian Reichold und Egmont Elschner.

Die spannendste und beeindruckendste Zeit: der Wahlkampf
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase begann die wohl spannendste und beeindruckendste
Zeit – der Wahlkampf. Die Gespräche mit den Menschen bei Informationsständen und
Veranstaltungen, die Planung und Durchführung von Projekten, die Gestaltung sowie die
Verteilung der Flyer und die Zusammenarbeit mit so vielen engagierten und motivierten
Genossinnen und Genossen werden mir sehr positiv in Erinnerung bleiben. Auch die
angenehmen Gespräche mit dem Team, die heitere Stimmung im Bürgerbüro, die
Weihnachtsfeier mit dem traditionellen Wichteln umrahmten die schöne Zeit. Im Büro
bereitete es mir viel Freude, Bürgerinnen und Bürger bei der Realisierung ihrer Anliegen zu
unterstützen.

Kein endgültiger Abschied
Beeindruckend war außerdem der Moment seinen Namen auf einem der Roll-Ups bei der
Ausstellungseröffnung „Sozialdemokratie im Nationalsozialismus“ zu lesen. Neben den
vielen großartigen Erlebnissen zählt das Kinderfest am 24. August 2019 zu meinen
persönlichen Highlights.
Auch wenn ich ab März nicht mehr im Bürgerbüro von Hanka und ihrem Team, aufgrund
meines Umzuges nach Bautzen, arbeiten werde, weiß ich, dass der Abschied nicht endgültig
ist. Ich bin sehr dankbar für die Zeit und die Erfahrungen, die ich als Mitarbeiterin im
Bürgerbüro „politik.offen“ von Hanka Kliese sammeln durfte.

Ich wünsche Hanka, Benjamin, Florian und Egmont viel Gesundheit, Kraft und weiterhin so
viel Fröhlichkeit und alles Gute privat sowie im politischen Alltag.

Girls' Day im Bürgerbüro politik.offen

HIER geht es zur offiziellen Homepage des Girls' Day und zur
Anmeldung

Bürgersprechstunde mit Hanka Kliese und Sven Schulze

Hanka Kliese im Interview mit Sophie
Koch

In der aktuellen Folge von „Sophies Woche “ ist Sophie Koch unterwegs im Landtag.
Denn es ist die erste Plenarsitzung im Jahr 2020 und das erste „richtige“ Plenum mit
neuer Regierung. Was Thema war, erfahrt ihr im Video. Außerdem spricht Sophie mit
Hanka Kliese, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion.

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
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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@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/
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