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»Wir wollen unser Land weltoffen, solidarisch  
und gerecht weiterentwickeln« 
Aufruf der Landesvorsitzenden zur Teilnahme am Mitgliederentscheid 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
 
mal wieder befinden wir uns in spannenden Zeiten, 
und Ihr alle seid gefragt. Wir haben gemeinsam ent-
schieden, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 
in einem Mitgliederentscheid zu bestimmen. Dr. 
Katja Pähle aus Halle und Dr. Roger Stöcker aus Heck-
lingen haben sich beworben und dafür auch die ge-
forderte Unterstützung durch Gliederungen erhalten. 
In insgesamt fünf Regionalkonferenzen haben die 
beiden sich als Kandidatin bzw. Kandidat zur Spitzen-

kandidatur für die Landtagswahl 2021 vorgestellt. 
Viele von Euch haben die Chance genutzt, Katja und 
Roger besser kennenzulernen und ihnen Eure Fragen 
zu stellen. Ihr habt das entweder vor Ort getan, in 
Winterfeld oder Schönebeck oder Dessau oder Ilsen-
burg oder Merseburg. Oder aber Ihr habt Eure Fragen 
online gestellt, und wir haben sie in den Regionalkon-
ferenzen dann mit eingebracht. Es waren interes-
sante Abende, und die Fragen und die Antworten 
haben gezeigt, dass wir uns um das gesamte Land Ge-
danken machen.  
Mit diesem Vorwärts nun habt Ihr noch einmal die 

Gelegenheit, ihre Antworten auf wichtige Fragen zu 
erfahren. 
Die politische Lage in unserem Bundesland ist in den 
letzten Jahren durch die Kenia-Koalition geprägt. In 
dieser Konstellation haben die SPD-Minister und die 
elf Genossinnen und Genossen unserer Landtagsfrak-
tion mit ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern viel für das Land getan und manches Mal 
die Koalitionspartner gefordert. Die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge, das KiFöG, der Weg zum 
Azubi-Ticket, der sorgsame Umgang mit den Heraus-
forderungen durch die Covid-19-Pandemie und ande-
res mehr wären ohne sie entweder gar nichts 
geworden oder nicht in diesem Umfang. 
Wir wollen unser Land weltoffen, solidarisch und ge-
recht weiterentwickeln. Unser Ergebnis bei der Land-
tagswahl am 6. Juni 2021 wird darüber entscheiden, 
mit welchem Gewicht wir das tun können. Die der-
zeitigen Umfrageergebnisse müssen wir mindestens 
in Wahlergebnisse umsetzen, wobei klar ist, dass wir 
mehr wollen als die gut 13 Prozent. Das muss unser 
aller Ziel sein. 
Wer führt uns in diesen Wahlkampf? Das ist die 
Frage, auf die wir als Partei insgesamt in diesen Tagen 
antworten müssen. Jeder und jede ist dabei gefragt. 
Jede Stimme zählt, und nicht zu wählen ist keine 
echte Option. Bitte macht Euch ein Bild und beteiligt 
Euch an unserem Mitgliederentscheid. Wir gewinnen 
gemeinsam, und wir gewinnen nur, wenn wir ge-
meinsam kämpfen! 
 
Juliane Kleemann 
Andreas Schmidt

In Merseburg fand am 19. Juni die letzte der fünf Regionalkonferenzen zur Spitzenkandidatur statt.
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 Technische Hinweise zum Mitgliederentscheid 

Bitte beachte folgende Verfahrensregeln, um die Gültigkeit der brieflichen Stimmabgabe sicherzustellen! 

Den Stimmzettel persönlich (oder ggf. durch eine 1
Hilfsperson) ankreuzen. Auf dem gelben Stimmzettel 
sind die beiden Kandidierenden aufgeführt. Dort ist 
EIN Kreuz zulässig. 

 
Den gelben Stimmzettel in den roten Umschlag 2
„Briefwahlunterlagen“ legen und diesen zukleben. 

 
Die Eidesstattliche Erklärung findest Du auf dem bei-3
liegenden grauen Blatt. Diese bitte vollständig aus-
füllen und unterschreiben. 

 
Den verschlossenen roten Umschlag „Briefwahl-4
unterlagen“ und die Eidesstattliche Erklärung in den 
weißen Rückumschlag legen. 

 
Den Rücksendeumschlag zukleben und in einen 5
Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Den Um-
schlag vorab wenn möglich frankieren. 

Wichtig 
 

Bitte achte unbedingt darauf, dass Du die Eidesstattliche 
Erklärung nicht in den roten Umschlag zu dem Stimm-
zettel legst.  
 
Bitte unterschreibe NUR auf der Eidesstattlichen Erklä-
rung, NICHT auf dem roten Umschlag „Briefwahlunter-
lagen“ oder dem Stimmzettel selbst. Dies gilt auch für 
Kürzel von Unterschriften. Ansonsten wären in beiden 
Fällen die Bedingungen der geheimen Wahl nicht mehr 
gegeben und Deine Stimme müsste somit für ungültig 
erklärt werden.  
 
Wenn Du Fragen zur Stimmabgabe oder allgemein zum 
Mitgliederentscheid hast, kannst Du Dich gerne per Te-
lefon (0391/536560) oder E-Mail (lv.sachsen-
anhalt@spd.de) an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Landesgeschäftsstelle wenden. 

Der Ablauf des  
Mitgliederentscheids: 

 
Gewählt wird durch Briefwahl. Die 
Wahlunterlagen werden in der 
Woche ab dem 22.6.2020 an alle 
Mitglieder verschickt. 
 
Wahlberechtigt sind die 3.477 Mit-
glieder des SPD-Landesverbands 
(Stichtag 1.6.2020). 
 
Der Abstimmungszeitraum geht 
vom 27.6.2020 bis zum 10.7.2020, 
14.00 Uhr. Bis dahin müssen die 
Briefwahlunterlagen in der Landes-
geschäftsstelle eingegangen sein. 
 
Unmittelbar nach Ende des Abstim-
mungszeitraums werden die Stim-
men ausgezählt und das Ergebnis 
anschließend öffentlich verkündet.



Sachsen-Anhalt hat bislang die Co-
rona-Pandemie mit relativ niedrigen 
Infektionszahlen überstanden, und es 
gibt bereits zahlreiche Lockerungen. 
Wie beurteilst Du die weitere Ent-
wicklung, und was müssen die nächs-
ten Schritte sein? 
Erstmal waren di e vielen Schutzmaß-
nahmen wichtig, denn die Gesundheit 
der Bevölkerung steht an oberster Stelle. 
Zwei Dinge lernen wir aus der Krise: 
Zum einen schadet Isolation den Men-
schen. Wir als SPD sind die Partei der 
Gemeinschaft und müssen politische 
Angebote der Zusammenkunft und der 
gemeinnützigen Zusammenarbeit 
schaffen – heute mehr denn je. Zum an-
deren ist das Credo „Höher, schneller, 
weiter“ nicht richtig. Wir müssen als 
Partei auch Antworten auf die Über-
windung des ewigen Wettbewerbs und 
der Stressgesellschaft finden. Eine Re-
duzierung der Arbeitszeit muss unser 
Ziel sein. 
 
Wie kann Sachsen-Anhalt strategisch 
aus der von der Pandemie verursach-
ten Krise wieder herausgekommen – 
das Land im Allgemeinen und seine 
Kommunen im Besonderen? 
Es braucht Zukunftsinvestitionen in 
drei Bereichen. 1. Bildung: Wer heute 
und morgen gut leben will, muss in die 
Köpfe unserer Kinder investieren. Das 
meint ausreichend qualifizierte Leh-
rende und moderne Schulen in Stadt 
und Land. 2. Wirtschaft: Zukunftsinves-
titionen in kleine und mittelständische 
Betriebe müssen die Basis für gutbe-
zahlte und faire Arbeit werden – ganz 
nach dem Motto Fordern (Tarifbindung) 
und Fördern (Unterstützung bei der Di-
gitalisierung). 3. Kommunen: Städte 
und Dörfer müssen wieder Orte der In-
vestition, der Bürgerbeteiligung und 
Mitverantwortung werden – und dafür 
braucht es einen fairen Dialog über Leis-
tungsfähigkeit. Auf meiner Ideenplatt-
form www.weiternachcorona.de habe 
ich die Idee des lokalen Bürgergelds ent-
wickelt. Diese sieht vor, jeder Kommune 
pro Bürger und Jahr 20 Euro zu zahlen. 
Dieses Geld steht dann für kleine, vom 
Bürger initiierte Projekte zur Verfügung. 
 
Welche Schlussfolgerungen ziehst Du 
aus der Krise für unseren Sozialstaat 
und insbesondere für das Gesund-
heitssystem? 
Was passiert, wenn man die Gesund-
heit dem Markt überlässt, sieht man in 
den USA. Auch in Deutschland war die 
Ökonomisierung unseres Gesundheits-
systems falsch. Und in Sachsen-Anhalt 
haben wir einen massiven Investitions-
stau im Gesundheitssystem. Dieses 
Thema liegt mir als Spitzenkandidat be-
sonders am Herzen, denn was nützt die 
gesündeste Wirtschaft, wenn die Bevöl-

kerung krankt. 
 
Was hat sich aus Deiner Sicht seit der 
verlorenen Landtagswahl 2016 für die 
SPD geändert und was sind ungelöste 
Probleme? 
Wir haben 2016 einen zentralen Fehler 
gemacht. Wir haben versucht, dem 
Wähler zu erklären, dass wir einerseits 
in der Großen Koalition gut regiert 
haben, aber andererseits raus aus dieser 
wollen. Das hat niemand verstanden. 
Und nun sind wir dabei, diesen Fehler 
zu wiederholen und das wird uns wie-
der keiner anrechnen. Mit meiner Kan-
didatur möchte ich das verhindern. 
Einen glaubhaften Aufbruch kann in 
diesem Wahlkampf nur ein Kandidat 
von außen vertreten. Ein Kandidat, der 
sich von den Beschlüssen und Nicht-Be-
schlüssen von CDU und Grünen distan-
zieren und diese auch offen kritisieren 
kann. 
 
Der Landesparteitag hat im Januar 
einstimmig beschlossen: „Unser Ziel 
ist es, dass in einem neu gewählten 
Landtag mit großen demokratischen 
Mehrheiten wieder Koalitionsbildun-
gen nach politischen Übereinstim-
mungen möglich werden. Wir  
streben eine progressive Mehrheit an-
statt erzwungener Bündnisse an.“ 
Was müssen wir tun, um das zu errei-
chen? 
Ziele zu definieren ist richtig. Aber wir 
müssen endlich aufhören, vor Wahlen 
über Regierungsbündnisse und mögli-
che Koalitionen zu reden. Das über-
zeugt keinen Wähler und keine 
Wählerin. Wir müssen uns auf unsere 
eigenen Stärken konzentrieren und mit 
einem unbedingten Siegeswillen in die-
sen Wahlkampf gehen. Das 2016er Er-
gebnis habe ich persönlich aus meinem 
Kopf gestrichen. Unser Ziel muss es 
sein, an die Wahlergebnisse vor 2016 
anzuknüpfen.  
 
Mit welchen Themen und welchen 
Zielen sollten uns die WählerInnen 
2021 identifizieren können? 
Die Wähler müssen uns mit einem Satz 
identifizieren: „Die SPD ist die Partei der 
Anerkennung der Lebensleistung.“ Hart 
arbeitende Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer müssen wieder das Gefühl 
haben, dass sich Arbeit lohnt. Dass die 
SPD wieder dafür sorgt, dass sie einen 
gerechten Lohn kriegen – heute und 
morgen. Dass wir die Partei sind, die 
einen Landesmindestlohn einführt, der 
vor Altersarmut schützt. Dass wir die 
Partei sind, die anständige Tarifverträge 
fordert und das Lohnniveau hebt. Glei-
ches gilt für die Rentnerinnen und Rent-
ner, die ihre Lebensleistung zum Wohle 
unseres Staates bereits erbracht haben. 
Menschen, die unser Land aufgebaut 

haben und unseren Wohlstand verant-
worten, müssen sehen, dass die SPD die 
Partei ist, die ihre Renten sichert, sich 
um Mobilität und barrierearmen 
Wohnraum kümmert. Wir müssen die 
Partei sein, die nicht akzeptiert, dass der 
Lohnunterschied im 30. Jahr der Einheit 
noch dermaßen hoch ist. Dass die Ren-
tenangleichung nach drei Jahrzehnten 
ausblieb und dass Männer und Frauen 
immer noch so unterschiedlich verdie-
nen. Kurz: Wir müssen wieder die Partei 
der Lebensleistung werden. 
 
Kein Wahlkampf ohne motivierte 
WahlkämpferInnen. Wie willst Du 
unsere Mitglieder dafür gewinnen, 
sich zu engagieren? 
Für unsere Partei habe ich bereits auf 
vielen politischen Ebenen Wahlkämpfe 
unterstützt und geleitet oder war selbst 
erfolgreicher Kandidat. Und eine Sache 
habe ich gelernt: Motivieren kann man 
nur vor Ort. Wenn am Wahlkampfstand 
Stimmung wie 14 Tage Regenwetter ist, 
gewinnen wir keine Wahlen. Wenn die 
Genossinnen und Genossen vor Ort 
aber das Gefühl haben, dass wir endlich 

wieder rauskommen aus dem Tal, dann 
setzt das Kräfte frei. Daher werde ich 
ein Spitzenkandidat zum Anfassen 
sein. Ganz konkret: vor Ort sein, die 
Kandidierenden in den Wahlkreisen 
unterstützen, aber auch genauso Zeit 
dafür finden, gemeinsam mit den Ge-
nossinnen und Genossen bei Bock-
wurst und Bier einen Plausch zu halten.  

SPD für Sachsen-Anhalt III3/2020SPD für Sachsen-AnhaltII 3/2020

Mitgliederentscheid zur Spitzenkandidatur 2021

Sachsen-Anhalt hat bislang die Corona-
Pandemie mit relativ niedrigen Infekti-
onszahlen überstanden, und es gibt 
bereits zahlreiche Lockerungen. Wie be-
urteilst Du die weitere Entwicklung, und 
was müssen die nächsten Schritte sein? 
Welche Gefahren und Möglichkeiten 
die nächsten Monate bieten, das hängt 
vom Verhalten aller BürgerInnen ab. Ich 
hoffe vor allem auf weitere Erleichte-
rungen für Jugendarbeit, Kultur und  -  
für BewohnerInnen von Pflegeheimen 
- bessere Zugangsmöglichkeiten für die 
Angehörigen. 
Bisher hat in Sachsen-Anhalt beides 
sehr gut geklappt: die Schutzmaßnah-
men gegen die Pandemie und eine ge-
zielte Lockerung, Schritt für Schritt. 
Beides haben die SPD-Gesundheits-
ministerin und der SPD-Wirtschafts-
minister maßgeblich gesteuert.  
 
Wie kann Sachsen-Anhalt strategisch 
aus der von der Pandemie verursach-
ten Krise wieder herauskommen - das 
Land im Allgemeinen und seine Kom-
munen im Besonderen? 
Durch einen aktiven Staat, der massiv 
in die Ankurbelung der Wirtschaft  und 
in kommunale Projekte investiert. In 
Zahlen: Unser Anti-Krisen-Paket zielt 
auf zwei Milliarden Euro zusätzliche In-
vestitionen von 2021 bis 2025, davon 
1,5 Milliarden für kommunale Auf-
gaben. Das hilft den Handwerkern und 
kleinen Unternehmen genauso wie den 
BürgerInnen vor Ort. 
Darüber hinaus müssen wir das System 
der Kommunalfinanzen grundlegend 
neu ordnen, damit Städte, Gemeinden 
und Landkreise ihre Aufgaben dauer-
haft erfüllen können. Dafür müssen die 
laufenden Abschreibungen in den kom-
munalen Finanzbedarf eingerechnet 
werden. 
 
Welche Schlussfolgerungen ziehst Du 
aus der Krise für unseren Sozialstaat 
und insbesondere für das Gesund-
heitssystem? 
Der Staat muss auf allen Gebieten der 
Daseinsvorsorge handlungsfähig sein. 
Wer Steuern zahlt, kann zu Recht erwar-
ten, dass die Straßenbeleuchtung funk-
tioniert, dass der Rettungsdienst im 
Ernstfall schnell vor der Tür steht und 
dass heute die LehrerInnen eingestellt 
werden, die morgen unterrichten sol-
len. 
Der zentrale Grundsatz ist: Öffentliche 
Aufgaben müssen öffentlich organisiert 
werden. Sie können und sollen keinen 
Gewinn für private Geldanleger abwer-
fen. 
Das gilt erst recht für unsere Kranken-
häuser. Die Privatisierung von Kreis-
krankenhäusern an gewinnorientierte 
Konzerne war ein Fehler, verursacht 
durch die bundesweite Umstellung des 

Refinanzierungssystems der Kranken-
kassen, aber auch durch überzogene 
Sparvorgaben hier im Land in früheren 
Wahlperioden. Das darf sich nicht fort-
setzen - Kliniken müssen in öffentlicher 
oder gemeinnütziger Trägerschaft blei-
ben. Und wo im Extremfall private Be-
treiber die Gesundheitsversorgung 
nicht mehr gewährleisten, müssen die 
Landkreise den Betrieb wieder über-
nehmen 
Für ein lebenswertes Land brauchen 
wir eine flächendeckende Kranken-
hausstruktur für einen schnellen und 
direkten Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung. Damit diese erhalten bleibt, 
muss das Land die seit langem überfäl-
ligen Investitionen massiv unterstüt-
zen. 
 
Was hat sich aus Deiner Sicht seit der 
verlorenen Landtagswahl 2016 für die 
SPD geändert, und was sind ungelöste 
Probleme? 
Was sich grundlegend geändert hat: 
Unsere Politik versinkt nicht in einem 
Brei aus Koalitions-Kompromissen. In 
Sachsen-Anhalt kann jeder, der die Lan-
despolitik verfolgt, deutlich erkennen, 
wofür die SPD steht und was sie von 
CDU und Grünen unterscheidet. Der 
Preis dafür sind viele Konflikte in der 
Kenia-Koalition, aber der Gewinn sind 
viele Punkte, in denen wir SPD-Politik 
eins zu eins durchsetzen konnten. 
Zum Beispiel: Wir haben die Kita-Finan-
zierung neu aufgestellt und damit die 
Kommunen entlastet, das Schulgeld für 
die Ausbildung der ErzieherInnen abge-
schafft, für viele Familien die Kita-Bei-
träge deutlich gesenkt oder sie 
vollständig befreit - das wird die Grund-
lage dafür, die Beiträge in der nächsten 
Wahlperiode ganz abzuschaffen. 
Zum Beispiel: Wir haben dafür gesorgt, 
dass überall, wo das Land Aufgaben fi-
nanziert oder fördert, Tariflöhne zu-
grunde gelegt werden - vom Heizer auf 
der Brockenbahn bis zur Kita-Erziehe-
rin. 
Zum Beispiel: Wir haben gegen den 
massiven Widerstand der Union er-
reicht, dass in diesem Jahr noch die 
Straßenausbaubeiträge fallen und zum 
Jahreswechsel ein Azubi-Ticket ein-
geführt wird. 
Diesen Erfolgen steht gegenüber, dass 
der CDU-Bildungsminister die Einstel-
lungsziele für neue LehrerInnen mei-
lenweit verfehlt, in der Folge das 
Unterrichtsangebot über jedes vertret-
bare Maß hinaus kürzt und dabei ein-
seitig die Gemeinschaftsschulen 
benachteiligt. 
In der Parteientwicklung haben wir mit 
#SPDerneuern tiefgreifende Verände-
rungen auf den Weg gebracht – wie 
Doppelspitze und Mitgliederentscheid. 
Wir haben stark auf direkten Bürgerdia-

log gesetzt. Und wir haben viele enga-
gierte neue Mitglieder gewonnen. 
 
Der Landesparteitag hat im Januar 
einstimmig beschlossen: „Unser Ziel 
ist es, dass in einem neu gewählten 
Landtag mit großen demokratischen 
Mehrheiten wieder Koalitionsbildun-
gen nach politischen Übereinstim-
mungen möglich werden. Wir streben 
eine progressive Mehrheit anstatt er-
zwungener Bündnisse an.“ Was müs-
sen wir tun, um das zu erreichen? 
Kurs halten: Ganz wichtig ist, dass wir 
das gemeinsam beschlossene strategi-
sche Ziel bis zur Wahl nicht aus den 
Augen verlieren. Taktisches Zick-zack 
lässt sich nicht vermitteln. 
Die AfD entzaubern: Eine andere Mehr-
heit lässt sich nur erreichen, wenn wir 
ihren Einfluss erfolgreich zurückdrän-
gen. Wer AfD wählt, wählt weder alter-
native Lösungen noch erfolgreichen 
Protest, sondern nichts als rechts-
extreme Propaganda. 
Die eigenen Ziele nach vorn stellen: In 
der Koalition geben wir oft inhaltlich 
den Ton vor, weil von der CDU schon 
lange nichts mehr kommt. Das können 
wir auch als Partei im Wahlkampf. 
Gewinnen wollen: Die CDU betrachtet 
Sachsen-Anhalt als ihren Erbhof. Wir 
sollten ihr mit starken inhaltlichen Po-
sitionen und selbstbewussten Kandida-
tInnen im Land und in allen 

Wahlkreisen Beine machen. 
 
Mit welchen Themen und welchen 
Zielen sollten uns die WählerInnen 
2021 identifizieren können? 
Öffentlichen Nahverkehr, der keine Re-
gion abhängt. Beitragsfreie Kitas. Flä-
chendeckend Gemeinschaftsschulen. 
Kommunen mit neuen finanziellen 
Spielräumen und einem starken Inves-
titionspaket im Rücken. Krankenhaus-
versorgung im ganzen Land in hoher 
Qualität. Innovationsförderung für den 
Klimaschutz. Ein Tariftreuegesetz für 
Sachsen-Anhalt. 
Kurz: Politik fürs ganze Land. 
 
Kein Wahlkampf ohne motivierte 
WahlkämpferInnen. Wie willst Du 
unsere Mitglieder dafür gewinnen, 
sich zu engagieren? 
Mit gutem Beispiel vorangehen! Wahl-
kampf macht Spaß, aber damit er auch 
funktioniert, brauchen wir… 
…einen reibungslosen Informations-
fluss zwischen dem Wahlkampfteam 
und den Mitgliedern - in beiden Rich-
tungen. 
…mehr Mitspracherechte für die Kan-
didatInnen bei Materialien und Aktio-
nen. 
…Infos und Argumente, die auf Anhieb 
überzeugen.

Alter: bei Beginn des Mitgliederentscheids 43 

Wohnort: Halle (Saale) 

Familie: verheiratet, zwei Töchter 

Beruf: Dipl.-Soziologin (Dr. phil.) 

Ortsverein: Halle-Mitte 

SPD-Mitglied seit: 1998 Jusos, 1999 SPD 

Aktuelle Parteifunktionen/öffentliche Ämter: Mitglied des SPD-Präsidiums 
und des SPD-Landesvorstands, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion 

Weiteres gesellschaftliches Engagement: Salinebotschafterin, Vorstand der 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis, Kuratorium der Hochschule Merseburg, 
Beirat des Kompetenzzentrums Frühe Bildung, Wissenschaftsforum der 
Sozialdemokratie 

Fragen an Katja Pähle

Katja Pähle wurde nominiert vom 
Stadtverband Halle, von den Kreis-
verbänden Saalekreis und Stendal, 
den Ortsvereinen Bitterfeld-Wol-
fen, Halle-Mitte und Oebisfelde-
Weferlingen sowie der 
SPD-Arbeitsgemeinschaft Selbst 
Aktiv.

Alter: 35 Jahre (geboren am 25.10.1984 in Staßfurt) 

Wohnort: Hecklingen 

Familie: als „Arbeiterkind“ geboren, verheiratet, noch keine Kinder 

Beruf: Doktor der Staatswissenschaften und Wissenschaftler an der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg, zusätzlich Gastdozent an verschiede-
nen ausländischen Universitäten 

Ortsverein: Staßfurt 

SPD-Mitglied seit: Juli 2014 

Aktuelle Parteifunktionen/öffentliche Ämter: Kreisvorsitzender SPD Salz-
land, Landesfachausschussvorsitzender Innen, Kommunales und Sport SPD 
Sachsen-Anhalt, stellv. Ortsvereinsvorsitzender SPD Staßfurt, Fraktionsvor-
sitzender Stadtrat Stadt Hecklingen, stellv. Fraktionsvorsitzender Kreistag 
Salzlandkreis, Mitglied des Ortschaftsrats Hecklingen 

Weiteres gesellschaftliches Engagement: Ich bin Schirmherr des Hermann-
Kasten-Stipendiums, welches unserem ehemaligen sozialdemokratischen 
Bürgermeister gewidmet ist und jährlich einen Schüler oder eine Schülerin 
prämiert und diese/n finanziell unterstützt. Als Mitglied der gemeinnützi-
gen Rotary-Fördergesellschaft haben wir in den letzten Jahren vielen ge-
meinnützigen Einrichtungen in unserer Region geholfen und in 
Arbeitseinsätzen die Stadt verschönert.

Fragen an Roger Stöcker

Roger Stöcker wurde nominiert 
von den Ortsvereinen Biederitz, 
Egelner Mulde, Nienburg/Um-
land und Staßfurt.
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Anzeige

Vorschläge erwünscht! 

Reinhard-Höppner-Engagementpreis 2020 ausgelobt 

Auch in diesem Jahr könnt Ihr wieder 
Initiativen, Vereine oder engagierte 
Einzelpersonen für den Reinhard-
Höppner-Engagementpreis. SPD-Lan-
desverband und –Landtagsfraktionen 
haben ihn erneut ausgelobt – nicht 
trotz, sondern wegen Corona. 
Unsere Landesvorsitzende Juliane 

Kleemann sagt dazu: „Das Ehrenamt 
hatte keine Corona-Ferien, ganz im 
Gegenteil. Viele ehrenamtlich Enga-
gierte waren ganz besonders gefor-
dert, weil sie Betreuung und Beratung 
online oder am Telefon organisieren 
mussten, neue Kommunikationswege 
und Zugänge erschlossen werden 

mussten. An vielen Orten entstanden 
spontan neue Initiativen wie Ein-
kaufshilfen für Menschen unter Qua-
rantäne oder die Umstellung von 
Tafeln auf Bringdienste. Insgesamt ist 
in dieser Zeit das Bewusstsein stark 
gestiegen, welchen Wert Dienst an der 
Gemeinschaft hat, ob hauptberuflich 
oder im Ehrenamt.“ 
Katja Pähle, die als Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion den Preis 2018 
ins Leben rief: „In den ersten beiden 
Jahren gab es eine solche Fülle an 
preiswürdigen Vorschlägen, dass es 
uns in der Jury schwerfiel, eine Aus-
wahl zu treffen. In diesem Jahr haben 

wir erst recht Anlass, Menschen in 
ihrem Engagement zu würdigen und 
zu bestärken. Ehrenamtliche Tätigkeit 
ist nicht Ersatz für staatliche Leistun-
gen, sondern wird vor allem dort ge-
braucht, wo die gegenseitige Hilfe 
unter Nachbarn, die persönliche Un-
terstützung für Hilfsbedürftige oder 
die kreative Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mehr bewirkt als jedes 
staatliche Programm. Ehrenamt ist ge-
lebt Solidarität.“ 
 
 
Alle Informationen zum Preis findet 
Ihr auf https://hoeppnerpreis.de.

Einladungen 
Landeskonferenz der AG Selbst 
Aktiv 
 
Mittwoch, 15.7.2020, 17.00 Uhr 
 
Tagesordnung: 
 

Begrüßung und Feststellung der 1
Beschlussfähigkeit 
Beschluss über die Größe des 2
Vorstands 
Vorstandswahlen 3
Zu wählen sind 

ein*e Vorsitzende*r •
Stellvertreter*innen •
Beisitzer*innen •
Bundeskongressdelegierte •
Bundesausschussdelegierte •

Antragsdiskussion 4
Sonstiges 5

Wahl im Landesfachausschuss Ver-
kehr 
 
Donnerstag, 16.7.2020, 18.00 Uhr 
 
Tagesordnung: 
 

Begrüßung und Feststellung der 1
Beschlussfähigkeit 
Beschluss über mögliche Stellver-2
treter*innen 
Wahlen 3

Vorsitz •
ggf. Stellvertreter*innen •

Antragsdiskussion 4
Sonstiges 5

 
Beide Wahlversammlungen finden 
im Ernst-Reuter-Haus, Bürgelstraße 1 
in Magdeburg, statt. Preisverleihung im Landtag am 26. November 2019

Foto: Sarah Lorenz


