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vorwärts für Sachsen-Anhalt
„Große Koalitionen sind schlecht für die Demokratie
und müssen die Ausnahme bleiben“
Von Burkhard Lischka
„Opposition ist Mist. Lasst das
die anderen machen – wir
wollen regieren“, hat Franz
Müntefering gesagt, als er
sich um das Amt des Parteivorsitzenden bewarb. 13 Jahre
ist das her. Nach dem 24. September dieses Jahres fragen
mich viele: „Burkhard, gilt das
nicht mehr?“ Natürlich will
die SPD regieren. Aber können
wir das auch, zum jetzigen
Zeitpunkt? Mit 20,5 Prozent
zur Bundestagswahl? Die
Antwort darauf ist ein klares
Nein. Nein, wir können nicht
uns nicht ein weiteres Mal zu
einer Großen Koalition mit der
CDU/CSU zusammenschließen. Jedenfalls nicht, wenn die
SPD nicht weiter schrumpfen
will. Die Große Koalition hat
der SPD massiven Schaden
zugefügt.

didatin präsentiert wird. Wer nicht
mit beiden Füßen auf dem Boden
des Grundgesetzes steht, wird keine
Zustimmung aus der SPD erhalten.
Dies gilt im Übrigen auch für alle anderen Gremien des Bundestages.
Auch und besonders für die AfD gilt:
Wir müssen sie inhaltlich und mit
Argumenten stellen. Da sind sie nämlich ganz schwach auf der Brust. Nicht
zuletzt die AfD-Fraktion im Landtag
von Sachsen-Anhalt hat doch gezeigt,
dass sie keine Lust auf parlamentarisches Schwarzbrot in langen Ausschusssitzungen hat. Genau das ist
es, was wir den Wählern der AfD zeigen müssen, wenn wir diese zurückgewinnen wollen. Auch aus diesem
Grund ist es richtig, dass die SPD in
die Opposition geht: weil wir uns auf
harte, inhaltliche Oppositionsarbeit
verstehen und völlig zurecht die Meinungsführerschaft dort beanspruchen. Die Linken sind dazu ohnehin
nicht in der Lage – weder zahlenmäßig noch personell, noch intellektuell.

Das ist im doppelten Sinne Ernste Gesichter, aber klare Haltung: Burkhard Lischka und der Magdeburger SPD-Stadtverbandsvorsitzende
bitter, denn der Motor dieser Falko Grube bei der Wahlparty im Ernst-Reuter-Haus am Abend des 24. September.
Koalition waren wir, war die
Sozialdemokratie. Wir haben vor allem bei unserer Kernkom- Regierung eintritt. Martin Schulz hat das unmissverständ- Natürlich passt das den Grünen und der FDP nicht. Sie werpetenz, den sozialen Themen, die Akzente gesetzt: Elterngeld lich bereits wenige Minuten nach der ersten Prognose klar fen uns staatspolitische Verantwortungslosigkeit vor. Dabei
plus, mehr Hilfen für Alleinerziehende, besserer Mutter- gemacht – ich teile seine Auffassung ausdrücklich. Hinzu ist es keine vier Wochen her, dass es FDP und Grüne waren,
schutz, Ehe für alle, Einführung einer Pflegeuntergrenze in kommt: SPD und CDU/CSU vereinten in ihrer Koalition nach die die Große Koalition für gescheitert erklärten. Wer den
Kliniken, bessere Gesundheitsvorsorge, Integrationsgesetz, der Bundestagswahl 2013 noch gut zwei Drittel der Wähler Regierungswechsel will, muss sich nun auch der VerantworRente mit 63, Mindestlohn. Wir haben all das und noch viel hinter sich – jetzt wäre es gerade noch die Hälfte. Die nächs- tung stellen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es gemehr gegen den oftmals erbitterten Widerstand der Unions- te Große Koalition wäre nur noch vom Namen her eine, aber lingt, eine „Jamaika-Koalition“ auf die Beine zu stellen. Die
parteien durchgesetzt – aber dann kam Angela Merkel, ist kein Gebilde, das den Wählerwillen repräsentiert.
Grünen werden dafür etliche soziale Positionen zugunsten
durch unseren Garten marschiert und hat die Früchte unserer
einiger Zugeständnisse im Bereich Ökologie opfern. Das wird
Politik geerntet. In Angela Merkel steckt – allerdings einzig Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel Nieder- die grün-linke Basis nicht begeistern, aber das soll nicht unser
aus taktischen Erwägungen – inzwischen mehr SPD, als uns sachsen. Hier sind die beiden Volksparteien SPD und CDU seit Problem sein. „Jamaika“ wird den bisherigen sozialliberalen
lieb sein kann.
Jahren klar unterscheid- und streitbar. Genau das brauchen Kurs der Großen Koalition verlassen; es stehen uns vier Jahwir wieder: politischen Diskurs, Streit um Inhalte und Kon- re schwarz-gelb mit grünem Feigenblatt bevor. Vier Jahre, in
Die Große Koalition unter Merkel hat das politische Koordi- zepte. Dies bringt mich zur AfD: Ich kann nur davor warnen, denen wir mit unserer Oppositionsarbeit verhindern müssen,
natensystem der Bundesrepublik verschoben. Die Menschen alle Mitglieder dieser Bundestagsfraktion pauschal als Nazis dass CDU/CSU und FDP nicht zu viele sozialdemokratisch gekönnen kaum noch Unterschiede zwischen den beiden Volks- oder Rechtsextreme zu bezeichnen. Solche Definitionsversu- prägter Erfolge der Regierungsarbeit rückabwickeln.
parteien entdecken. Die SPD hat mit aller Wucht in der Praxis che greifen zu kurz, sie diffamieren gleichzeitig die Wähler der
den Beweis für die Theorie antreten müssen, dass Große Koa- AfD, von denen ein Gutteil auch schon SPD gewählt hat. Wer „Opposition ist Mist“: Franz Müntefering hat diesen Satz
litionen schlecht für die Demokratie sind und eine Ausnahme versucht, der AfD mit der gleichen Polemik zu begegnen, die inzwischen relativiert: „So wie die Lage jetzt ist, war es lobleiben müssen. Weil ansonsten die extremen politischen sie selber an den Tag legt, ist ihr schon auf den Leim gegangen. gisch und konsequent von Martin Schulz zu sagen, dass
Ränder gestärkt werden, wie sich am Wahlergebnis der AfD Deshalb halte ich auch nichts davon, der AfD pauschal einen die SPD in die Opposition geht. Eine starke Opposition stabeobachten lässt. Die SPD steckt in einer Sandwich-Position, Bundestagsvizepräsidenten zu verweigern. Natürlich werden bilisiert die Demokratie in diesem Land.“ Recht hat er, der
aus der sie sich nicht befreien kann, wenn sie wieder in die wir uns genau angucken, wer uns da als Kandidat oder Kan- Franz.
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Was wir jetzt ändern müssen - vier Gespräche
„Wir müssen wieder
Gesprächsfäden zu den
Wählerinnen und Wählern knüpfen“

Die Landtagsfraktionsvorsitzende Katja
Pähle kandidiert
beim Parteitag im
Dezember für den
Parteivorstand der
SPD.

Die SPD hat am
24. September ihr
bislang schlechtestes
Bundestagswahlergebnis
erzielt. Was müssen wir aus Deiner
Sicht jetzt tun?
Erstens ist es
wichtig, dass wir
wieder eigenständig mit unseren
Positionen
erkennbar werden.
Deshalb ist die

Entscheidung für den Weg in die Opposition richtig. Zweitens müssen wir kritisch aufarbeiten, was trotz wirklich guter
Regierungsarbeit in den letzten Jahren
schlecht gelaufen ist. Und drittens müssen wir zu vielen Wählerinnen und Wählern erst wieder neue Gesprächsfäden
knüpfen – daran arbeiten wir ja auch in
Sachsen-Anhalt mit großen Anstrengungen.
Was lief denn konkret schief?
Ein Beispiel: Ausgerechnet im Wahljahr
sind wir unserem Anspruch als Programmpartei nicht gerecht geworden. Ein
chaotisches Verfahren für die Aufstellung
des Wahlprogramms und viel zu kurze
Fristen für Änderungsvorschläge – das hat
gerade auch bei unseren Ortsvereinen für
viel Frust gesorgt. Und aus dem beschlossenen Programm wurden dann im Wahlkampf auch keine klaren Botschaften entwickelt, für die die SPD stand.

„Es ist für einen
Neuling schwer
nachzuvollziehen,
wie Entscheidungen
zustande kommen“

„Nur eine offene
Diskussionskultur
hilft uns“
Die Frage, was wir ändern müssen,
stellte sich in unserem Landesverband schon nach dem Desaster der
Landtagswahl von 2016. Du hast
Elf der 17 VorstandsDich von Anfang an um die Wahlmitglieder wurden
auswertung und um neue Impulse
nach der Landtagswahl neu in den
gekümmert. Was ist aus Deiner
Landesvorstand
Sicht seitdem in Bewegung gekomgewählt. Eines von
men?
ihnen ist Julia Brandt.
Wir haben eine gute Analyse, in die
wir tiefer einsteigen müssen, damit wir Selbstvertrauen in unsere Ideen und Themen entwickeln. In Bewegung gekommen
ist eine bessere Kommunikation der Ebenen untereinander,
was jedoch noch stark ausbaufähig ist. Auch die Durchführung
von Neumitgliederseminaren läuft.
Kannst Du sagen, was Mitglieder am ehesten daran hindert,
sich aktiv zu beteiligen?
Meines Erachtens sind die Gründe immer vielfältig. Häufig ist
jedoch der Eindruck, man könne nichts ändern. Es ist unsere
Aufgabe, die Mitglieder zu motivieren, sich mehr einzumischen. Dafür müssen wir unsere Angebote besser in die Mitgliedschaft kommunizieren und ein offenes Ohr haben füreinander.
Was sind für Dich die wichtigsten Schritte, die wir jetzt anpacken sollten?
Mehr zuhören, mehr diskutieren, mehr um die Sache streiten. Vernünftige Auseinandersetzung untereinander und
vernünftiges Feedback – da müssen wir miteinander besser
werden. Nur eine offene Diskussionskultur hilft uns, gemeinsam Themen voranzubringen. Auch stelle ich für mich fest,
dass wir uns noch mehr Gedanken machen müssen, wie die
Mitglieder besser informiert werden über unser Handeln im
Landesvorstand – hier scheint es nach wie vor ein Defizit zu
geben.
Um unsere Mitglieder weiter zu stärken, steht für mich zunächst die Entwicklung diverser Bildungsangebote in Hinblick auf die Kommunalwahlen 2019 im Vordergrund. Mein
Ziel ist, dass wir für die Kommunalwahlen gut vorbereitet
sind und viele Kandidatinnen und Kandidaten finden, die
Bock auf Politik vor Ort haben. Wenn wir in den Kommunen
stark sind, wird uns das auch auf den darüber liegenden Ebenen bei Wahlen helfen.


In dieser schwierigen Zeit kandidierst Du
für den SPD-Parteivorstand. Was willst Du
damit erreichen?
Ich finde es richtig, dass auch Sachsen-Anhalts SPD im Parteivorstand künftig durch
eine neue Generation vertreten wird und
zu einem bundesweiten Neuanfang beiträgt. Zusammen mit unseren Bundestagsabgeordneten will ich vor allem auch
vermitteln, wie wir uns hier mit der AfD
auseinandersetzen – da haben wir ja leider einen Erfahrungsvorsprung, den wir
jetzt in Berlin einbringen sollten.
In der SPD hat eine lebhafte Debatte
über neue Arbeitsweisen begonnen. Wie
stehst Du zu den Vorschlägen beispielsweise von SPD++?
Die Diskussion ist dringend nötig. Denn
was von diesem schwierigen Jahr bleibt,
sind immerhin Zehntausende von neuen
Mitgliedern. Wenn wir sie halten können,
werden sie mit ihrem Elan unsere Partei

Was hat Dich an unseren innerparteilichen Umgangsformen
und Entscheidungsprozessen
am meisten überrascht?
Positiv überrascht hat mich die
große Herzlichkeit, mit der ich
bei allen Sitzungen und Veranstaltungen, die ich bisher besucht habe, aufgenommen wurde. Man wird
direkt adoptiert und eingebunden, das motiviert ungemein.
Im negativen Sinne überrascht war ich von der komplexen Parteiorganisation mit ihrer steilen Hierarchie
und den vielen Doppelstrukturen. Es ist für einen Neuling sehr schwer nachzuvollziehen, wie Entscheidungen und Beschlüsse letztlich zustande kommen.
Was fehlt Dir in der SPD, was würdest Du als erstes
ändern?
Es fehlt an zeitgemäßen Beteiligungsformen. Die
Teilhabe an der Parteiarbeit muss noch immer maßgeblich mit der harten Währung physischer Präsenz
auf Sitzungen und Veranstaltungen erkauft werden.
Dabei stehen seit mittlerweile mehr als zehn Jahren
flächendeckend einfache und kostengünstige digitale
Hilfsmittel zur Verfügung, mit denen wir unsere Kampagnenfähigkeit, aber auch die Beteiligung der Mitglieder an Entscheidungen noch deutlich verbessern
könnten.
Woran möchtest Du mit anderen zusammen in nächster Zeit arbeiten?
Ich möchte mich vor allem lokal engagieren, in meinem Ortsverein und im Stadtverband, um dazu beizutragen, dass die SPD im täglichen Leben sichtbar
bleibt.
Daneben liegt mir das Thema Migration sehr am Herzen. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren hier
wieder zu einem klaren Profil finden und die derzeit
vorwiegend sicherheitspolitisch geführte Diskussion
wieder auf den sozialen Kern des Themas lenken können.

Mathias Luther
aus Magdeburg ist
2017 neu in die SPD
eingetreten.
Auf Twitter ist er als
@wathzmann aktiv.

nachhaltig prägen. Wenn wie sie durch
politische Langeweile in der Organisation
und durch fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten wieder verlieren, sind wir selbst
schuld.
In den letzten Jahren haben wir schon
viele Mitglieder in die Inaktivität verloren.
Auch die müssen wir für aktives Engagement zurückgewinnen.
Alle Vorschläge sind legitim, aber alle
müssen auch auf ihre Machbarkeit abgeklopft werden. Ich bin mir sicher: Am Ende
wird es in verschiedenen Regionen auch
unterschiedliche Lösungen geben.
Was brauchen wir noch?
Mut zur Geschlossenheit. 10,6 Prozent in
Sachsen-Anhalt haben uns schockartig
vor Augen geführt, dass wir uns öffentliche Grabenkämpfe und persönliche Profilierung nicht mehr leisten können. Und
mit 20,5 Prozent im Bund geht das auch
nicht.


„Mit vielfältigen
Angeboten auf verschiedene Bedürfnisse eingehen“
Die Jusos sind schon immer vorne
weg, wenn es um das Erproben
neuer Aktionsformen geht. ZuTina Rosner ist
letzt habt Ihr hier im Vorwärts die
Landesvorsitzende der
Jusos Sachsen-Anhalt. Aktion „Sleepover“ vorgestellt.
Was macht Ihr für Erfahrungen,
wenn es darum geht, Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen?
Natürlich erleben auch wir, dass es das eine Idealrezept für
alle nicht gibt – muss es aber auch nicht. Viel mehr wissen wir, dass wir sehr unterschiedliche Menschen bei uns
haben; viele davon sind ja auch in der SPD aktiv. Da heißt
es für uns, Mitglieder dort abzuholen, wo sie sind, und zu
versuchen, mit vielfältigen Angeboten auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Wichtig ist dabei, dass wir
die Jusos einbeziehen und offen für Neues sind. Da kann
der Aufwand am Anfang auch mal höher sein – wenn alle
sich in passenden Formaten verwirklichen können, lohnt
sich das definitiv.
Was steht bei Euch im Vordergrund, wenn es um die Vorbereitung neuer Aktionen geht: alle Chancen und Risiken
ausdiskutieren – oder einfach mal ausprobieren?
Bevor wir Veranstaltungen durchführen, tauschen wir
uns immer über das geplante Format aus und diskutieren
Veränderungsideen. Das machen wir bei alten Formaten,
die vielleicht einer Anpassung bedürfen, wie auch bei neuen, die ihre Chance bekommen. Im Grunde gibt es dabei
zwei Optionen: entweder es hat gut zu Ziel und Gruppe
gepasst, oder wir lernen für das nächste Mal aus den Anregungen. Beides ist meines Erachtens ein Gewinn, wirklich
schlechte Erfahrungen haben wir zuletzt auch nicht gemacht. Für den Sleepover planen wir zum Beispiel bereits
die Neuauflage.
Was fehlt der SPD, was die Jusos schon haben?
Nun ja, eine einfache Antwort haben wir da natürlich
nicht – was die Jusos aber schon immer ausgezeichnet
hat, ist eine gewisse Risikobereitschaft und Diskussionsfreude. Bei uns werden auch kontroversere Ideen erstmal offen
diskutiert, oftmals entwickeln sich daraus dann gute Ansätze. Und vor allen Dingen um diese geht es uns – die Energie
für Nebenschauplätze kann man daher oft sparen.
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Was wir jetzt ändern müssen - vier Ansätze
#SPDerneuern
Martin Schulz hat nach der Wahlniederlage
in seinem Brief an alle SPD-Mitglieder eine
Vielzahl inhaltlicher Fragen an unsere künftige Politik aufgeworfen und geschrieben:
„Wir müssen uns als Partei diesen Fragen
stellen, auch den unangenehmen.“ Besonderen Wert legte er sowohl im kritischen
Rückblick als auch für die Zukunft auf das
Thema Parteientwicklung: „Wir brauchen
einen strukturellen, organisatorischen, inhaltlichen und strategischen Neuanfang.“
Der SPD-Parteivorstand hat dazu aufgerufen, diesen Prozess in acht mitgliederoffenen Dialogveranstaltungen zu beginnen.
Die für uns nächstgelegene Veranstaltung findet am Sonntag, dem 29. Oktober 2017, um 14.00 Uhr in Leipzig statt.
Wer zu diesem Termin nicht kann, dem
stehen aber auch die Veranstaltungen
zum Beispiel in Wolfsburg und Berlin offen. Alle Termine und Anmeldung unter
www.spd.de/spderneuern.
Die Ergebnisse der Diskussion sollen in einem Arbeitsprogramm zusammengefasst
werden, das der Parteitag vom 7. bis 9. Dezember 2017 in Berlin beschließen soll.
SPD+ +
Unter der Bezeichnung SPD++ (sprich:
SPD plus plus) hat eine Gruppe
insbesondere jüngerer SPD-Mitglieder

acht konkrete Vorschläge erarbeitet,
die als Anträge in den Bundesparteitag
eingebracht werden sollen:
• Einführung von online organisierten
Themenforen mit Antragsrecht und
Delegierten für Bundesparteitage
• Durchführung einer Mitgliederbestandsanalyse zur Erhebung der beruflichen und sonstigen Kompetenzen unserer Mitglieder
• Für eine Kultur der Gleichberechtigung in der SPD: Sanktionieren von
Sexismus; Vereinbarkeit von Familie
und politischem Engagement
• Ideenmanagement: Sammlung und
Bewertung innovativer Ideen beim
Parteivorstand
• Schaffung hauptamtlicher Stellen zur
Unterstützung des Engagements der
einzelnen Mitglieder und der Vielfalt
in der Partei
• Einführung einer Jugendquote: 25
Prozent der Mitglieder in Führungsgremien unter 35 Jahre; jeder 5.Listenplatz für Kandidat/inn/en unter 35
• Bei Wahl von Delegationen und Vorständen 25 Prozent der Plätze für
neue Bewerber/innen reservieren
• Ortsvereine müssen mindestens alle
acht Wochen parteiöffentlich tagen,
um Mitgliedern anderer Gliederungen die Möglichkeit zur Teilnahme zu
geben

Die Vorschläge haben eine lebhafte Debatte ausgelöst. Auch beim Landesparteirat Sachsen-Anhalt, der am Samstag
nach der Bundestagswahl in Halle (S.)
tagte, gab das den Anstoß, über eigene
Lösungen für unser Flächenland zu diskutieren.
„Zukunftsforum Sozialdemokratie“
In Sachsen-Anhalt hat eine Gruppe von
Mitgliedern unter der Überschrift „Zukunftsforum Sozialdemokratie“ ein Papier veröffentlicht, dessen Vorschläge
hauptsächlich auf die Besetzung von
Spitzenfunktionen und Listenplätzen abzielen:
• Mitgliederbefragung vor jeder Wahl
der/des Landesvorsitzenden
• Bestimmung der Spitzenkandidatin/
des Spitzenkandidaten immer durch
Mitgliederentscheid
• Für jeden Kreis-/Stadtverband ein garantierter Platz unter den ersten 14 Listenplätzen zur Landtagswahl
• Kreis-/Stadtverbände, die bei der Landtagswahl nicht zum Zuge kommen,
sollen bei Bundestags- und Europawahl
auf die vorderen Plätze kommen
• Begrenzung von Amts- und Mandatszeiten
• Minister/innen sollen nicht gleichzeitig
Abgeordnete sein dürfen

„Zur Sache, SPD!“
Unter dieser Überschrift kommt aus Halle
(S.) ein Papier von SPD-Mitgliedern, das für
die Weiterentwicklung der Arbeit im Landesverband und seinen Gliederungen eine
ganze Reihe von Vorschläge bringt:
• Neustrukturierung des Beitragssystems zur
Stärkung der Kampagnenfähigkeit vor Ort
• Zusammenarbeit
strukturschwacher
Landesverbände
• Fortführung der AG Wahlauswertung
und Öffnung für alle Mitglieder
• Mehr Beteiligungsmöglichkeiten für
Nichtmitglieder
• „Aufbruch als Rathauspartei“ – landesweite Vorbereitung der Kommunalwahlen 
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SPD Saalekreis führt erste kommunale
Mandatsträgerkonferenz durch
Nach der verlorenen Landtagswahl im letzten Jahr hatte auch der SPD-Kreisverband
Saalekreis über mögliche Schlussfolgerungen und Konsequenzen diskutiert. Ein
Ergebnis dieser Diskussionen war die Idee
einer kommunalen Mandatsträgerkonferenz. Ähnlich wie die Sprecherkonferenzen
der SPD-Bundestagsfraktion, der SPD-Landtagskonferenzen und der Mitglieder des
Europäischen Parlaments soll dieses Format
eine Plattform zur Vernetzung der einzelnen
kommunalen Mandatsträger und der jeweiligen Stadt- und Gemeinderatsfraktionen
untereinander sein. Die Konferenz soll aber
auch dem Kreisvorstand ermöglichen, den
Kontakt mit den vielen parteilosen kommunalen Mandatsträgern, die über SPD-Listen
gewählt worden sind, zu pflegen und gezielte Unterstützungshilfen oder auch Schulungen anbieten zu können.
Am 26. August 2017 war es dann soweit, und
die erste kommunale Mandatsträgerkonferenz wurde im Gemeindesaal von Ermlitz
durch den Kreisvorsitzenden Alexander
Lehmann eröffnet. Leider sind nicht aus al-

len 14 Kommunen des Saalekreises unsere
Mandatsträger erschienen, aber die, die da
waren, empfanden den Austausch über
gemeindespezifische und gemeindeübergreifende Themen als bereichernd.
Auch der Austausch über den Umgang
mit den jeweiligen Verwaltungen war für
die Anwesenden sehr wichtig und zeigte den Kreisvorstandsmitglieder, dass
eine Schulung über Rechte und Pflichten
von kommunalen Mandatsträgern in
nächster Zeit angeboten werden sollte.
Untereinander wurde abgesprochen, die
jeweiligen Kontaktdaten auszutauschen
und Ansprechpartner für bestimmte Themengebiete zu benennen, die bei Fragen
und Problemen als erstes um Rat gefragt
werden können.
Abgerundet wurde die Tagung mit einer
kurzen Schulung durch Christian Böhme,
worauf kommunale Mandatsträger bei
Beschlussvorlagen von Eröffnungsbilanzen
achten sollten.
Patrick Wanzek, SPD-Ortsverein Schkopau 

ASG lädt ein zur offenen Bürgerdiskussion
über Gesundheitspolitik
Am Montag, dem 6. November 2017, veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG) zusammen mit dem SPD-Ortsverein Magdeburg-West eine offene Bürgerdiskussion
zur Zukunft der Gesundheitsversorgung
in Sachsen-Anhalt. Als Experten haben
Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit,
Soziales und Integration, Burkhard John,
Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, und Boris Velter,
Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Vorsitzender der
Bundes-ASG, ihre Teilnahme zugesagt.
Eingeladen sind neben den Mitgliedern
der SPD alle Bürgerinnen und Bürger, die
sich zur Zukunft der Gesundheitsversor-

gung informieren und an der Diskussion
beteiligen möchten. Diskutiert werden
sollen unter anderem Fragen wie problematische Terminwartezeiten beim Facharzt, die künftige Versorgung mit Hausärzten in Stadt und Land, die Sicherung der
Notfallversorgung, Möglichkeiten der Entlastung der Ärzte durch die Digitalisierung
oder speziell geschultes nichtärztliches
Fachpersonal und die künftige Beteiligung
der Arbeitgeber an der Finanzierung des
Gesundheitswesens.
Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr
in der Gaststätte des Post-Sportvereins,
Spielhagenstraße 31 in Magdeburg. Der
Eintritt ist kostenfrei, eine Voranmeldung
ist nicht erforderlich.


H e r z l i c h w i l l ko m m e n !
Unsere neuen Mitglieder seit März 2017

David Aderhold
Wajdi Alghouri
Klaus Andruscheck
Tilo Arnswald
Marco Bartkowski
Kerstin Bauer
Julia-Maria Baufeld
Gordon Becker
Maik Berger
Leon Bergner
Lutz BerndBernsteinBohnebuck
Heiko Block
Richard Böhme
Marcel Bönisch
Silke Bormann
Ismail Bouhafs
Jan Brademann
Thomas Bublak
Robin Burek
Kim Brian Dudek

Liane Engelhardt
Frank Ermisch
Theo Fiala
Udo Finger
Hans-Joachim Fuhrmann
Florian Gottschalk
Christian Graupner
Philipp Greifenstein
Esther Katharina Greve
Daniel Halle
Michael Hamann
Tim Harzer
Cedric Haufe
Max Hausgen
Ursula Hecht
Jan Helberg
Kathleen Helmholz
Thilo Hennig
Fatima Sara Hennings
Thomas Hensel
Norbert Hentschke

Marc Alexander Bernhard Hermann
Sophia Hesse
Martin Hiebsch
Steve Hinze
Erika Hirschelmann
Steve Hoffmann
Nadine Hofmann
Lucas Hollstein
Heiko Huta
Jürgen Jörn
Steve Jürgens
Paul Kairys
Horst Gilbert Kallenborn
Bernd Kasburg
Daniel Kenzig
Marija Klaric
Heike Klump
Christoph Kohl
Justus Kormann
Roland Krombholz
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Die SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt
trauert um

Lothar Biener
1935-2017
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt
1990-2002
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Dr. Katja Pähle
Holger Hövelmann
Fraktionsvorsitzende

Mitglied des Landtages

Lothar Biener, geboren 1935 in Halle (Saale), wurde im Dezember 1989 Mitglied der SPD.
Er gehörte dem Landtag von Sachsen-Anhalt drei Wahlperioden, von 1990 bis 2002, an. Lothar Biener arbeitete unter anderem im Petitionsausschuss, im Ausschuss für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten sowie im Ausschuss für Kultur
und Medien mit.
Außerdem unterstützte er den Präsidenten bei Landtagssitzungen als Schriftführer.

Adam-Wolfram-Preis 2018
Jetzt bewerben!
Anlässlich des ordentlichen Landesparteitags am 12./13. Januar 2018 in
Wernigerode wird erneut der mit 500
Euro dotierte Adam-Wolfram-Preis verliehen. Dieser Preis erinnert an Adam
Wolfram, ehemaliger Ehrenvorsitzender des Landesparteirates, Präsident
des ersten Nachkriegslandtages von
Sachsen-Anhalt und jahrzehntelanger

SPD-Genosse.
Der Adam-Wolfram-Preis kann verliehen werden für besondere Leistungen,
die die Erinnerung an die Geschichte
der SPD in Sachsen-Anhalt pflegen und
wachhalten. Das können wissenschaftliche Arbeiten, Traditionspflege in Ortsvereinen oder ähnliches sein.
Richtet Eure Bewerbungen bitte bis
zum 30. November 2017 an die Landesgeschäftsstelle. Über die Verleihung
wird die Historische Kommission der
SPD Sachsen-Anhalt entscheiden.


AfA Sachsen-Anhalt trifft sich zur Landeskonferenz
Der Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) hat
auf seiner letzten Vorstandssitzung beschlossen, die turnusgemäße Landeskonferenz für Freitag, den 18. November 2017, um
10.00 Uhr nach Magdeburg einzuberufen.
Dabei wird auch die Neuwahl des AfA-Landesvorstandes stattfinden.
Der AfA-Landesvorstand hat beschlossen,
die diesjährige Landeskonferenz als Mitgliedervollversammlung durchzuführen.
Das heißt: Eingeladen sind alle Mitglieder
der SPD, die laut Statut einen Status als Ar-
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beitnehmer haben. Hiermit laden wir euch
recht herzlich ein.
Der Antragsschluss für die Landeskonferenz
ist Freitag, der 3. November 2017.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden
wir uns freuen. Wir bitten um eine Teilnahmebestätigung per E-Mail an raphaela.spitaler@spd.de oder per Telefon unter 0391
53656-14. Solltet ihr vegetarisches Essen
wollen, meldet uns das bitte ebenfalls.
Andreas Steppuhn,
Landesvorsitzender der AfA
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Das Hintergrundbild
zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Neumitgliederseminars am 7. Oktober
2017 in Halle



