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LIEBE LESERINNEN UND LESER,  
MIT TEXTEN VON HANKA KLIESE, SABINE SIEBLE, 
EGMONT ELSCHNER UND FLORIAN REICHOLD  

der April war trotz Osterferien reich an 
Veranstaltungen, über die wir gerne 
berichten: Unser Gedenkort am Kaßberg-
Gefängnis wurde eingeweiht, die Autorin 
Mo Asumang war zu einer Lesung Gast in 
Chemnitz, Kerstin Tack aus dem Bundes-
tag berichtete über das Teilhabegessetz 

Gedenkort oder Gedenkstätte? 

Wir haben uns nicht leicht getan mit der 
Entscheidung, auf dem Gelände des 
Vereins am Kaßberg-Gefängnis in der 
alten Mauer einen Gedenkort errichten zu 
lassen. Die Gefahr, man könne dadurch 
ein für alle Mal die Ansprüche an die 
Errichtung einer Gedenkstätte im Inneren 
des Gefängnisses verlieren, wurde 
vielfach diskutiert. Einen rechtlichen 
Anspruch haben wir ohnehin nicht, einen 
moralischen freilich und dieser wird 
gestützt durch einen Landtagsbeschluss, 
der zumindest die Berücksichtigung der 
Vereinsinteressen beim Verkauf der 
Immobilie absichert. An diese Beschluss-
lage sowie die Entstehung des Vereins 
erinnerten Volkmar Zschocke und ich als 
Mitgründer zur Eröffnung des 
Gedenkortes am 24. April. 

Auf Glasplatten wird Geschichte 
des Ortes erzählt 

Wer an eine kleine Tafel gedacht hat, 
muss überwältigt gewesen sein, und ich 
war es auch, obschon ich die Entwürfe ja 
bereits gut kannte: Der Spatz in der Hand  

 

und vieles mehr. Der April gilt nicht als 
klassischer Erntemonat. Für uns sind 
aber viele gute Saaten aufgegangen.  
Selbiges wünsche ich Ihnen und viel 
Freude bei der Lektüre  

 

 

glich eher einem Albatros, der die Flügel 
ausbreitet. Zu verdanken ist dies der 
wunderbaren Arbeit von Martin Bennis 
und Berthold Weidner, die auf (abends 
beleuchteten) Glasplatten die Geschichte 
unseres Ortes sehr ansprechend und für 
alle Menschen täglich und ohne 
Einschränkung einsehbar abbildeten und 
mit Hilfe der Gewerke Gedenksteine für 
die Opfer schufen. Jede Opfergruppe 
findet ihren separaten Ort und es wurden 
bereits etliche Blumen für die Verfolgten 
des Naziregimes niedergelegt, von denen 
im Schutz der Innenseite des Hofes 
berichtet wird.  

Hoffnung auf Gedenkstätte nicht 
aufgegeben 

Staatssekretär Uwe Gaul würdigte in 
seiner Rede die engagierte Arbeit des 
Vereins und Zeitzeuge Chris Bürger 
verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, es 
möge in zwei Jahren eine weitere 
Eröffnung geben – die einer Gedenk-
stätte. Wir fühlen uns gestärkt für diese 
Herausforderung. 

 
Volkmar Zschocke und Hanka Kliese, Gründungs-
mitglieder des Vereins Lern- und Gedenkort 
Kaßberg-Gefängnis, erinnerten bei der Einweihung 
des Gedenkortes an das vielfältige und große 
Engagement des Vereins und seiner vielen 
Zeitzeugen. 

 
Der Gedenkort – abends beleuchtet – erinnert auf 
der Seite zum Hof an die Opfer vor 1945 und zur 
Straßenseite hin an die Opfer nach 1945.  

Zur Museumsnacht am 20. Mai lädt der Verein 
wieder alle Interessierten in das Kaßberg-Gefängnis 
ein. 

Ein Spatz in der Hand oder 
ein würdevoller Ort? 
von Hanka Kliese 

Themen in dieser Ausgabe 

• Einweihung Gedenkort Kaßberg-Gefängnis 

• Kulturforum mit Tim Renner 

• Berichte von Plenardebatten 

• Mo Asumang zu Gast in Chemnitz 

• Diskussion zum Bundesteilhabegesetz 

• Und vieles mehr 

http://www.gedenkort-kassberg.de/
http://www.gedenkort-kassberg.de/
http://www.gedenkort-kassberg.de/index.php/aktuelles
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Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung 
und des Kulturforums der Sozialdemo-
kratie in Sachsen kam der ehemalige 
Kulturstaatssekretär und jetzige 
Bundestagskandidat seines Heimat-
bezirks Berlin-Charlottenburg Tim Renner 
am 28. April nach Dresden. In einer 
öffentlichen Veranstaltung mit 50 
Besucherinnen und Besuchern stellt Tim 
Renner sein Verständnis sozialdemo-
kratischer Kulturpolitik vor:  

Nach „Kultur für Alle“ nun 
„Kultur von Allen“ 

Nach einem wichtigen Angebots-
verständnis von Kultur in den 70er und 
80er Jahren sieht er darin eine Weiter-
entwicklung der seiner Zeit von Hilmar 
Hoffman entwickelten Leitlinien. Die 
netzgestützten Möglichkeiten globaler 
Information und Kommunikation mit der 
Zwei-Wege-Verständigung (Jeder wird 
Empfänger und kann auch Sender sein) 
machen den Nutzer zum interaktiven 
Gestalter seiner eigenen Kultur und 
Kunst. Selbstverständlich ist für Renner, 
die Spielregeln nicht amerikanischen 
Konzernen auszuliefern, sondern einen 
Rechtsraum zu schaffen, der Missbrauch 
genauso bestraft wie in anderen 
Kommunikationsräumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion mit 
Eva-Maria Stange und Renner 

Ein weiteres Lieblingsthema von Tim 
Renner ist es, in der Kultur das Patriachat 
(alter) weißer Männer zu brechen, was in 
Berlin noch selbstverständlicher sein 
sollte als in Sachsen. Hanka Kliese, 
Vorsitzende des Kulturforums und 
kulturpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, begann die Podiums-
diskussion zwischen Dr. Eva-Maria 
Stange, Staatsministerin für Wissenschaft 
und Kunst, und Tim Renner mit der Frage 
an die Ministerin, welche Instrumente auf 
Landesebene zur Gestaltung von Kultur-
politik zur Verfügung stünden. Eva-Maria 
Stange konnte positive Beispiele in der 
Personalpolitik für die staatlichen 
Institutionen benennen, wo insbesondere 
Frauen und Menschen mit Migrations-
hintergrund ihren Platz finden. Es schloss 
sich eine lebhafte Diskussion mit dem 
Publikum an. 

Nach der Veranstaltung begann das 
Kulturforum eine Klausur, um den Kurs 
für die nächsten Jahre zu bestimmen. Es 

war zuerst Gelegenheit, mit Tim Renner 
zu diskutieren. Zusammen besuchten die 
Teilnehmer die Theatervorstellung 
„Secondhand Zeit“ der Bürgerbühne im 
Kleinen Haus des Staatsschauspiels. Die 
berührenden dramatischen Berichte der 
Lebenserfahrungen nach dem Zerfall der 
Sowjetunion waren ein gutes Beispiel der 
„Kultur von Allen“.  

Klausurtagung bestimmt Kurs 

Am Samstag wurden in drei Arbeits-
gruppen Zielstellungen der Erinnerungs-
kultur im Land, die soziale Lage der 
Künstler und die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Kulturinstitute 
angegangen. 

Ein positives Ergebnis: 

Das Kulturforum will eine Wander-
ausstellung zur Geschichte der 
Sozialdemokraten in Sachsen auf die 
Beine stellen. 

 

 

Im Rahmen der gleichnamigen Tagung 
diskutierte ich mit Vertreterinnen des 
sächsischen Archivwesens, meiner CDU-
Kollegin Aline Fiedler und BStU-Chef 
Roland Jahn über die Zukunft der 
Archive. Digitalisierung lautete das 
Schlagwort, wobei sich laut einer 
Umfrage nicht alle sächsischen Archive 
technisch darauf vorbereitet fühlen. Unter 
der gewitzten Moderation von Oliver 
Reinhard (Sächsische Zeitung) entstand, 
auch mit dem Publikum, ein munteres 
Gespräch, das allen Vorurteilen zur 
Berufsgruppe der Archivare trotzte.  

Deutlich wurde die Schwierigkeit der 
Archive im ländlichen Raum, technischen 
Neuerungen und Anforderungen 
standzuhalten sowie der Bedarf einer 
besseren Sichtbarwerdung der Archive 
für politische Entscheidungsträger. Ein 
bemerkenswert engagiertes Plädoyer für 
ihre Zunft hielt zum Abschluss des 
Podiums die Leiterin des Verbandes Grit 
Richter-Laugwitz, die eine sehr gute 
Tagung in Dresden organisiert hatte. 
Archive als demokratisches Gedächtnis 
unserer Gesellschaft verdienen mehr 
Aufmerksamkeit – auch im Sächsischen 
Landtag.  

Tim Renner zu Gast 
beim Kulturforum 
von Egmont Elschner 

Archive im Umbruch 
von Hanka Kliese 

Der Bundesbeauftragte für die 
Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR, Roland 
Jahn 
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DAS NEUE SCHULGESETZ 

 
 
Zahlreiche Änderungen wurden in das Schulgesetz 
übernommen. Das Schulgesetz trägt damit die 
Handschrift der Bürgerinnen und Bürger. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lange Verhandlungen finden 
gutes Ende 

Nach gut sechs Monate langen 
Verhandlungen zwischen CDU und 
SPD über Änderungen zum 
Schulgesetz und einer breiten 
öffentlichen Debatte mit mehr als 
1000 Hinweisen und Anregungen 
zum Regierungsentwurf 
verabschiedete der Sächsische 
Landtag am 11. April das neue 
Schulgesetz. In Kraft tritt es zum 1. 
August 2018, also zum Schuljahr 
2018/2019. Damit soll gewährleistet 
werden, dass den Schulen genügend 
Zeit zur Vorbereitung bleibt.  

SPD-Verhandlungsführerinnen 
konnten vieles erreichen 

Wichtiges Anliegen der SPD-Fraktion 
war es, möglichst viele der 
Anregungen in die Schulgesetz-
novelle aufzunehmen. Die drei 
Verhandlungsführerinnen der SPD-
Fraktion Dagmar Neukirch, Sabine 
Friedel und Hanka Kliese konnten 
vieles bewegen. „Uns geht es um 
Kinder, die in irgendeiner Form nicht 
der Norm im Freistaat entsprechen. 
Wir müssen uns entscheiden, ob wir 
diese Kinder mitnehmen oder 
aussortieren wollen.“ Mit diesen 
Worten unterstrich Hanka Kliese bei 
der Einbringung eines 
Entschließungsantrages die drei 
Schwerpunkte, die bei der inklusiven 
Schule verfolgt werden.  

Drei Schwerpunkte bei der 
inklusiven Schule 

So müssten erstens dort, wo inklusiv 
beschult wird, die Bedingungen 
angepasst und verbessert werden. 
Eine bessere Ausstattung, wie sie mit 
dem Antrag abgesichert wird, gehört 
dazu. „Dabei setzen wir erneut auf 
die Eigenverantwortung der Schulen 
und lassen ihnen Spielraum, über die 

Verwendung der Mittel zu verfügen“, 
so Hanka Kliese. Ein solches 
Vorhaben funktioniere zweitens eher 
auf freiwilliger Basis als auf Zwang. 
Daher sollen die, die es wagen, 
besonders unterstützt und nicht 
gezwungen werden. Drittens solle 
immer wieder geprüft werden, ob 
unser Weg in die inklusive Schule der 
Richtige ist. Daher soll es bis 
September 2021 einen Bericht 
geben, der über den Stand der 
inklusiven Schule Auskunft gibt. 

Sachsen hat sich endlich auf den 
Weg gemacht 

Bei Inklusion könne man viel falsch 
machen. Deshalb habe Sachsen in 
den letzten Jahren nicht so viel 
gemacht wie die anderen Bundes-
länder. „Dabei haben wir dann auch 
nichts falsch gemacht, aber in Kauf 
genommen, dass manche Dinge 
weiter falsch laufen. Das soll sich mit 
unserem Antrag ändern“, erklärte 
Hanka Kliese abschließend. 

 

WEITERE INFORMATIONEN… 

…zum neuen Gesetz und zu den 
berücksichtigten Hinweisen und 
Einwänden finden Sie auf der 
Themenseite der SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag. 

Unsere Fraktionszeitung zum Schulgesetz 
als PDF-Download finden Sie hier. 

 

 

  

Sächsischer Landtag beschließt 
neues Schulgesetz – Inklusion ein 
Schwerpunkt 
von Florian Reichold 

http://www.spd-fraktion-sachsen.de/wp-content/uploads/6_9225_EntschlAntr-CDU-SPD_SchulG-Inklusion.pdf
http://www.spd-fraktion-sachsen.de/schulgesetz/
http://www.spd-fraktion-sachsen.de/schulgesetz/
http://www.spd-fraktion-sachsen.de/wp-content/uploads/2017-02-Zeitung-Schulen-A4.pdf
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Erweiterung der Aufgaben des 
Landesbeauftragten 

Im vergangenen Jahr wurden die 
Aufgaben des Sächsischen Landes-
beauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR erheblich erweitert. 
Mit der Neufassung des Gesetzes 
wurde der Landesbeauftragte und 
dessen Tätigkeit deutlich aufgewertet. 
So kann er nun auch im Ausland tätig 
werden und mit Institutionen in den 
Nachbarländern zusammenarbeiten. 
Außerdem wurde die Begrenzung auf 
die Tätigkeit des Staatssicherheits-
dienstes aufgehoben und der Blick 
auf den SED-Machtapparat aus-
geweitet. Sachsen hat jetzt einen 
Landesbeauftragten zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur. 

Diskussion des LStU-Tätigkeits-
berichts im Sächsischen Landtag 

Im April-Plenum des Sächsischen 
Landtages wurden nun die Tätig-
keitsberichte des Landesbeauftragten 
für die Jahre 2014/15 und 2015/16 
diskutiert. „Die Jahresberichte des 
Landesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen sind ein Spiegelbild für 
die Themen, die Menschen in Ost 
und West auch noch 27 Jahre nach 
der friedlichen Revolution bewegen. 
Deutlich werden dabei auch die 
vielen noch nicht hinreichend aufge-
arbeiteten Themen“, so Hanka Kliese, 
Sprecherin für Erinnerungskultur der 
SPD-Fraktion im Sächsischen 
Landtag.  

DDR-Vergangenheit nach wie vor 
ein Zukunftsthema 

Sie verwies dabei auf die Schicksale 
der Opfer von Doping (siehe auch der 
nebenstehende Artikel) und das Leid 
ehemaliger Heimkinder in der DDR. 
Die DDR-Vergangenheit sei nach wie 
vor ein Zukunftsthema: „So lange so 
viele Menschen noch ihre Biografien 
aufarbeiten müssen und wollen, so 
lange brauchen wir dafür  

entsprechende Strukturen.“ Deshalb 
habe der Landtag im vergangenen 
Jahr das Amt des Landes-
beauftragten gestärkt und sein 
Arbeitsfeld erweitert. Die vielen 
Anfragen an den Beauftragten –  von 
Akteneinsicht über Opferberatung bis 
zur Organisation von Zeitzeugen-
gesprächen – bestätigten, dass dies 
richtig war. Im Vergleich zu anderen 
Staaten, etwa Polen oder Ungarn, 
könne Deutschland stolz auf sein 
Beratungs- und Aufarbeitungssystem 
sein. 

Eindringlicher Appell an die 
Abgeordneten 

Abschließend richtete sie einen 
Appell an die Abgeordneten: „Egal, 
ob und wie Sie die DDR erlebt haben: 
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über 
die Lebensgeschichten politisch 
Verfolgter zu informieren. Egal ob Sie 
aus der DDR oder der Bundes-
republik kommen, ob Sie 1950 
geboren sind oder 1990, öffnen Sie 
Ihre Herzen und Augen für die 
Biographien von Opfern politischer 
Gewalt in der SBZ und DDR, das ist 
das Mindeste, was wir tun können, 
nicht, weil wir Abgeordnete, sondern 
weil wir Menschen sind.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Was sind uns sportliche Erfolge wert? 
Und was ist überhaupt sportlicher Erfolg? 
Verletzen wir unsere ethischen und 
moralischen Standards und beugen und 
brechen die Regeln, auf der Jagd nach 
der glänzendsten Medaille? Oder können 
wir wieder lernen, auch einen siebten 
oder achten Platz als anerkennenswerte 
Leistung zu würdigen?“ Mit diesen 
Worten verwies Hanka Kliese in ihrem 
Grußwort bei einer Veranstaltung zum 
Thema „Staatliches Doping in der DDR“ 
am 8. Mai in der Chemnitzer Außenstelle 
der BStU auf die sich auch aktuell wieder 
 

 

PLENARDEBATTE 

 

 

 
Das umfangreiche Beratungsangebot lässt sich 
unter https://www.justiz.sachsen.de/lstu/ abrufen. 
Dort finden sich auch die Kontaktdaten zu den 
einzelnen Themenfeldern. 

WEITERE INFORMATIONEN 

Den Redebeitrag von Hanka Kliese zum 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 
für die Unterlagen der Staatssicherheit der 
ehemaligen DDR finden Sie auf der 
Startseite unserer Homepage.  

Informationen zur Arbeit der Doping-
Opfer-Hilfe sowie zum Hilfsfonds finden 
Sie auf deren Website sowie den 
Informationsseiten des Bundes-
ministerium des Inneren. 

 

 

 

stellenden Fragen zum Doping und zur 
Relevanz der Aufarbeitung des staatlich 
organisierten Dopings für die heutige 
Sportlandschaft. Hanka Kliese dankte der 
Doping-Opfer-Hilfe für ihren unermüd-
lichen Einsatz für die Geschädigten, mit 
dem unter anderem maßgeblich die 
Einrichtung der beiden Hilfsfonds auf den 
Weg gebracht werden konnte. „Mit ihrer 
Arbeit geben sie täglich den Menschen 
eine Stimme, die in unserer leistungs-
fixierten Gesellschaft allzu oft kein Gehör 
finden“, so Kliese. 

  

Aufarbeitung von SED-Unrecht 
ist noch lange nicht zu Ende 
von Florian Reichold 

Staatliches Doping in der DDR 

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=5955&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=&dok_id=230342
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=8832&dok_art=Drs&leg_per=6
https://www.justiz.sachsen.de/lstu/
http://www.hanka-kliese.de/
http://no-doping.org/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/07/verkuendung-zweites-dopingopferhilfegesetz.html;jsessionid=3CC9AB5E60A09EE5922CC972EE6E5FD3.2_cid287?nn=3314802
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/07/verkuendung-zweites-dopingopferhilfegesetz.html;jsessionid=3CC9AB5E60A09EE5922CC972EE6E5FD3.2_cid287?nn=3314802
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Viele Menschen mit Behinderung und 
Vertreter von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe fragten sich zum 
Jahresende, was denn das neue 
Bundesteilhabegesetz (BTGH) ab dem 
neuen Jahr für sie konkret bewirken 
würde. Insbesondere die Selbsthilfe-
gruppe „Betroffene und Angehörige der 
Wohnstätte Altendorf“, eine Einrichtung 
der Chemnitzer Heim gGmbH für 
schwerstmehrfach-behinderte Menschen, 
richtete diese Frage an Hanka Kliese. 
Grund genug für sie, die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Kerstin Tack im 
Rahmen einer „Fraktion vor Ort“-
Veranstaltung nach Chemnitz einzuladen. 
Als Sprecherin für die Belange von 
Menschen mit Behinderung ihrer Fraktion 
war Kerstin Tack in den parlamenta-
rischen Prozess eingebunden, in dessen 
Verlauf noch zahlreiche Änderungen und 
Ergänzungen in den Gesetzesentwurf aus 
dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales eingearbeitet wurden.  

Hintergründe und Schwerpunkte 
des BTHG 

In ihrem Eingangsstatement erläuterte sie 
die Hintergründe der parlamentarischen 
Abläufe und verdeutlichte, dass ein 
Bundesgesetz noch zahlreiche 
Änderungen bei Richtlinien und Landes-
rahmenverträgen nach sich ziehe. Sie 
stellte inhaltliche Schwerpunkte heraus, 
derer sich die Parlamentarier 
angenommen haben, wie z.B. den 
inklusiven Arbeitsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Budget für Arbeit 
soll mehr 
Durchlässigkeit 
zwischen Werkstatt 
und allgemeinem 
Arbeitsmarkt 
schaffen, aber auch 
für den Übergang von 
Schule in Beruf helfen. Aktuell werde an 
der im Gesetz verankerten unabhängigen 
Teilhabeberatung gearbeitet, welche in 
neue Richtlinien gegossen werden muss, 
um ab dem 1. Januar 2018 umgesetzt 
werden zu können. Hier gilt es 
insbesondere die Kriterien der 
Bedarfsermittlung zu vereinheitlichen. 
Darüber hinaus ist im Gesetz eine 
Evaluation im Jahr 2022 festgeschrieben, 
wobei sich die Bundestagsabgeordnete 
eine kurztaktigere Begleitung wünscht, 
um Dinge schneller korrigieren zu 
können; ein Wunsch, der bei den 25 
Zuhörern auf Zustimmung stieß. 

Bund setzt Rahmen – Länder 
müssen mitgestalten 

Kerstin Tack betonte, dass der Bundes-
gesetzgeber den Rahmen setzt und seine 
Erwartungen formuliert. Aber die Landes-
regierungen seien eben auch gefragt, ihre 
Bundesländer inklusiver zu machen. Die 
anschließende Diskussion war von hoher 
Sach- und Fachlichkeit geprägt, setzte 
sich doch das Publikum aus Menschen 
mit Behinderung, ihren Angehörigen und 

Vertretern von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe zusammen. Das 
Fachforum mit Kerstin Tack brachte viele 
neue Erkenntnisse und Klarheiten zum 
Bundesteilhabegesetz und dessen 
stufenweiser Umsetzung. 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

Informationen zum Bundesteilhabegesetz 
finden Sie auf der Seite des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales – auch in Leichter Sprache – und 
in dieser Publikation. 

Informationen zur Bundestags-
abgeordneten Kerstin Tack und ihrer 
Arbeit finden Sie hier. 

 

 

 

Seit dem 1.1.2017 bzw. 1.4.2017 sind 
Änderungen im Schwerbehindertenrecht 
in Kraft sowie Verbesserungen in der 
Einkommens- und Vermögens-
berücksichtigung. 

Ab dem 1.1.2018 gelten dann 
Verbesserungen im Bereich der Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie im Gesamtplan-
verfahren. 

 

Ab dem 1.1.2020 gilt die zweite Stufe bei 
der Verbesserung der Einkommens- und 
Vermögensberücksichtigung. 

Ab dem 1.1.2023 ist die Umstellung 
vollzogen und der leistungsberechtigte 
Personenkreis hat Zugang zur 
Eingliederungshilfe. 

 

 

  

Das Bundesteilhabe-
gesetz ist da – und nun? 
von Sabine Sieble 

Das Bundesteilhabegesetz wird stufenweise umgesetzt 

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/bundesteilhabegesetz.html
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/bundesteilhabegesetz.html
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/bundesteilhabegesetz.html
http://www.bmas.de/DE/Leichte-Sprache/einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz/einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz-artikel.html
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a766-das-neue-bundesteilhabegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://kerstin-tack.de/index.php
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„Die Kugel ist für dich, Mo Asumang.“ 
Diese Liedzeile einer rechtsextremen 
Band löste vor einigen Jahren in der 
afrodeutschen TV-Moderatorin große 
Ängste aus und war zugleich Anlass 
für sie, sich mit Rassismus und 
Neonazismus auseinanderzusetzen. 
Entstanden ist das Buch „Mo und die 
Arier“ sowie ein Film, die Asumangs 
Reise zu Neonazis in Deutschland 
und den USA dokumentieren.  

Buchvorstellung im Weltecho 

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-
Stiftung stellte die Autorin und 
Filmregisseurin vor über 70 Gästen 

im Weltecho am 25. April ihr Buch 
vor, eingerahmt von Ausschnitten aus 
dem Film „Die Arier“. Im Gespräch 
hinterfragte Hanka Kliese, die 
teilweise umstrittene Vorgehens-
weise, mit Neonazis überhaupt zu 
reden. 

WEITERE INFORMATIONEN 

Den Dokumentarfilm „Die Arier“ von Mo 
Asumang finden Sie in der Mediathek der 
Bundeszentrale für politische Bildung. 

 

 

 

 

 

 

Auseinandersetzung mit 
Rassismus – jeder muss seine 
Form finden 

Das sei freilich nur eine Art der 
Auseinandersetzung, so 
Asumang, die in ihrem Fall auch 
dazu diente, sich ihren Ängsten 
zu stellen. Ihre Erfahrungen 
zeigten jedoch, dass dies keines-
falls in der Gruppe funktioniere. 
Vielmehr biete das Zwiegespräch 
Gelegenheit, Denkmuster kritisch zu 
hinterfragen und Rassisten zu 
entlarven. Gleichwohl müsse man 
sich davon verabschieden, Neonazis 
und Rassisten im Gespräch zum 
Umdenken bewegen zu können. Ihr 
Rat an die an diesem Abend zahl-
reich anwesenden Aktiven der Zivil-
gesellschaft: Sich Rassismus und 
Neonazismus auf jeden Fall 
entgegenstellen – egal, ob auf 
Demonstrationen, ob durch 
Widerspruch in konkreten Situationen 
oder durch zivilgesellschaftliches 
Engagement in Vereinen. Jeder 
Baustein ist wichtig und jede und 
jeder müsse seinen Weg der 
Auseinandersetzung finden. 

Schultour „Die Arier“ am 
Chemnitzer Schulmodell 

Mit einer Abendveranstaltung allein 
war Mo Asumangs Besuch in 
Chemnitz noch nicht beendet. Am 
folgenden Tag war sie mit ihrer 
Schultour – gefördert vom Lokalen 
Aktionsplan für Demokratie und 
Toleranz der Stadt Chemnitz – zu 
Gast im Chemnitzer Schulmodell. 125 
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 
10. Klassen sahen in der Aula die 
45minütige Schulversion des Films. 
Anschließend beantwortet Mo 
Asumang die vielen Fragen der 
Kinder und Jugendlichen. Zwei 

SchülerInnen zeigten sich für die 
Begrüßung und Vorstellung der 
Filmregisseurin verantwortlich, 
darunter ein junges Mädchen, 
welches an einer anderen Schule 
wegen ihrer Hautfarbe gemobbt 
worden war. Nicht nur ihr machte Mo 
Asumang Mut, sich mit dem Thema 
Rassismus auseinanderzusetzen. 

Aussteiger Chris hoffentlich im 
nächsten Jahr zu Gast 

Das Ende des Films zeigt Chris, 
einen Aussteiger aus der rechts-
extremen Szene, mit dem Mo 
Asumang seit den Filmdreharbeiten 
befreundet ist. Der Gemeinschafts-
kundelehrer, Hanka Kliese und ihr 
Team waren sich schnell einig, dass 

im kommenden Schuljahr Chris die 
Schule – und vielleicht auch weitere 
Chemnitzer Schulen – besuchen und 
über seine Erlebnisse berichten soll. 

 
 

 

 

 

„Mo und die Arier“ – Mo Asumang 
zu Gast in Chemnitz  
von Sabine Sieble 

https://www.bpb.de/mediathek/198266/die-arier
https://www.bpb.de/mediathek/198266/die-arier
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/buerger-rathaus/recht/lokaler-aktionsplan/
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/buerger-rathaus/recht/lokaler-aktionsplan/
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/buerger-rathaus/recht/lokaler-aktionsplan/
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Hanka Kliese, 
MdL 

Georgstraße 18 
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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 
Egmont Elschner: elschner@hanka-kliese.de 
 

http://spd-fraktion-sachsen.de/
mailto:kontakt@hanka-kliese.de

