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Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Sachsen
(von Hanka Kliese)
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Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meiner Wahl als stellv. Landesvorsitzende
mit einem Stimmenanteil von 90.6 Prozent. Das wird viel Arbeit. Ich freue mich sehr auf die
nächsten Monate und bin sicher, mit Authentizität, Offenheit, Fehlerkultur,
Verbindlichkeit, konkreten Zielen und auch Visionen werden wir voran kommen.
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„Dass sich diejenigen Menschen in Sachsen, die sich für
Demokratie, Anstand, Wärme und Miteinander einsetzen
wollen, bei uns zuhause fühlen. Dafür trete ich an.“
- Hanka Klieses Rede auf dem Landesparteitag der SPD Sachsen
am 27. Oktober 2018 in Dresden

Vor 18 Jahren habe ich auf einem Landesparteitag für die Landeskontrollkommission als
Beisitzerin kandidiert. Ich war damals sehr aufgeregt, obwohl ich gar nichts sagen musste.
Dann freute ich mich über meine Wahl und die neue Aufgabe. Als ich bei diesem Parteitag
später am Waschbecken meine Hände wusch, stand Barbara Ludwig neben mir und sagte:
„Warum so bescheiden? Landeskontrollkommission – in den Landesvorstand musst Du
gehen!“ Ich fand die Aufgabe damals genau richtig für mich und das war sie auch.

Seitdem ist viel Zeit vergangen, ich habe eine Menge politischer und vor allem
Lebenserfahrung dazu gewonnen. Heute traue ich mir zu, als stellvertretende
Landesvorsitzende zu kandidieren.
Als ich gesehen habe, wie wenig unsere Partei an der Spitze von Frauen repräsentiert
werden soll, fand ich das unverhältnismäßig. Nicht unverhältnismäßig gegenüber der
Anzahl weiblicher Mitglieder, sondern gegenüber dem, was Frauen für unsere Partei nach
innen und außen leisten!
Ich weiß, dass meine Kandidatur diese Schieflage nicht komplett beseitigen kann. Doch ich
möchte, genau wie Julia Bombien, für die ich aus voller Überzeugung werben kann, dazu
beitragen.

Als stellvertretende Landesvorsitzende würde ich, wenn Ihr das wollt, Eva Maria Stange
nachfolgen. Das wäre nicht das erste Mal. Denn in dieser Legislatur habe ich von ihr das
Amt der kulturpolitischen Sprecherin übernommen. Ich kann aus Erfahrung sagen, ihre
Fußstapfen sind wirklich sehr groß, aber dadurch habe ich auch Platz darin, eigene Akzente
zu setzen.

Respekt und Wertschätzung
Wofür stehe ich?

Ich stehe für eine Politik des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung
ehrenamtlichen Engagements. Dazu gehört für mich ein sorgsamer Umgang mit zeitlichen
Ressourcen wie Sitzungszeiten, aber auch Effizienz und Transparenz bei Sitzungsinhalten.
Ich arbeite gern und intensiv mit unseren Arbeitsgemeinschaften, derzeit vor allem mit
ASF, Selbst Aktiv und aufgrund meiner Sozialisation in der Partei natürlich auch den Jusos.
Andere AGs möchte ich gern näher kennen lernen.

Ihr wisst, meine Hauptthemen sind Inklusion und Kultur. Zur Inklusion möchte ich sagen:
Vielen Dank an alle Unterbezirke, Ortsvereine und Geschäftsstellenmitarbeiter/innen, die
das Thema in den letzten Jahren voran getrieben haben. Durch die Organisation von
Gebärdensprachdolmetschern, barrierefreien Räumen u. v. m.

Inklusion ist keine Mode und macht Arbeit. Manchmal ist Inklusion auch richtig
anstrengend. Dann kann man davon ausgehen, dass man sie gerade durchführt.
Ich bin sehr stolz, wie viel wir als SPD Sachsen in den letzten Jahren in Sachen
Bewusstseinsbildung und praktischer Teilhabe geschafft haben.

Stolz sein auf die SPD
Und damit bin ich auch schon bei meinem zentralen Thema für die Kandidatur, denn ich
stehe für mehr als Kultur und Inklusion:
Ich möchte dafür werben, wieder stolz darauf zu sein, der SPD zuzugehören!
Ja, das fällt in letzter Zeit schwer. Wobei: Haben wir uns nicht schon immer damit schwer
getan? Seit ich Mitglied bin, also seit knapp 20 Jahren, sind wir doch ein ziemlicher
Selbstkasteiungsverein.
Stolz auf die SPD verbinden die Meisten mit Otto Wels, Willy Brandt oder vielleicht Helmut
Schmidt.

Dabei können wir auf die Gegenwart stolz sein:
Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Franziska Giffey, Petra Köpping, Eva Maria Stange – das
sind doch tolle Persönlichkeiten, die unsere Partei zu bieten hat! Ich könnte noch mehr
nennen. Auch Männer!
Neben den Persönlichkeiten sind es auch politische Erfolge, auf die wir stolz sein können.
Der Mindestlohn, die Ehe für alle, die positiven Veränderungen im Schulgesetz auf
Landesebene, das waren alles wir.

„Ich möchte, dass wir kein Katastrophenabwehrzentrum sind,
sondern die Zentrale der Gestaltung!“
Ein Grund, weshalb uns derzeit der Stolz so schwer fällt ist zweifelsfrei die Große Koalition.
Hier hat die SPD an Glaubwürdigkeit verloren. Zu Recht. Wer mit dem Ziel antritt, die
Koalition zu beenden und sie dann doch eingeht, darf nicht auf Verständnis hoffen. Doch
wir sollten hier unsere Kräfte nicht im Beklagen binden. Unsere Anstrengungen müssen
darauf beruhen, in dieser schwierigen Konstellation zu zeigen, was uns von der CDU
unterscheidet. Die Wahlbeteiligung sinkt auch, weil das den Wähler/innen nicht immer klar
ist. Wir brauchen nicht täglich drei Facebook-Posts gegen Horst Seehofer, wir brauchen
sichtbare eigene Akzente! Was würden wir anders machen? Die derzeitige Aktion zur
Gemeinschaftsschule ist da genau der richtige Weg.

Wir haben in den letzten Jahren in der Koalition auf Landesebene viel repariert und
Schäden begrenzt. Das war nötig, ist aber wenig dankbar. Ich möchte, dass wir kein
Katastrophenabwehrzentrum sind, sondern die Zentrale der Gestaltung! Ich möchte, dass
wir die Partei für die Fragen der kommenden Jahre sind. Die sich nicht der alles
auffressenden Angst unterwirft, sondern Wege für die Zukunft aufzeigt. Was sind denn die
Fragen unserer Zukunft? Das ist doch nicht der Wolf und das ist auch nicht das
Messerverbot in der Innenstadt! Das ist die Frage, wer unsere alten Menschen pflegen soll!
Das ist die Frage, wie wir dem Klimawandel schleunigst entgegen wirken können! Das ist
die Frage, wie wir Bildung ohne Separation gestalten wollen!
Wir müssen doch nicht dem Diktat des Wutbürgers folgen, um wichtige Fragen zu besetzen.
Und natürlich ist Sicherheit auch eine von vielen Fragen. Dann aber bitte Sicherheit für alle.
Auch für den persischen Restaurantbesitzer in Chemnitz.

„Verbindlich, verlässlich und mit einer klaren Vorstellung“
Wenn wir verbindlich, verlässlich und mit einer klaren Vorstellung davon, wie wir die
genannten Probleme angehen wollen auftreten, ist mir um unsere Partei gar nicht bange.
Im Gegenteil. Authentisch und offen, ohne Phrasen – so können wir das schaffen. Und noch
ein Wunsch: Wir müssen lernen auszuhalten, dass die Welt kompliziert ist. Wer die Flucht
ins Simple sucht unterfordert sein Publikum. Das halte ich für einen Fehler. Wir können
den Menschen auch komplexe Antworten zumuten. Vor allem müssen wir sie haben.

Die Ereignisse der letzten Wochen in meiner Stadt Chemnitz haben mir neben den
bekannten grauenhaften Ausmaßen des gewaltbereiten Rechtsextremismus, an denen
es nichtskleinzureden gibt, Eines gezeigt:
Der Wunsch nach politischer Diskussion und Beteiligung ist gerade enorm hoch. Auch das
hat mich motiviert, zu kandidieren. Ich möchte, dass wir die Partei sind, die Angebote für
solche Menschen bereit hält, dauerhaft. Ich möchte mit Martin Dulig, dem Landesvorstand
und Euch allen für Eines sorgen: Dass sich diejenigen Menschen in Sachsen, die sich für

Demokratie, Anstand, Wärme und Miteinander einsetzen wollen, bei uns zuhause fühlen.

Dafür trete ich an.

Die komplette Rede Hanka Klieses auf dem Parteitag im Video

Nominierung der Chemnitzer Kandidaten für die Landtagswahl
2019
Hanka Kliese, Jörg Vieweg und Jürgen Renz gehen für die SPD ins
Rennen

Zahlreiche Chemnitzer SPD-Mitglieder
versammelten sich am Abend des
13. November im Haus der Gewerkschaft
um die Kandidaten für die drei Wahlkreise
zur kommenden Landtagswahl 2019 zu
bestimmen.
Die Landtagsabgeordneten Hanka Kliese
und Jörg Vieweg treten wieder an, neu ins
Rennen geht der Vorsitzende des
Unterbezirks Chemnitz, Jürgen Renz. Wir
freuen uns auf den gemeinsamen
Wahlkampf!

"Wir dürfen geschehenes Unrecht nicht übergehen"
Hanka Kliese in der Aktuellen Debatte zum 80. Jahrestag der
Reichspogromnacht

Die komplette Rede Hanka Klieses zur Regierungserklärung nach den Vorfällen in
Chemnitz

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 versuchte Reichspropagandaminister Joseph
Goebbels, einen Volkszorn zu inszenieren. Was wie ein spontaner Ausbruch von Unbehagen
gegenüber der jüdischen Bevölkerung scheinen sollte, war lange geplant. Die tragische
Bilanz des größten Pogroms der Neuzeit in Mitteleuropa: 91 Juden wurden ermordet, 1400
Synagogen brannten oder waren verwüstet, 7500 Geschäfte wurden geplündert.

Das sollten wir zum Anlass nehmen, den Opfern zu gedenken, auf den Antisemitismus in
unserer Gegenwart aufmerksam zu machen und um unsere Rituale im Gedenken auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen. Heute reden wir viel über Zivilgesellschaft, die es braucht. Wie
sah es eigentlich am 10. November 1938 mit der Zivilgesellschaft aus?
Die evangelische Kirche verzichtete auf einen öffentlichen Protest, nur einzelne Pfarrer
zeigten Courage, sie mussten für ihre Solidarität bitter bezahlen und kamen wie Pfarrer
Albert Schmidt selbst ins KZ.
Die katholischen Bischöfe schwiegen ebenso. Dompropst Bernhard Lichtenberg war der
einzige katholische Priester, der offen gegen das Anzünden der Synagogen predigte. Er
sagte die weisen „… was heute geschehen ist, haben wir erlebt: Draußen brennt die
Synagoge. Das ist auch ein Gotteshaus!“
Ein großes Schweigen lag über unserem Land, nachdem so viel Unrecht geschehen war.
Auch das ist eine Mahnung, die uns dieser Tag mitgibt: Wir dürfen geschehenes Unrecht
nicht übergehen.
Am Morgen des 10. November 1938 haben die Deutschen die Splitter unter ihren Füßen
gespürt. Und nichts getan. Sie haben nichts gesagt und nichts infrage gestellt.

„Was wir tun können, ist hinsehen, hingehen, die Stimme
erheben.“
Auch heute gibt es Splitter von eingeworfenen Scheiben, Spuren von Hakenkreuzen und
offene Angriffe auf Juden.
Was wir tun können, ist hinsehen, hingehen, die Stimme erheben.
Unsere Erinnerungskultur ist an einem sensiblen Punkt angelangt. Wir müssen schmerzlich
feststellen, dass jahrzehntelanges Gedenken nicht mit einer Immunisierung gegen
Antisemitismus einhergeht.
Gut gemeinte, kernige Aussagen wie „Keine Toleranz den Intoleranten“ verfehlen ihre
Wirkung. Weil sie zu phrasenhaft wirken oder zu abstrakt sind für den Einzelnen. Und weil

Vorurteile sich schon längst wieder breit gemacht haben. Der Aussage: „Juden versuchen
heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazi-Zeit Opfer gewesen sind“
stimmen laut Sachsen-Monitor 39 Prozent aller sächsischen Beamten zu.

Ich frage mich oft, wie man Menschen bewegen kann, achtsamer zu sein und was
heutzutage tatsächlich noch Herzen berührt. Dann lande ich immer wieder bei
Einzelschicksalen und hoffe auf deren Wirkung. So bewegte mich unlängst die Geschichte
von Ursula Rosenfeld. Bis zur Machtergreifung erlebte sie eine glückliche Kindheit. Danach
wurde sie zusehends isoliert, niemand erschien mehr zu ihrer Geburtstagsfeier, eine andere
Schule sollte sie sich suchen. In der Pogromnacht wurde ihr Vater verhaftet. Er wurde nach
Buchenwald transportiert und dort zu Tode geschlagen. Über einen der so genannten
Kindertransporte kam sie von Holland nach England zu einer Familie, die sie aufnahm. Sie
hatte also großes Glück. Als der Krieg zu Ende war, wollte Ursula Rosenfeld endlich ihre
Eltern wieder sehen. Nun erfuhr sie vom Tod ihres Vaters und dass ihre Mutter in Minsk
erschossen wurde.

Manche Juden hätten mit einer rechtzeitigen Ausreise vor der Pogromnacht am Leben
bleiben können. Aber sie blieben in Deutschland, weil es ihre Heimat war und sie dachten:
„So schlimm wird es schon nicht kommen.“
Auch heute denken manche Menschen – nicht nur Juden – wegen Gewalt und Ausgrenzung
darüber nach, Deutschland zu verlassen. Sie bleiben hier, weil sie glauben: „So schlimm
wird es nicht kommen.“

Auch wenn wir heute aufgeklärter sind und unsere Demokratie stabiler ist:
Genau darin liegt unser aller Verantwortung.

"Kulturelle Bildung ist ein Grundbedürfnis des Menschen - wir
unterstützen es"
Hanka Kliese im Sächsischen Landtag zur Fachregierungserklärung
von Staatsministerin Eva-Maria Stange

Kulturelle Bildung – ist nicht irgendein hochgestochenes Konzept. Kulturelle Bildung ist
ein dem Menschen innewohnendes Grundbedürfnis. Das sieht man ganz schnell, wenn man
Kinder beobachtet. Sie singen, tanzen, malen, denken sich Geschichten aus oder schlüpfen
in andere Rollen. Über diese – zunächst rudimentären – kulturellen Ausdrucksformen

erschließen sich Kinder die Welt. Sie haben Freude am Ausprobieren und Entdecken. Sie
sind neugierig.

Manchmal verlieren Kinder diese angeborene Neugier jedoch. Weil es keinen Bus zum
Museum gibt, weil die Eltern das Musikinstrument nicht bezahlen können, weil die Familie
nicht gern ins Theater geht oder weil das Kind im Rollstuhl sitzt und es keine Rampe zum
Jugendzentrum gibt.

Kulturelle Bildung ist frei von jedem Leistungsdruck und gerade deshalb unglaublich
wirksam. Sowohl für die persönliche Entwicklung als auch im menschlichen Miteinander.

Deshalb hat sich die SPD seit 2008 dafür eingesetzt, dass die kulturelle Bildung ein eigener
Posten im Landeshaushalt wird. Wir sind stolz, dass das Programm jedes Jahr gewachsen
ist. Auch im jetzigen Haushaltsentwurf für die Jahre 2019/20 will die Landesregierung
dafür wieder mehr Geld bereitstellen. Etwa für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“
oder für „Kost – Kooperation Schule und Theater in Sachsen“. Viele Kinder können nur in
der Schule kulturelle Angebote wahrnehmen oder mit Künstlern in Kontakt
kommen. Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, die Netzstellen in den Kulturräumen zu
fördern, damit hier feste Partnerschaften entstehen.

Wir als SPD sind davon überzeugt, dass kulturelle Bildung ein ganz wichtiger Beitrag für
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist – in den großen Städten wie auf dem Land.
Deshalb sind wir froh über die fünf Ziele, die wir nun für die kulturelle Bildung vereinbart
haben: Teilhabegerechtigkeit, bedarfsgerechte Angebote, stabile Kooperationen, hohe
Qualität sowie die Aus- und Fortbildung von Fachpersonal.
Die SPD hatte in der Opposition ein solches landesweites Konzept gefordert – in der
Regierung setzt sie dies um. Das ist ein wichtiger Schritt, um allen jungen Menschen in
Sachsen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft einen grundlegenden Zugang zu
kultureller Bildung zu eröffnen.

Martin Dulig zu Besuch in Chemnitz
(von Hanka Kliese)

Mit dem Wirtschaftsminister unterwegs
sein und selbst wählen zu dürfen, wohin es
geht, ist eine schöne wie schwierige
Angelegenheit.
Ich entschied, zunächst das Chemnitzer
Unternehmen SITEC zu besuchen.
Geschäftsführer Dr. Lässig war mir auf
einer Delegationsreise als weltoffener und

zukunftsgewandter Unternehmer bekannt geworden und dieser Eindruck bestätigte sich im
Rahmen des Firmenbesuches. Die Themenpalette war breit: Kooperationen mit China,
Kontakte nach Mexiko, Brennstoffzellen, Medizintechnik, Mitarbeiter/innenbindung und
Vieles mehr.

In den Gesprächen wurde deutlich, wie intensiv sich Martin Dulig in den letzten Jahren
auch in Themen des Außenhandels eingearbeitet hat - eine Facette, die in der Öffentlichkeit
leider selten zum Tragen kommt. Natürlich wurde auch die defizitäre Bahnanbindung der
Stadt Chemnitz angesprochen - eine gute Einstimmung auf den Folgetermin, der im
Bürgerhaus City zu genau diesem Thema stattfand.

Unter der gewohnt kompetenten und freundlichen Anmoderation von Frau Leibner stellte
sich Martin Dulig den Fragen der Besucher/innen des Bürgertreffs. Das Thema Bahn, was
der Aufhänger sein sollte, rückte schnell in den Hintergrund. Die Misere der SPD
beschäftigt die Gäste ebenso wie das NATO-Manöver, Waffenlieferungen und - zurück zur
kleinen Politik - die Auslastung der Citybahn. In einer knappen Stunde konnte Martin Dulig
viele Fragen beantworten und vor allem einen Eindruck als nahbarer und Chemnitz
zugetaner Minister vermitteln.

Auf dem Rückweg blieb sogar noch Zeit für einen kleinen Besuch bei der Ausstellung der
ASF anlässlich 875 Jahre Chemnitz. Dort entstand bei einer herzlichen Begegnung das oben
zu sehende schöne Foto mit der enagierten Seniorin Elsa Hempel, deren Lebensweg auch
Teil der Ausstellung ist.

Gedenken zum 9. November
(von Benjamin Page und Florian Reichold)

Der 9. November kann im Guten wie im
Schlechten als „Schicksalstag der
Deutschen“ bezeichnet werden. Dieses
historische Datum steht sowohl für die
Novemberrevolution von 1918 und damit
für das Ende der Monarchie in
Deutschland als auch den gescheiterten
Hitler-Putsch 1923, einerseits die
„Reichsprogromnacht“,
1938 andererseits für den Fall der Mauer 1989.
Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen wurde auch in diesem Jahr der ambivalente
Gedenktag begangen. Am historischen Standort der Chemnitzer Synagoge an der
Reichsstraße fand um 12 Uhr eine Gedenkveranstaltung statt. „Weniger als ein Prozent der
300.000 Einwohner, die Chemnitz damals hatte, waren jüdischen Glaubens. Trotzdem ist es
den Nationalsozialisten gelungen, den Menschen vor dieser Minderheit Angst zu machen“,
so Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in ihrer Ansprache. Sie appellierte an die
Chemnitzer: „Geschichte wiederholt sich nicht, wenn wir sie nicht lassen.“

„Geschichte wiederholt sich nicht, wenn wir sie nicht lassen. “
Ruth Röcher, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Chemnitz, unterstrich in ihrem
Redebeitrag, dass sie den mancherorts gezogenen Vergleich der Vorfälle von Ende August
mit den Pogromen von 1938 für unangebracht und historisch falsch hält. Denn diesmal
habe die jüdische Gemeinschaft in der Stadt viel Solidarität aus Politik und Gesellschaft
erfahren. „Wer seine Geschichte nicht kennt, ist in Gefahr, sie wieder zu erleben“, mahnte

sie gleichwohl.

„Wer seine Geschichte nicht kennt, ist in Gefahr, sie wieder zu
erleben.“
Der Ministerpräsident des Freistaates, Michael Kretschmer, forderte die zahlreichen
Zuhörer auf, schon im Kleinen einem Wiederaufflackern des Antisemitismus zu begegnen.
„Die Väter des Grundgesetzes haben nach der Erfahrung des Nationalsozialismus ganz
bewusst die Menschenwürde ganz vorangestellt. Das müssen wir alle im Alltag leben.“
Eine weitere Aktion zum stillen Gedenken
waren die „Lichterwege“ am Abend. Um
17.30 Uhr versammelten sich mehrere
Hundert Menschen am heutigen Standort
der Synagoge der jüdischen
Gemeinde. Ohne Sprechchöre und
Transparente dafür mit Kerzen, Lampions
und Laternen zogen die
Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger zunächst zum ehemaligen Kaufhaus Schocken am
Stephan-Heym-Platz, weiter zur Universität an der Straße der Nationen bis zu ihrem letzten
Halt am „Park der Opfer des Faschismus“.

Ein würdiges Zeichen gegen das Vergessen
An jeder Station wurde – u. a. mit Erzählungen über die Opfer – an die Gräueltaten, die sich
am 9. November 1938 in unserer Stadt ereigneten, erinnert. Andächtige musikalische
Intermezzi rundeten die Beiträge ab. Die „Lichterwege“ setzten ein würdiges Zeichen gegen
das Vergessen und für die Grundwerte unserer heutigen Gesellschaft.

Besuchergruppe der Stadtmission Chemnitz im Sächsischen
Landtag
(von Benjamin Page)

Am Donnerstag den 8. November begrüßte Hanka Kliese eine Besuchergruppe der
Stadtmission Chemnitz e.V. im Sächsischen Landtag.
Bevor die Teilnehmer auf der Besucherplattform eine Plenarsitzung verfolgten, tauschten
sie sich bei einem gemeinsamen Essen mit Frau Kliese über ihre jeweiligen politischen
Erwartungen aus. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen u. a. die Entwicklung der
Mehrwertsteuer, der Umgang mit Migranten, das Sicherheitsempfinden der Chemnitzer in
ihrer Stadt sowie das Konzept von Volksentscheiden auf Bundesebene.
Mit Blick auf die europaweite Umfrage
über den Fortbestand von Sommer- und
Winterzeit, forderten die
Teilnehmer, diese Frage in der
Bundesrepublik durch einen bindenden
Volksentscheid zu klären. Mehrheitlich
sprach sich die Gruppe dafür aus, die
Angebote politischer Partizipation –
abseits der turnusmäßigen Urnengänge –
auszubauen.

Chemnitz möchte Kulturhauptstadt für die ganze Region werden
(von Egmont Elschner)

Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer waren in die Hartmann-Halle eingeladen, um über
die Vorhaben und Planungen zur Bewerbung und zum Jahr 2025 zu beraten, die

sogenannten Interventions-Vorhaben. Außerdem sind Amtsleiter Ferenc Csák und die
Mitglieder des Bewerbungsbüros in der ganzen Region entlang des Chemnitzer Modells
unterwegs, um Verbündete für eine gemeinsame Bewerbung zu überzeugen.

Am 14. November kam es in der Messehalle 2 in Chemnitz um 18.00 Uhr zu einer großen
Sitzung von Stadt- und Gemeinderäten mit ihren Bürgermeistern, um die Bewerbung
gemeinsam auf den Weg zu bringen.

Vergnügen und Stolz auf Kunst und Kultur statt
Verteilungskämpfe
Unternehmungen wie die Museumsnacht oder das Kinder- und Jugendfilmfestival Schlingel
können beispielsweise in Stadt und Land zusammen organisiert werden. Installationen
entlang des Chemnitzer Modells sind als aufregende „Land-Art“ vorstellbar. Über die
Kosten wurde nur am Rande gesprochen, denn es geht nicht mehr um Verteilungskämpfe,
sondern um das Vergnügen und den Stolz auf Kunst und Kultur in und um Chemnitz.

Neues Format: Kultur-Jour-Fixe
(von Egmont Elschner)

Seit Oktober gibt es einen neuen festen Termin für alle die, interessiert sind, an den
Debatten über die Entwicklung von Kultur und Kunst in Chemnitz mitzuwirken. Im ersten
Stock des neuen Technischen Rathauses, Friedensplatz 1, gibt es einen Beratungsraum, der
wegen seiner besonderen Form „Tropfen“ genannt wird. Der Kulturbeirat und der
Freundeskreis Chemnitz 2025 an jedem ersten Montag im Monat zum Kultur-Jour-Fixe
dorthin ein. Es gibt eine Suppe und zu Trinken. Nach einem Thema folgen Berichte zu
Ereignissen der letzten vier Wochen und Ausblick auf die nächsten vier Wochen.

Thema des ersten Jour-Fixe im Oktober war „Straßenkunst“. Sie bestimmt das Gesicht
unserer Stadt mit, findet sich schon häufiger im Stadtbild und ist ein sympathisches
Medium zwischen Kunst und Kunstgewerbe im besten Sinne. Manchmal lädt sie zu
Überraschungen ein, manchmal zum unwillkürlichen Lächeln. Straßenkunst ist besonders
attraktiv für junge Künstler, findet aber z.B. bei Festivals wie ibuk Fans aller Altersgruppen.
Die Stadt Chemnitz prüft, welche Flächen zur Gestaltung angeboten werden können. Mit
einem Festival „Hallenkunst“ sollen die künstlerischen Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Außerdem stellte sich beim ersten Jour-Fixe der neue Bürgermeister für Kultur und
Soziales, Ralph Burghardt, vor und lud zum Gespräch ein. Beim zweiten Jour- Fixe war die
„Freie Szene“ Thema. Sie organisiert sich und stellt mit Überraschung fest, wie viele
Kompetenzen in Chemnitz vertreten und zu vernetzen sind. Sie will sich aktiv in den
Bewerbungsprozess zur Kulturhauptstadt Europas einbringen. Und sie ist ein
gleichberechtigter Sympathieträger genauso wie etablierte Kultureinrichtungen. Viele
wollen Kunst mit hohem professionellen Standard leisten, Unterstützung und Fortbildung

sind eine wichtige Aufgabe von Kulturpolitik und -verwaltung.

Der dritte Jour-Fixe findet am 3. Dezember um 19 Uhr statt. Thema wird sein, welche
gemeinsamen Kommunikationsstrategien nötig, möglich und dringend sind, was sie kosten
und wann endlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger leichten Zugang zu den
Veranstaltungsinformationen in Stadt und Land Chemnitz haben werden.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

„Das erste Opfer eines Edit-War ist immer die

Wahrheit" (Aristoteles)
(von Florian Reichold)

„Edit-War“. Für alle, die den Begriff auch erst nachschlagen müssen, sagt der
entsprechende Wikipedia-Artikel hierzu: „ [von einem] Bearbeitungskrieg spricht man, wenn
zwei oder mehrere Benutzer abwechselnd die Änderungen anderer Benutzer rückgängig
machen („revertieren“) oder überwiegend überschreiben“.*
*Das Wort „revertieren“ kennt der Duden übrigens nicht. Gemeint ist vermutlich „reversieren“.

Ein erbitterter Stellungskrieg
Ähnlich wie andere Kriege kann ein solcher Bearbeitungskrieg ganz leicht versehentlich
entfacht werden, ist aber umso schwerer zu beenden.
Der Artikel zur Person „Hanka Kliese“ wird über Nacht mit irreführenden „Ergänzungen“
versehen, die einerseits unzutreffend, andererseits irrelevant sind. Der Betroffenen fällt
dies zufällig auf, die Änderungen werden rückgängig gemacht. Dies führt zur Sperrung des
Accounts von Hanka Kliese, wegen angeblich unbegründeter Bearbeitung des Artikels. Der
Artikel geht daraufhin wieder in der verfälschten Fassung online.

Es folgt eine wochenlange Diskussion, in deren Verlauf zunächst von Dritten noch mehr
Verschlimmbesserungen am Artikel vorgenommen werden. Unzählige scheinbar ins Leere
laufende E-Mails an die kaum ausfindig zu machenden Verantwortlichen der Wikipedia
führen – nach nicht weniger als einem Monat – doch noch zur Rückversetzung des Artikels
in den Urzustand. Das Ende eines erbitterten Stellungskrieges an dem sich alle an ihren
Ausgangspunkt zurückgezogen haben.

Was bleibt? Zahlreiche verschwendete Stunden für alle Beteiligten und eine nur zu
schätzende Anzahl von Besuchern, die zwischenzeitlich ohne Warnhinweis einen

fehlerhaften Text zur Person Hanka Kliese gelesen haben. Am Ende steht kein besserer
Artikel, sondern viel Ärger und Unverständnis über das „System Wikipedia“.

Der Wächterrat und die ganz eigenen Gesetze der Wikipedianer
Das Nachschlagewerk kennzeichnet die kurzfristig durchgeführten Änderungen nicht. Sie
sind nur durch einen Blick auf die Diskussionsseite zum jeweiligen Artikel ersichtlich.
Besonders ärgerlich: Während die verfälschenden Textänderungen ohne vorherige
Diskussion durchgewunken wurden, lassen sie sich nur mittels ausführlicher Begründung
rückgängig machen. Es findet praktisch eine Beweislastumkehr statt. Man tritt einer Art
„Wächterrat“ gegenüber, welcher wort- (und quellen!)-reich die ganz eigenen Gesetze der
Wikipedia-Welt darlegt. Kritik an diesen wird wahlweise mit Nichtachtung oder der
Ermahnung geahndet, sich von den Regeln der realen Welt zu trennen. Eine Wahl gibt es
nicht: Wurde man auch ungefragt in diese Welt hineingezogen, unbeschadet hinaus kommt
nur, wer sich ausführlich mit dem hiesigen Regelwerk vertraut macht.

Zum Glück gibt es auch in dieser Community vernünftige wie sachkundige Menschen, die
unser Anliegen der Richtigstellung des Artikels unterstützten. Ein Nutzer namens Phi stellte
sich an unsere Seite und half entscheidend mit, im Editierkrieg einen Etappensieg zu
erstreiten. Ohne ihn wäre das Unterfangen wohl aussichtlos gewesen. Eine Änderung wäre
dann wahrscheinlich nur noch mit professioneller Hilfe oder durch einen befreundeten
Nutzer mit entsprechender „Street Credibility“ im Reich der Wikipedianer durchzusetzen
gewesen.

Verantwortung in Zeiten von Fake News
Gerade in Zeiten von Fake News ist es wichtig und wünschenswert, dass Wikipedia einen
funktionsfähigen Schutz vor Verleumdungen etabliert. Leider ist davon bisher nichts zu
sehen. Eine von vielen Nutzern als unparteiisch und zuverlässig angesehene
Informationsquelle wird ihrer Verantwortung nicht gerecht, wenn sie Falschinformationen
unwidersprochen einem Millionenpublikum zugänglich macht. Den Anspruch ein
Universallexikon zu sein, kann Wikipedia mit einer solchen Arbeitsweise nicht erfüllen.

Ein kritischer Blick bei der Lektüre sowohl fremder als auch „eigener“ Einträge ist ratsam.
Ein wohlgesetzter Fehler im Wikipedia-Artikel des politischen Gegners wird sicher nicht
zum letzten Mal Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung gewesen sein.

Volksantrag zur Gemeinschaftsschule

In Sachsen werden Schülerinnen und Schüler bereits nach der vierten Klassenstufe
weiterführenden Schularten zugeordnet. Dabei ist unbestritten, dass die
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht exakt
bestimmbar sind. Dennoch gibt es längeres gemeinsames Lernen in Sachsen bislang nur an
freien Schulen und mit Ausnahmeregelung an der Nachbarschaftsschule Leipzig und dem
Chemnitzer Schulmodell.

Kurzum: Unsere Kinder werden in den Schulen viel zu früh voneinander getrennt, daher
soll mit einem Volksantrag zur Ergänzung des Schulgesetzes künftig auch in Sachsen die
Möglichkeit geschaffen werden, längeres gemeinsames Lernen zu realisieren.

Der Antrag kann im Bürgerbüro politik.offen unterzeichnet werden.
Mehr Informationen zum Volksantrag gibt es auch auf der Homepage des "Gemeinsam
länger lernen in Sachsen e.V.".

Homepage des Vereins

Rechtsrock-Spektakel in Ostritz: Die Massen blieben aus
(von Tim Schulz)

Foto: © Endstation Rechts

Die zweite Auflage des Rechtsrock-Festivals „Schild und Schwert“ zog deutlich weniger
Teilnehmer an, als das Neonazi-Event im April. Für Organisator Thorsten Heise ein
Dämpfer, zeigt sich doch, dass der vielbeschworene Boom der rechtsextremistischen
Musikszene auch Grenzen kennt. Allerdings schaffte es Heise erneut, sich als Macher zu
inszenieren: Mithilfe juristischer Tricks und der Nachgiebigkeit einiger Polizeibeamter
gängelte der NPD-Vize anwesende Pressevertreter und versuchte, die Berichterstattung
einzuschränken.

Nicht mehr als 700 Neonazis haben sich am Wochenende ersten Schätzungen der Polizei
zufolge nach Ostritz begeben. Die schleppende Anreise zog sich am Freitag bis in die
Nachtstunden. Dabei mussten die Gäste des rechtsextremen Großkonzerts lange
Wartezeiten und ausgiebige Polizeikontrollen über sich ergehen lassen. Vor allem die
Beschlagnahmung der Alkoholvorräte sorgte bei den Neonazis für Unmut.
Organisiert wurde das Festival von Thorsten Heise. Der stellvertretende NPD-Chef gilt als
langjährige Führungsperson der Kameradschaftsszene. Dabei unterstützte ihn der
Dortmunder Rechtsextremist Alexander Deptolla, Kopf hinter dem neonazistischen
Kampfsportevent Kampf der Nibelungen. Neben NPD-Kadern wie Udo Voigt und Peter
Schreiber traten auf Heises Festival auch Vertreter der Partei Die Rechte, der sogenannte
Aktionsblog - eine Gruppierung aus Rostock, die in sozialen Netzwerken mit NeonaziHipstertum und Kampfsport wirbt - sowie Axel Schlimper, ehemaliger Gebietsleiter der
offiziell aufgelösten, antisemitischen „Europäischen Aktion“, auf den Plan.

(K)ein Fuß in der Kampfsportszene?
Die Rechnung, mit Marken wie dem Kampf der Nibelungen oder den mecklenburgischen
„Nipstern“ vor allem jüngeres, kampfsportaffines Klientel anzulocken, ging nicht auf: Wie
im April reisten hauptsächlich Kameradschafter aus dem gesamten Bundesgebiet und
vereinzelt aus Polen, Österreich und der Slowakei an. Auch Personen aus dem Umfeld der
Bruderschaft der Turonen, einer Neonazi-Gruppierung aus Thüringen, die selbst in die
Organisation von Rechtsrock-Veranstaltungen eingebunden ist, zeigten sich in Ostritz. Den
Löwenanteil stellten wohl aber lokale, sächsische Neonazis. Wie schon im April lockte das
kommerzielle Musikevent ein eher wenig elitäres Klientel an.

Die niedrigen Teilnehmerzahlen dürften Heises Ambitionen im Rechtsrock-Geschäft
ebenso einen herben Dämpfer verpasst haben. Der NPD-Vize gab sich auf Anfragen
ernüchtert: In Ostritz plane er vorerst keine weiteren Veranstaltungen. Wie glaubwürdig
diese Aussage ist, wird sich zeigen, allerdings lässt sich bereits eines absehen: Das neue
Rechtsrock-Mekka wird Ostritz wohl nicht.
Nicht nur das Wetter und die ungünstige Verkehrslage dürften dazu beigetragen haben,
sondern auch etliche Programmverschiebungen, die Absage der erwarteten, halblegalen
MMA-Gruppen-Kämpfe sowie die Pressebegehungen, die für einige Frustration bei den
öffentlichkeitsscheuen Neonazis sorgten.

Juristische Tricksereien

Allerdings konnten die Organisatoren einen juristischen Trick ausprobieren, der durchaus
Schule machen könnte. Wie schon bei anderen Großkonzerten der rechten Szene, wurde
das Festival in zwei Teilen angemeldet: Ein Bereich des Festivals galt rechtlich als private
Veranstaltung, der andere als öffentliche, politische Versammlung. Damit kamen der
Veranstalter in den Genuss der üblichen steuer- und versammlungsrechtlichen Vorteile.
Heise legte seine „Privatveranstaltung“ um den öffentlich Versammlungsteil herum und
schloss so, mit Verweis auf sein Hausrecht, anwesende Journalisten aus. Erst nach einer
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen und unter dem Druck der Behörden
gewährte er der Presse widerwillig den Zugang zum „Hotel Neisseblick“.
Heise konnte sich in Ostritz als der inszenieren, der das Sagen hat. Er machte die Polizei im
Verlauf des Wochenendes immer wieder gefühlt zu seinem verlängertem Arm - mit
fragwürdigen rechtlichen Grundlagen. So stellte der NPD-Vize Anzeigen gegen zwei
Pressevertreter wegen potentieller Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte. Anwesende
Journalisten beschwerten sich über die Verfahrensweise und wünschten sich eine
kritischere Prüfung durch die Einsatzkräfte. Schließlich kam es seitens des Veranstalters
auch zu Hausverboten gegen einzelne Fotografen.

Kretschmer: „Rassismus endet immer tödlich.“
Gegen das Szene-Event wurden erneut mehrere Veranstaltung organisiert: Auf dem Markt
von Ostritz fand abermals das Friedensfest statt, das mit einem breitem Kulturprogramm
für Toleranz und Demokratie warb. Eröffnet wurde das Fest mit einer Rede des sächsischen
Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), in der er erstaunlich direkte Wort fand:
„Rassismus endet immer tödlich!“ Die Frage sei nicht die, ob „Links oder Rechts, Frau oder
Mann, Städter oder Dörfler, sondern: Sind wir Demokraten?“ Ob sich in Sachsen damit ein
nachhaltiger Wandel im Umgang mit dem Rechtsextremismus andeutet, bleibt offen.
Allerdings stößt Kretschmer einen, für einen sächsischen Regierungschef, neuen Ton an.
Neben dem bürgerlichen Friedensfest organisierte die Initiative „Rechts rockt nicht“ eine
Kundgebung gegen das „Schild und Schwert“-Festival. Zum Programm gehörten neben
Reden, Tanzeinlagen und Musikbeiträgen auch ein Auftritt der interkulturellen Band
„Banda Internationale“ aus Dresden. Laut Versammlungsleiter Mirko Schultze,
Landtagsabgeordneter der Linken, beteiligten sich über 200 Personen.

Information zur Datenschutzgrundverordnung
Seit dem 25. Mai 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/

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