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Liebe Leserinnen

und Leser,

niemand von uns hat sich träumen lassen,

dass Chemnitz mal derart Schlagzeilen

macht. Die Arbeit vieler Initiativen,

Vereine und Einzelpersonen tritt in den

Hintergrund. Im Vordergrund stehen

Bilder von Menschen, die nicht die

Mehrheit unserer Stadtbevölkerung

abbilden. Es ist ein schmaler Grat:

Gefahren des Rechtsextremismus müssen

benannt und bekämpft werden. Der

friedliche Teil der Bevölkerung läuft

Gefahr einer Demotivation oder

Demoralisierung durch permanente

Berichterstattung über diese Facette von

Sachsen.

 

Liebe Leserinnen
und Leser,
Vielleicht geht es Ihnen und Euch auch so -

manchmal mag man schon kein Radio

mehr anschalten und keinen Artikel über

Chemnitz mehr lesen. Wir brauchen jetzt

Ermutigungen und Ehrlichkeit, mehr denn

je eine Politik ohne Phrasen und weniger

symbolisches als langfristig wirksames

Handeln. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Leben in der Karikatur
(von Hanka Kliese)
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Nachdem alle reichlich über den Hutbürger lachen durften, kommt nun der nächste

Knaller aus dem satireträchtigsten aller Bundesländer: Straßenschlachten in Chemnitz. Na

klar, wo sonst? Hier, wo die Menschen einen wenig vornehmen Dialekt sprechen, seit der

Wende arbeitslos oder undankbar sind. Unsere Stadt ist nun der Kulminationspunkt

gewalttätiger Auseinandersetzungen, die es so nur in Sachsen geben kann, oder? Seit Jahren

ist unser Bundesland in der öffentlichen Wahrnehmung eine einzige Karikatur.

Es gibt Menschen, die leben in dieser Karikatur. Das sind solche wie meine Kolleginnen und

Kollegen, Freundinnen und Freunde und ich. Menschen, die sich seit den 1990er-Jahren

hier gegen Ausländerfeindlichkeit engagieren; Demonstrationen organisieren,

Ausstellungen, Konzerte, Diskussionsabende durchführen. Wir sind keine Exoten und wir

sind auch nicht das, was andere gern „mutig“ nennen.

„Die Leute, die nun in sozialen Netzwerken über eine
Abspaltung Sachsens zu scherzen pflegen, kennen Neonazis
eher aus dem Dossier des Wochenblatts Zeit.“

Wir tun das, was uns in unserem Heranwachsen als die einzige Möglichkeit erschien. Wir

sind nicht aufgewachsen in einem behaglichen Klima mit freundlichen türkischen und

kroatischen Mitschülern, die das Thema Ausländerfeindlichkeit absurd erscheinen lassen.

In unserer Klasse gab es keine netten Migranten (es gab nämlich gar keine), dafür

mindestens einen Jungen mit Bomberjacke, der gerne Prügel anbot und am Wochenende

„Zecken klatschen“ ging. „Zecken“ waren übrigens nicht nur Punks, sondern grundsätzlich

alle, die nicht so gerne Bomberjacken trugen. Die Leute, die nun in sozialen Netzwerken

über eine Abspaltung Sachsens zu scherzen pflegen, kennen Neonazis eher aus dem Dossier

des Wochenblatts Zeit. Wir kennen sie aus dem Jugendklub. Aus dem Sportverein, vom

Rummelplatz, aus der Schule. Was gerade in Chemnitz passiert, ist verstörend und

beängstigend. Doch es ist keine Überraschung.

Die gewaltbereite Neonazi-Szene existiert hier, zumal im Umfeld der Fußballvereine, schon

lange. Anfang der 1990er-Jahre gründeten sich in Chemnitz die „HooNaRa“ – das steht für



Hooligans, Nazis, Rassisten. Aus ihr ging ein Security-Service hervor, der jahrelang beim

Pressefest der Stadt Chemnitz durch die Freie Presse eingesetzt wurde, lange Zeit

beschützten sie vertraglich abgesichert den Chemnitzer FC (heute nur noch als „Auffüller“).

„Ihr müsst uns nicht helfen, aber erspart uns Eure
Herablassung!“

Wer wissen möchte, wie sich am Sonntag spontan 1000 Demonstranten und unter ihnen

eben reichlich gewaltbereite Hooligans binnen kurzer Zeit zusammenrotten konnten, der

sei an ein Zitat des „HooNaRa“-Gründers Thomas Haller erinnert: „,HooNaRa‘ gibt es nicht

mehr, aber in einer halben Stunde sind wir da.“ Es brauchte viel Ausdauer, einer solchen

Szenedynamik die Stirn zu bieten, doch es gab auch genügend Menschen, die sich von

offizieller Seite gegen solche Verstrickungen einsetzten. Politikerinnen und Politiker, die

nicht müde wurden, auf die Gefahren durch Rechtsextremismus zu verweisen, kassierten

Morddrohungen und Anschläge auf ihre Büros. Wie mögen sie sich fühlen, wenn Sachsen

ständig als das Land, in dem „die Politik“ nichts tut, dargestellt wird? Da sitzen Leute im

Westen in ihren warmen Büros und maßen sich an, über die hiesige Zivilgesellschaft und

deren Nichtexistenz zu salbadern, während hier die Engagierten seit Jahren mit

Drohbriefen leben und trotzdem gegen Nazis auf die Straße gehen. Ihr müsst uns nicht

helfen, aber erspart uns Eure Herablassung!

„Ich liebe meine Stadt. Ich kenne ihre Abgründe besser als viele,
die gerade darüber richten wollen. Und ich kenne die vielen
anständigen Leute hier, die jetzt Kraft und Zuversicht
brauchen.“

Für mein Bundesland gibt es nichts schönzureden. Denn das alles gibt es hier wirklich;

Polizisten, die Pegida nahestehen. Einen Ministerpräsidenten, der viel sagt, aber an der

entscheidenden Stelle schweigt. Einen CDU-Fraktionschef, der die öffentlich-rechtlichen

Medien in primitivster Manier angreift. Journalisten, die auf Demonstrationen nicht

ausreichend geschützt werden.

Und, was gibt es hier eigentlich noch? Polizisten, die zuletzt als private Teilnehmer auf der

Demonstration von „Chemnitz nazifrei“ waren (ich kenne zumindest einen), Pfarrerinnen,

die ihr Haus für Flüchtlinge öffnen und mit ihnen Deutschunterricht gestalten,

Studierende, die Patenschaften für geflüchtete Familien übernehmen, Rentner, die in

Begegnungsstätten mit syrischen Kindern spielen, als seien sie ihre Großeltern. Mein

Montagabend endete mit dem Geräusch von Sirenen und Hubschraubern, das ins

Kinderzimmer drang und bis 23 Uhr nicht endete. Mein Dienstag beginnt mit Chemnitz in

allen Schlagzeilen des Landes.

Ich liebe meine Stadt. Ich kenne ihre Abgründe besser als viele, die gerade darüber richten

wollen. Und ich kenne die vielen anständigen Leute hier, die jetzt Kraft und Zuversicht

brauchen.

Es hat in den letzten 15 Jahren in Chemnitz so viele Demonstrationen gegen Rechtsextreme

gegeben, bei denen wir eine gute Präsenz hatten und stolz darauf waren. Zuletzt am 1. Mai.

Nun ist der Besuch einer Demonstration mit deutlich mehr Gefahren verbunden, das

suggerieren nicht nur die Bilder im Fernsehen. Wer einmal diesen rohen, schrankartigen

Gestalten gegenüberstand, in ihre stumpfen Gesichter blickte, kennt den Ernst der Lage.



„Was wir jetzt hier brauchen, ist Solidarität und keine
Klugscheißer.“

Eine explosive Mischung aus klammheimlich Erfreuten (AfD, Pro Chemnitz), die einfach

Lunte legen und abwarten, und jenen, die schon immer eine Lizenz zum Hinlangen haben

wollten, wird in den nächsten Tagen über unsere Stadt bestimmen, sofern die Polizei die

Lage nicht besser in den Griff bekommt. Was wir jetzt hier brauchen, ist Solidarität und

keine Klugscheißer. Also bleibt in Eurer Behaglichkeit oder nehmt endlich wahr, dass es

auch noch andere Menschen in Sachsen gibt. An alle, die das bereits getan haben – danke

für Euer ehrliches Interesse, das tut gut.

Ich möchte nicht zu dem Vorfall schweigen, der das alles ausgelöst hat. Es ist bislang noch

sehr wenig darüber bekannt. Was wir wissen, ist, dass die Tatverdächtigen aus Syrien und

dem Irak stammen und das Opfer in Chemnitz aufgewachsen ist. Während ich das schreibe,

bedauere ich, dass die Nationalitäten relevant sind. Es sind doch alles Menschen. Was soll

man mit diesen Informationen anfangen? Zunächst um einen jungen Menschen trauern, der

aus dem Leben gerissen wurde. Auch dafür sollte in diesen unruhigen Zeiten Platz sein.

 

"Chemnitz kann ein positiver Wendepunkt werden"
Hanka Kliese im Sächsischen Landtag zu den Vorfällen in Chemnitz

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

„Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus. Wer das heute noch leugnet und als

Sachsen-Bashing abtut, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt“, sagte die Chemnitzer

Landtagsabgeordnete Hanka Kliese in ihrer Rede zur Regierungserklärung. Die SPD-

Fraktion begrüße ausdrücklich die Äußerungen des Ministerpräsidenten der vergangenen

Tage zu diesem Thema.

„Egal welche Bilder Sie gesehen haben: Sie haben niemals die
Mehrheit der Chemnitzerinnen und Chemnitzer gesehen.“

Hanka Kliese warb um einen differenzierten Blick auf ihre Stadt: „Rechtsextremismus und

Gewalt haben sich zwei Tage lang in Chemnitz entladen. Die Bilder wurden überall gezeigt.

Nicht, um Sachsen zu schaden, sondern weil es sie gab. Gerade wendet sich das Blatt und es

https://www.youtube.com/watch?v=OCEa37quT9Q&


wird eine positivere Berichterstattung versucht, etwa über das Konzert am Montagabend.

Doch egal welche der Bilder Sie gesehen haben: Sie haben niemals die Mehrheit der

Chemnitzerinnen und Chemnitzer gesehen.“

„Die Spaltung der Stadt wird nicht durch Demonstrationen überwunden, so wichtig es ist,

jetzt Flagge zu zeigen. Wir können die Spaltung nur überwinden, wenn wir einander als

Menschen begegnen, die Respekt haben“, so Hanka Kliese. „Respekt vor Menschen anderer

Herkunft, die sich jetzt bedroht fühlen. Aber auch Respekt vor der alten Dame, die sich

abends nicht mehr auf die Straße traut.“

„Es sind schwere Zeiten für alle, die mehr sehen wollen als
Schwarz oder Weiß, schwere Zeiten für Feinheiten, die gerade
in diesen Tagen so wichtig sind.“

„Einander zuhören, den anderen ausreden lassen, Mut zur Differenzierung zu haben. Darauf

wird es in den nächsten Monaten ankommen“, blickte Hanka Kliese voraus und warb für die

Fortsetzung des in Gang gekommenen Dialogs. „Es sind schwere Zeiten für alle, die mehr

sehen wollen als Schwarz oder Weiß, schwere Zeiten für Feinheiten, die gerade in diesen

Tagen so wichtig sind.“

Es komme jetzt auch nicht primär darauf an, über solche Begriffe wie Hetzjagd oder Mob zu

diskutieren. „Vielmehr muss es darum gehen, die Sicherheitslage in der Stadt zu verbessern

– und zwar für alle.“

„Wir alle haben es jetzt in der Hand, woran man sich in zehn Jahren beim Gedanken an

Chemnitz erinnern wird: An einen Schandfleck oder an einen positiven Wendepunkt“, sagte

Hanka Kliese abschließend.

Johanniter für einen Tag
(von Hanka Kliese)

„Jeden Monat gibt es im Landtag

parlamentarische Abende, von Vereinen

und Verbänden, die auf ihre Themen

aufmerksam machen und Problemlagen

benennen wollen. Zumeist werden viele

Reden gehalten, es gibt ein Buffet und

Smalltalk. Solche Veranstaltungen sind

dann gut, wenn sie eine nachhaltige

Wirkung entfalten. Das kann der

Gastgeber nicht allein beeinflussen. Als ich

vor wenigen Monaten zum

parlamentarischen Abend der Johanniter

eingeladen war, stellten mir Mitglieder ein

Ferienprojekt für Menschen mit

Behinderung vor.

Ich war sehr begeistert von dem Ansatz, eine inklusive Ferienwoche in Sachsen für

Menschen mit Behinderung aus ganz Deutschland zu gestalten und vereinbarte sogleich,



einen Tag dort mit zu arbeiten. Und so konnte ich im August gemeinsam mit

ehrenamtlichen Helferinnen einen Ferientag auf einem Pferdehof mit gestalten. Dazu

gehörte das Anreichen vom Mittagessen ebenso wie Diskussionen mit den Gästen über

verschiedenste Themen; freilich Politik aber auch Freundschaft, Familie und Liebe. Die

große Offenheit, die mir entgegengebracht wurde, machte es mir sehr leicht, mich schnell

zugehörig zu fühlen. Ich wäre gern länger geblieben.

Als ich fortging
(von Sabine Sieble)

Lachen, Tränen, Musik und tolle Gäste –

die Abschiedsfeier, die Hanka Kliese und

das Büroteam für mich organisiert hatten,

bot alles auf, was ein wunderbarer Abend

nach neun Jahren im politik.offen braucht.

Der bewegendste Moment war sicherlich,

als der Blindenchor „Kaleidoskop“ „Als ich

fortging“ sang. Der Chor begleitete Hanka

Kliese und mich seit Beginn der

gemeinsamen Arbeit im Bürgerbüro;

immer wieder haben wir ihn zu

unterschiedlichen Anlässen gehört oder

selbst gebucht. Umso schöner, dass er zu

meinem Büroabschied da war.

So wie mir an dem Abend die Worte fehlten, fehlen sie jetzt beim Schreiben dieses Textes.

Neun Jahre sind eine lange Zeit, die Hanka Kliese und ich zusammengearbeitet haben. Wir

sind gemeinsam vor neun Jahren neu in die Landespolitik gestartet – sie als Abgeordnete,

ich als ihre Büroleiterin. Ihrer Idee vom „politik.offen“-Konzept haben wir gemeinsam

Leben eingehaucht, viele Veranstaltungen haben wir gemeinsam erdacht und durchgeführt.

Wir haben das Büro für Treffen von SPD-Arbeitsgemeinschaften und Projekttreffen

Dritter geöffnet, denn eine Vernetzung war und ist für die politische Arbeit wichtig. Über

vieles, was wir zusammen erlebt haben, haben wir uns im Nachhinein unterhalten, es

ausgewertet, gemeinsam gelacht, manchmal uns aufgeregt.

 

„Routine hat sich nie eingeschlichen; jeder Tag war anders “
Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich als Hanka Klieses Büroleiterin sammeln, für die

Aufgaben, an denen ich wachsen, für die Menschen, die ich kennenlernen und mit denen ich

zusammenarbeiten durfte, für das Vertrauen, das sie stets in mich gesetzt hat, für viel

Lachen im Büro und für diverse Bürovergnügen. Ich bin dankbar, dass ich bei einer so

aktiven Abgeordneten tätig sein durfte. Viele verschiedene Veranstaltungsformate zu

unterschiedlichen Themen wollten organisiert sein. Routine hat sich nie eingeschlichen;

jeder Tag war anders. Und doch fanden wir über die Jahre gemeinsam zu einer vertraulich-

freundschaftlichen Geübtheit im politischen Alltag. Ich bin dankbar, dass ich für eine

Abgeordnete mit Haltung und Rückgrat arbeiten durfte, die immer klar Positionen bezog,

die aber auch mir Freiheiten ließ und Unterstützung gewährte, in meinem ehrenamtlichen

Engagement in und für die SPD ebenfalls meine Position zu finden.



 

„Als ich fortging“ ist der Soundtrack einer

vergehenden Zeit – wohl auch deswegen

passte dieser Song so wunderbar zum

Abschiedsabend. Aber bekanntlich wohnt

jedem Ende auch ein neuer Anfang inne. Es

wird ein fliegender Start für das Büro und

gleichwohl ein Neustart für meinen

Nachfolger Benjamin Page.

Ich wünsche ihm und dem gesamten Team vor allem viel Freude bei der Arbeit und im

kommenden Jahr einen erfolgreichen Wahlkampf. Dass wir vor großen Herausforderungen

stehen, haben wir in den letzten Wochen und Monaten gespürt.

Ich werde sicher den Wahlkampf von anderer Stelle und von anderer Position heraus

begleiten. Als neue Regionalgeschäftsführerin der SPD Südwestsachsen unterstütze ich seit

September insgesamt fünf SPD-Kreis- und Unterbezirke in ihrer Arbeit im Wahljahr und

darüber hinaus. Darauf freue ich mich sehr – ich freue mich auf neue Kolleginnen und

Kollegen, neue Mitstreiter, neue Aufgaben. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit

Hanka Kliese ein neues – rein freundschaftliches – Kapitel aufzuschlagen.

Danke.

 

Neu im politik.offen-Team I: Benjamin Page

Mein Name ist Benjamin Page, ich bin in Speyer geboren und in der Nähe von

Ludwigshafen am Rhein aufgewachsen. Mit etwa 16 Jahren wurde mein Interesse für

Politik geweckt, einerseits durch den Unterricht meiner damaligen

Gemeinschaftskundelehrerin, andererseits durch das politische Engagement meiner Eltern.

In dieser Zeit zeichnete sich langsam aber sicher mein beruflicher Werdegang ab. Nach



dem Abitur leistete ich den Zivildienst bei den „Dürkheimer Werkstätten der Lebenshilfe“.

Auf einem kleinen Umweg gelangte ich 2006 nach Chemnitz zum Studium an der

Technischen Universität, wo ich nach dem Abschluss des Bachelor- und

Masterstudiengangs promoviert wurde.

Über den Studiengang, den ich wählte, sagte Helmut Schmidt einst, er sei für die

Gesellschaft wenig nützlich und riet den Studenten „anständige Berufe zu ergreifen“. So

sehr ich Helmut Schmidt schätze, seine Auffassung über Politikwissenschaft teile ich nicht.

Nachdem ich mich lange mit den theoretischen Aspekten der Politik auseinandergesetzt

habe, bin ich auf ihre praktische Seite gespannt.

Hanka Kliese habe über ihre erinnerungspolitische Arbeit kennengelernt. Ganz besonders

schätze ich ihr Engagement zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ich freue mich darauf, ihre

Arbeit als Teil des Teams von „politik.offen“ unterstützen zu dürfen.

Sie erreichen mich unter: page@hanka-kliese.de 

Neu im politik.offen-Team II: Kristina Seel

Im Jahr 1994 kam ich in einer Stadt im Osten Kasachstans auf die Welt. Ich wuchs schon

damals mit dem Wunsch auf, mich politisch als Bürgermeisterin zu engagieren, auf. Zwei

Wochen nach meinem zehnten Geburtstag packten meine Eltern unser ganzes Leben in nur

wenige Koffer und flogen mit meiner Schwester und mir nach Deutschland. Nachdem ich

schon in Kasachstan mit Anfeindungen bezüglich meines deutschen Vaters konfrontiert

wurde, hörten diese auch in meiner neuen Heimat, diesmal aufgrund meiner Herkunft und

meines Akzentes, nicht auf. Auch diese Erfahrungen stärkten meinen Wunsch, mich

politisch gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und für mehr Toleranz zu engagieren.

Nach einigen Jahren gelungener Integration konnte ich all die mir entgegengebrachten

Vorurteile abschütteln und mein Abitur am Goethe-Gymnasium Bischofswerda ablegen. Im

Anschluss zog ich im September 2014 nach Chemnitz und begann im Oktober mein

Soziologiestudium mit Politikwissenschaft als Vertiefungsmodul, welches ich nach einem

Jahr abbrach, da die Politikwissenschaft mich durch ihre Aktualität und die täglich neu



entstehenden Herausforderungen für sich gewann. So wechselte ich den Studiengang und

lernte die Grundlagen der Politikwissenschaft im Studium kennen. Da ich mich in meinem

Studium mit dem Politikalltag eher theoretisch befasse, entschied ich mich im November

2016 der SPD beizutreten, um politisch mitgestalten zu können und auf aktuelle Debatten

parteinah einzuwirken.  Seit dem 28. April 2018 bin ich als Beisitzerin im

Unterbezirksvorstand der Chemnitzer SPD tätig.

Im letzten Jahr absolvierte ich im Zuge meines Studiums mein Praktikum im Bürgerbüro

von Hanka Kliese. Während dieser Zeit konnte ich viele Einblicke in den Alltag einer

Abgeordneten gewinnen. Die Vielfältigkeit der Arbeit und der Termine faszinierte mich. So

konnte ich während des Praktikums als Begleiterin von Hanka Kliese und ihrem Team an

vielen Veranstaltungen und Sitzungen teilnehmen. Umso trauriger war ich, dass die Zeit zu

schnell verging. Nun, neun Monate später, unterstütze ich das Bürgerbüro in den Bereichen

der Erinnerungskultur, der Anti-Rechtsextremismusarbeit sowie der Organisation von

Veranstaltungen. Außerdem bin ich Ansprechpartnerin bei Bürger- und Vereinsanfragen.

Darüber hinaus kümmere ich mich um kommunalpolitische Anliegen vor Ort. 

Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die Erfahrungen, die ich in den nächsten

Monaten, auch im Wahlkampf, sammeln werde.

Sie erreichen mich unter: seel@hanka-kliese.de 

AUFbrüche.
Opening minds. Creating spaces.

(von Egmont Elschner)

Der Klärungsprozess zur Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas schreitet voran.

Selbstverständlich nicht ohne Diskussionen, Streit und Verwerfungen. Das muss so sein,

denn dieses Verfahren konnte nicht geprobt werden. Vielmehr gestalten alle Beteiligten

Inhalte und gleichzeitig die Prozesse neu. Aber die Erfahrungen  kommen – so lange der

Prozess offen geführt wird – der ganzen Kulturorganisation und Kulturpolitik der Stadt zu

Gute. Sie sind „learning by doing“.

Raum nehmen - Raum geben - Raum schaffen

Die neue Kulturstrategie, die von über 100 Akteuren entwickelt wurde, konzentriert sich

um den Begriff Raum – Raum nehmen – Raum geben – Raum schaffen. Folgerichtig hat sich

daraus der zentrale Begriff Aufbrüche für unsere Bewerbung ergeben. Auf den Spuren

unserer Geschichte und Kultur, gestalten wir besonders in Chemnitz Arbeit immer wieder

neu und brauchen dafür Raum. Das ist die Erzählung mit der Chemnitz sich in Europa

kenntlich machen will.



Und natürlich braucht es auch eine internationale, englische Beschreibung: Opening Minds

– Creating Spaces – Wir wollen uns öffnen und neue Räume gestalten.

Ostrale - Biennale für zeitgenössische Kunst
Künftig in Chemnitz?

(von Egmont Elschner)

„Die OSTRALE, das ist nicht nur eine geografische oder politisch-historische Bestimmung, sondern

auch ein magischer Raum, der von Weltfantasie und – Wirklichkeit geprägt ist.“

- Eigendarstellung

Das ist ein Problem mit der Kunst – warum kommt sie oft so vollmundig daher – geht es

nicht auch ganz einfach? – Einfach nur Kunst!

Und das ist viel, wenn sie gut gemacht, zeitgenössisch und gut präsentiert ist. Über zehn

Jahre leistete die Ostrale in Dresden die Präsentation zeitgenössischer, internationaler

moderner Kunst und verstand es, Besucherinnen und Besucher – darunter viele

Schulklassen – zu interessieren und zu begeistern. Das ist wertvoll.

Nun gibt es Verwerfungen in Dresden und in Chemnitz wird überlegt, ob die Ostrale ein

Gewinn für Chemnitz sein könnte.

Geprüft wird, ein Gebäude mit 8000 qm Ausstellungsfläche anzumieten, in dem die Ostrale

ihren Sitz hat und alle zwei Jahre eine internationale zeitgenössische Kunstausstellung

präsentiert mit all der Kompetenz und kunstdidaktischen Erfahrung der letzten Jahre.

 

Wir müssen „Geld in die Hand nehmen“ um unsere guten Pläne,
Projekte und Vorhaben zu professionalisieren

In den Jahren zwischen den Biennalen stellt die Ostrale Dritten die Ausstellungsräume zur

Verfügung. In Chemnitz muss bald entschieden werden, wollen wir der Ostrale als Zentrum

zeitgenössischer Kunst  Raum geben, und versprechen wir uns den Enthusiasmus, der

ansteckend und belebend unsere „Szene“ (Kunstsammlungen, Neue Sächsische Galerie,

Spinnerei, Begehungen) bereichert.

Unstrittig ist, dass wir „Geld in die Hand nehmen“ müssen, um unsere guten Pläne, Projekte

und Vorhaben zu professionalisieren. Und da ist die Ostrale nur eine Idee von vielen.

Der Weg zum Doppelhaushalt 2019/2020
(von Florian Reichold)



In der Plenarsitzung am 16. August hat die Staatsregierung den Haushaltsentwurf für die

Jahre 2019 und 2020 in den Landtag eingebracht. Es ist der dritte Haushalt der sächsischen

SPD-CDU-Koalition. Und mit ihm zeigt sich: Die Haushalts- und Finanzpolitik in Sachsen

hat sich durch die SPD grundlegend geändert. 

Die SPD hatte vor der Wahl 2014 deutlich gemacht, dass der Freistaat ein attraktives Land

ist, es aber noch Luft nach oben gibt. An allen Ecken und Enden fehlten damals Lösungen –

bei den Lehrern, bei der Polizei, bei den Kommunen. Gemeinsam hat die Koalition

entschlossen gehandelt und gezeigt, dass es anders geht.

Vieles wurde repariert – und das war auch wichtig, weil die Bürgerinnen und Bürger zu

Recht erwarten können, dass so Grundlegendes wie Bildung und Sicherheit funktionieren.

Der Anspruch der Koalition ist es aber auch, die langfristige Entwicklung des Freistaates im

Blick zu haben und die Weichen für den Erfolg Sachsens zu stellen.

„Wir können heute feststellen, dass sächsische Politik nach vier Jahren Schwarz-Rot völlig

anders läuft. Wir haben den Tanker Sachsen um 180 Grad gedreht“, so der Vorsitzende der

SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Dirk Panter mit Blick auf die personelle und

finanzielle Situation in Kitas, Schulen, bei der Polizei oder beim Verhältnis zu den

Kommunen.

Verabschiedung des Haushaltes im Dezember-Plenum geplant

Am 30./31. August traf sich die SPD-Landtagsfraktion in Radebeul zu einer

Haushaltsklausur. In deren Rahmen werden die jeweils definierten Änderungsbedarfe

vorgestellt und die Einzelpläne durch die jeweils zuständigen MdL präsentiert.  Im

September sollen aus diesen „Wunschlisten“ dann konkrete Änderungsanträge werden.

Nach weiteren Beratungen in Arbeitskreisen und Fraktionen soll die Zweite Lesung und

Verabschiedung des Doppelhaushaltes am 12. und 13. Dezember erfolgen.

Weitere Informationen zum Doppelhaushalt

https://www.facebook.com/dirk.panter/?__xts__%5B0%5D=68.ARAjjb-TH3KvohsYezQ0Pmw3kv_iWnDkLVSP6Ma1z7l4PEDQYZzo_WXzcgoImuDp4h4gHkWNI-LJ7AGD3Vt5mFDpYE63iprWl1n2wCleh335qmgfJAhAosUHXL1zPuW7haOYMeulk_qIDvI_z3SUKu6N_9YynhvSLC7HLRKD2Cw2d6jsmhVvMY8
https://www.spd-fraktion-sachsen.de/haushalt-19-20/


Fragen und Antworten zum Thema KITA

Über vertane Chancen
(Ein Kommentar von Tim Schulz)

Foto: © Endstation Rechts

Der vorliegende Entwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020

Umfangreiche Informationen der SPD-Fraktion im Sächsischen
Landtag zum Thema KITA gibt es HIER.

https://www.finanzen.sachsen.de/doppelhaushalt-2019-2020-3973.html
http://themen.spdsaxlt.de/kita/


„Die nächsten Tage werden sehr entscheidend sein.“ Mit der Feststellung im „Freie

Presse“-Interview lag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am 1. September

wohl goldrichtig. Dass der CDU-Politiker aber direkt im Anschluss die Verantwortung für

den Kampf gegen den organisierten Rechtsextremismus an die Zivilgesellschaft abschiebt,

ist bezeichnend. Der Polizeieinsatz sollte nämlich genau diese Geisteshaltung verkörpern.

Überforderte Beamte, die scheinbar ohne Konzept versuchten, die rechtsextremen

Demonstranten im Zaum zu halten, Hitlergrüße und offen zur Schau getragene Nazi-

Devotionalien und Szene-Tätowierungen, die ohne Konsequenzen bleiben, Hooligan-

Gruppen die ungehindert Journalisten bedrängen und selbst Räumpanzer der Polizei

blockieren – gewaltbereite Neonazis hatten diese Woche in Chemnitz Narrenfreiheit. Oder

besser: Sie haben sie sich erkämpft.

Auch nach Ende der Versammlungen verteilten sich Rechtsextremisten im Umkreis,

attackierten vermeintliche Linke und Migranten. Eine Raumtrennung durch die Polizei fand

nicht statt und selbst die Organisatoren der rechtsextremen Aufmärsche wussten wohl

selbst kaum mehr, wer noch zu ihrem Aufmarsch gehört und wer Passant war. Kurz: Der

Polizeieinsatz grenzte an Fahrlässigkeit und sendet ein fatales Signal an die rechtsextreme

Szene. Der Freistaat bietet militanten Rassisten und Verfassungsfeinden Chemnitz als

Spielwiese geradezu an.

Frischzellenkur für die Chemnitzer Neonazi-Szene

Wie wirkt sich das Demonstrationstreiben auf die Stadt selbst aus? Polarisierung ist – wie

auch in anderen ostdeutschen Städten – kein neues Thema. Schon zum Höhepunkt der

sogenannten Flüchtlingskrise formierten sich in Chemnitz fremdenfeindliche

Bürgerinitiativen bis hin zu einem offiziellen Pegida-Ableger. Aber Cegida mobilisierte

kaum mehr als 600 Teilnehmer und schrumpfte bald auf eine Handvoll rechter Aktivisten

zusammen, während die Protestaufmärsche von Pro Chemnitz aus dem Stand tausende

Menschen anzogen. Die Hemmschwelle, Seite an Seite mit offenkundig Rechtsextremen zu

marschieren, schrumpft zusehends unter vermeintlichen „Normalbürgern“.

Davon dürfte allem voran die lokale Neonazi-Szene profitieren. Dass es in Chemnitz

verglichen mit anderen sächsischen Orten lange relativ „ruhig“ um das Thema

Rechtsextremismus war, liegt Beobachtern zufolge vor allem an der Szene selber: Laut dem

Fachjournalisten Johannes Grunert war sie lange „inaktiv und zersplittert“,

Verbotsverfahren gegen Kameradschaftsstrukturen wie den „Nationalen Sozialisten

Chemnitz“ hätten sie vor organisatorische Probleme gestellt. Die aktuellen Proteste

könnten daher zum attraktiven Vernetzungs-Event für Szenegänger avancieren. Unter den

radikalisierten Wutbürgern eröffnet sich zudem neues Rekrutierungspotential für harte

Rechtsextremisten. Aus der Demonstrationswelle, die Ende August losgetreten wurde, wird

die Szene so vermutlich nachhaltig gestärkt hervorgehen.

Neurechte Trittbrettfahrer und Aufbauhelfer

Kaum verwunderlich: Die mediale Aufmerksamkeit – Chemnitz hat es mittlerweile sogar in

die New York Times geschafft – lockt auch führende AfD-Rechtsaußen und deren

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/rechte-szene-chemnitz-afd-hooligans-neonazis-gewaltbereitschaft


politisches Vorfeld an. Für die Riege um die Flügel-Anführer Höcke und Kalbitz und deren

Stichwortgeber Götz Kubitschek ist Chemnitz ein willkommenes Experimentierfeld. Die

neurechten Strategen werden die aufgeheizte Stimmung nutzen, um den „Volksaufstand“ zu

inszenieren. Angesichts Höckes Reden von der rechten Revolution, der „grundsätzlichen

politischen Wende“ wird klar: In den Augen der antidemokratischen Kreise in- und

außerhalb der AfD, ist der „Umschwung“ greifbar. Und in diesem Szenario dürfen auch die

Kader der Identitären Bewegung als mediale Aushängeschilder nicht fehlen.

Wie sich die fremdenfeindliche Protestbewegung in Chemnitz weiter entwickeln wird, ist

kaum vorauszusehen. Fest steht allerdings: Spätestens seit Anfang September entwickelt sie

eine Eigendynamik, der die sächsischen Behörden nichts entgegensetzen können – oder

schlimmer noch: wollen. 

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/
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