
Die „alte Tante“ SPD ist immer wieder für Überra-
schungen gut. Das musste selbst Landtagspräsident 
Detlef Gürth (CDU) neidlos anerkennen. Er bezog sich 
bei einer Meldung in einem sozialen Netzwerk konkret 
auf den 1. Juso-Konvent, den der SPD-Landesverband – 
passender Weise am Valentinstag – durchführte. Im-
merhin ging es um nichts weniger als um ein neues 
Veranstaltungsformat. Beteiligt waren weite Teile des 
Kabinetts, gut ein Viertels der Landtagsfraktion und 40 
aktive Jusos im Magdeburger Ernst-Reuter-Haus 
„Warum ein solcher Konvent?“, schien zunächst eine 
berechtigte Fragen zu lauten, denn die Rahmenbe-
dingungen waren bewusst offen gehalten worden. Im 
„World Café“-Prinzip waren lediglich vier thematische 
Gesprächsrunden zu den Politikfeldern „Hochschulen“, 
„Sicherheit“, „Kultur & Bildung“ sowie „Regierungs- 
& Koalitionsarbeit“ vorbereitet worden. „World Café“ 
hieß dabei, dass die beteiligten Jusos in regelmäßigen 
Zeitabständen von Tisch zu Tisch „rotierten“  und dort 
auf unsere Exponentinnen und Exponenten aus der 
Landespolitik trafen.
Die Themenauswahl hatte sich an einigen der inhalt-
lichen Streitpunkte der jüngeren Vergangenheit im 
– zum Glück! – nicht immer ganz reibungsfreien Ver-
hältnis von SPD und SPD-Parteijugend orientiert und 
damit die Grundlage für das gelegt, was auch unter 
dem Alternativtitel „Wandel durch Annäherung“ hät-
te laufen können. Bekanntlich waren es in den letzten 
Jahren innerparteilich regelmäßig die Jusos, die mit 
dieser oder jener Entscheidung des Kabinetts nicht 
einverstanden waren, dort die Fraktion für zu zöger-
lich hielten oder wieder da einen Parteitagsbeschluss 
in Windeseile in die Tat umgesetzt sehen wollten.
Politik auf dem glatten Parkett Magdeburgs ist – 
und das bestreitet ja auch niemand – manchmal 

schwieriger, als es das jungsozialistische Herz wünscht. 
Da gibt es die CDU, die als Koalitionspartner einbremst, 
den eigenen Finanzminister, der die schmale Börse 
des Landes gegen viele Begehrlichkeiten zu schützen 
bestrebt ist, da sind weitere Mühen der Ebene. Das 
neue Format soll helfen, die Waage zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit im Gleichgewicht zu halten.
Deshalb war es ausdrücklich gut, in entspannter und 
gelockerter Atmosphäre in einen sehr konstruktiven 
Austausch zu treten. Waren die Gespräche zunächst 
etwas vorsichtigen, wurden sie später immer leb-
hafter. Umso größer war die Überraschung aller, wie 
schnell Geschäftsführer Chris Henze alle halbe Stun-
de das Gespräch unterbrach und zum Ortswechsel 
bat.
Für viele Jusos bot sich beim Konvent zudem erstmals 
die Chance, mit der eigenen Landesspitze und Kabi-
nettsmitgliedern unverkrampft in inhaltliche Gesprä-
che zu kommen. Diese und andere Vorteile sind es, 
die das Prinzip des Juso-Konvents so gewinnbringend 
machen, auch wenn für die nächsten Male, so der 
Wunsch bei der Abschlussdebatte, noch etwas intensi-
ver Ergebnissicherung betrieben werden und jeder der 
Einzeltische vielleicht auch einer Moderation bedürfen 
könnten. So ist das eben bei Premieren. Reibungslos 
sollen und dürfen die nicht verlaufen, sonst ist keine 
Luft nach oben.
Am Ende waren sich daher alle einig: Juso-Konvente 
müssen künftig nummeriert werden, die Erstauflage 
konnte nur ein Beginn gewesen sein. Im Sommer soll 
es weitergehen. Dann aber, darauf bestand SPD-Lan-
deschefin Katrin Budde in der Auswertung und bei ih-
rem Bericht vor dem Landesparteirat unmissverständ-
lich, „bei Grillwurst und mit nem Bier“. Das nennt man 
gute Aussichten.  
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Liebe Genossinnen und Genossen,

wenn ich heute Richtung Osten nach 
Kiew blicke, kommen sofort die Bilder 
hoch vom Herbst 89, von unserer eige-
nen Revolution. Da kommen die Ge-
fühle und Erinnerungen wieder, wie es 
war, gegen ein Regime auf die Straße 
zu gehen, das Panzer und Kalaschni-
kows in Massen besaß, und von dem 
niemand wusste, ob es schießen wür-
de. Wir hatten Glück. Sie haben nicht 
geschossen, anders als in Kiew. 

Geholfen haben die Waffen trotzdem 
nicht. Beide Regime sind Geschich-
te. Es muss das gleiche Hochgefühl 
gewesen sein, wie für uns, als die 
Menschen auf dem Maidan gemerkt 
haben, dass es vorbei ist, dass das Re-
gime am Ende ist und Janukowitsch 
auf der Flucht und dass alle die Wo-
chen des Kampfes endliche Freiheit 
gebracht haben und die Chance auf 
einen Neubeginn.

Der Taumel auf dem Maidan und die 
Feier auf der Mauer sind Ausdruck der 
gleichen Hoffnung, der Hoffnung auf 
ein Leben in Demokratie und ein Le-
ben ohne Repressalien. Wir Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten 
wissen, wovon wir da reden. Ich wün-
sche den Menschen in der Ukraine von 
Herzen eine gute und vor allem selbst-
bestimmte Zukunft. Orange ist wieder 
in dieser Tage.

Eure 

Katrin Budde

Konvent Nummer Eins
von Andrej Stephan
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Wenn sich zu normalen Veranstaltungen 750 
Leute anmelden, werden es in der Regel weni-
ger. Wenn sich zu SPD-Neujahrsempfängen 750 
Leute anmelden, kommen auch mal 100 Leute 
mehr. Der SPD-Landesverband, der Stadtver-
band Magdeburg und die Magdeburger Stadt-
ratsfraktion hatte auch in diesem Jahr in die 
Fichte nach Magdeburg eingeladen. Die Reso-
nanz hätte kaum besser sein können. Das nennt 
man eine gute Tradition.
Die Landesvorsitzende Katrin Budde erinnerte 
in ihrer Rede an den 25. Jahrestag der friedlichen  
Revolution in diesem Jahr. „Wir sind auf die 
Straße gegangen, weil wir nicht mehr bevor-
mundet werden wollten von einem dahinsie-
chenden Regime. Weil wir Freiheit wollten. Weil 
wir mitbestimmen wollten, wie unser eigenes 
Leben aussieht. Unter denen, die damals auf 
die Straße gingen, waren viele, die dann die SDP 
gegründet haben. Wir standen damals schon 
auf der richtigen Seite. Und wir sind heute noch 
stolz darauf.“
Eine große Aufgabe für 2014, sei es, die SPD-Pro-
jekte in der Großen Koalition umzusetzen, d.h. 
den Mindestlohn, die Angleichung der Rente in 
Ost und West, die abschlagsfreien Rente nach 
45 Versicherungsjahren, mehr Geld für Kitas, 
eine Entlastung der Kommunen und eine Ener-
giewende, die diesen Namen auch verdient. 
„Unsere Aufgabe als SPD in dieser Großen Ko-
alition wird es sein, dafür zu sorgen, dass diese 
Dinge auch umgesetzt werden“, sagte Budde. 
„Unsere Aufgabe wird es sein, für mehr soziale 
Balance in Deutschland zu sorgen.“
Die Landesvorsitzende warb zudem für eine 
positivere Haltung zum Land Sachsen-Anhalt. 
„Das Motto für 2014 muss lauten: Sachsen-
Anhalt ist ein lebenswertes Land. Seine Zukunft 
nicht alternativlos. Sie ist gestaltbar.“ Schließ-
lich hätten die Menschen hart gearbeitet und 
das Sachsen-Anhalt von heute geschaffen. „Das 
ist eine grandiose Aufbauleistung“, sagte Budde 
und forderte: „Die, die das Land repräsentieren, 

haben übrigens nicht nur das Recht, stolz auf 
unser Land zu sein, sondern die Pflicht.“
Der Magdeburger Stadtverbandsvorsitzende 
Falko Grube eröffnete den Kommunalwahl-
kampf in der Landeshauptstadt. „Magdeburg 
hat sich in den letzten nicht nur fünf, sondern 25 
Jahren gut entwickelt“, sagte er. „Daran haben 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ei-
nen großen Anteil. Wir werden am 25. Mai dafür 
antreten, dass das auch so bleibt.“ Grube warb 
zudem für einen engagierten Europawahl-
kampf. „Überlassen wir Europa nicht denen, die 
mit Fackeln durch die Dresdener Altstadt gezo-
gen sind. Überlassen wir es nicht denen, die 70 
Jahr Frieden zerstören wollen. Bei allem Wahl-
kampf muss für den 25. Mai ein gemeinsames 
Ziel geben aller Demokratinnen und Demokra-
ten geben: Europa muss erhalten bleiben.“
Für die Stadtratsfraktion zog der Fraktions-
vorsitzende Hans-Dieter Bromberg eine po-
sitive Bilanz der Arbeit der SPD im Stadtrat. 
„Magdeburg hat das gut getan.“ Zudem gab 
er einen positiven Ausblick auf die Arbeit der 
nächsten Jahre. „Wenn ich sehe, wie viele 
gute junge Leute sich in unseren Reihen en-
gagieren, dann ist mir nicht bange um die 
Zukunft der SPD.“ Ein guter Ausblick für einen 
Neujahrsempfang.
Am Rande des Empfangs hatten die Besu-
cherinnen und Besucher auch Gelegenheit, 
Gutes zu tun. Die Flüchtlingshilfe Sachsen-
Anhalt war mit einer Präsentation vor Ort. 
Die Initiatoren, zu denen auch Susi Möbbeck, 
Karamba Diaby und Willy Polte gehören, eint 
ein wichtiges Anliegen, „eine aktive Willkom-
menskultur darf nicht daran scheitern, dass 
den Flüchtlingen, die bereits hier sind oder 
die zu uns kommen sollen, das wirklich not-
wendig Geld zum Leben fehlt.“ Hier will die 
„Flüchtlingshilfe Sachsen-Anhalt“ Abhilfe 
schaffen. So kam an dem Abend der eine oder 
andere Euro zusammen. Das machte sie Stim-
mung in der Fichte nur noch besser. 

Volles Haus bei der SPD



Fünfundzwanzig Jahre – ein Vierteljahr-
hundert – sind eine lange Zeit, in der man 
vieles vergessen kann. Doch jede und jeder 
Einzelne von uns, der oder die damals da-
bei war, wird wohl ewig in Erinnerung be-
halten, wie es gewesen ist mit dem Eintritt 
in die SPD, mit der Gründung des eigenen 
Ortsvereins oder auch Kreisverbandes, und 
wie die Hilfe durch die Genossinnen und 
Genossen aus den westlichen Bundeslän-
dern  begann, aus der viele persönliche 
Freundschaften entstanden. Das alles ver-
gisst man nicht, aber eines Tages wird es 
vergessen sein, und dagegen hilft nur Ei-
nes: aufschreiben!
Genau darum bittet Euch die „Historische 
Kommission“ unseres Landesverbandes. 
Vieles haben wir bereits gesammelt, viele 
Weggefährtinnen und -gefährten haben 
auf unsere Bitte hin im Laufe der Jahre Ei-
niges aufgeschrieben. Vieles davon wurde 
in unserer Schriftenreihe veröffentlicht ver-
öffentlicht. Aber stellt Euch vor, wenn sich 
unsere Genossinnen und Genossen in wei-
teren 25 oder in 50 Jahren daran erinnern 
wollen, was damals geschah, als dieser 
einmalige Vorgang der Wiedergründung 
unserer Partei, das Wiedererstehen der 
Sozialdemokratie in unserem Land Sach-
sen-Anhalt,  sich abspielte. Was werden 
sie dann vorfinden? Es können doch nicht 
nur die Berichte wichtiger Funktionsträger 
sein. 
Deshalb wenden wir uns mit einer ganz 
einfachen Bitte an Euch alle, die Ihr dabei 
gewesen seid und  Euch erinnert: Schreibt 
auf, was Euch dazu noch einfällt! Nennt 

Namen und Orte, Zahlen und Ereignisse, 
auch Episoden, an die Ihr Euch erinnert! 
Denkt nicht, dass eine vollendete schrift-
stellerische Leistung erwartet wird, son-
dern wisst, dass die Erinnerungen von Zeit-
zeugen durch nichts zu ersetzen sind.
Und wenn Ihr etwas aufgeschrieben habt, 
vielleicht auch durch Bilder ergänzt, schickt 
es uns. Wir werden es in der Kommission 
sichten, zusammenstellen und schrittwei-
se entscheiden, was daraus gemacht wer-

den kann. Sicher ist: nichts wird verloren 
gehen, denn das gehört zu unseren selbst 
gewählten Aufgaben.
Also noch einmal: bitte erinnert Euch, 
sprecht miteinander, schreibt und sam-
melt, und schickt es an die „Historische 
Kommission“ (Chris Henze, SPD-Landes-
verband, Bürgelstraße 1, 39104 Magde-
burg, 0391/ 5365616, chris.henze@spd.de). 

Rüdiger Fikentscher  
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Katrin Bartsch, Elbingerode

Uwe Berthold, Leuna

Bodo Hantelmann, Ballenstedt

Kevin Hitzschke, Geiseltal

Ulrike Kleye, Quedlinburg

Christine von Mertens, Sülzetal

Bernd Ostermann, Weißenfels

Kristin Riedel, Wernigerode

Martin Röthel, Bad Schmiedeberg

Gerhard Strohmaier, Halle

Mario Tänzer, Tanne

Uwe Weiß, Lützen

Nicole Wichmann, Kabelsketal

Wir begrüßen als neue Mitglieder 

der SPD  in Sachsen-Anhalt...
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Ein ganzes Vierteljahrhundert

14. März 2014 – Im Ernst-Reuter-Haus in 
Magdeburg tagt ab 10.00 Uhr der Ge-
werkschaftsrat.

22. März 2014 – Im Best Western Stadt-
palais Wittenberg findet der Workshop 
„Wahlkampfaktionen und Tür-zu-Tür-
Wahlkampf“ der SGK Sachsen-Anhalt 
statt. Beginn ist 10.00 Uhr.

24. März 2014 – Im Ernst-Reuter-Haus 
Magdeburg tagt ab 18 Uhr zum ersten 
Mal die Grundsatzprogrammkommis-
sion. 

26. April 2014 – Ab 10.00 Uhr findet im 
Ernst-Reuter-Haus in Magdeburg die 
Mitgliedervollversammlung der AG 
SelbstAktiv statt.

Termine



Weltweit ein Drittel aller Frauen und 
Mädchen – ca. eine Milliarde – wer-
den in ihrem Leben Opfer von Verge-
waltigungen oder Misshandlungen. 
Am 14. Februar, am Valentinstag, wa-
ren daher eine Milliarde (One Billion) 
Frauen und Männer zu weltweiten 
Streiks und Protestkundgebungen 
aufgerufen. „One Billion Rising“ ist 
Teil einer weltweiten Bewegung von 
Aktivistinnen und Aktivisten mit dem 
Ziel, Gewalt gegen Frauen zu been-
den. Indem sie ihre Häuser, Geschäf-
te und Arbeitsstellen verlassen und 
gemeinsam öffentlich tanzen, wollen 
sie ihre Solidarität und gemeinsame 
Kraft demonstrieren.
Die Aktion fand erstmalig im letzten 
Jahr statt und hat Millionen Men-
schen in rund 200 Ländern zu Pro-

testzügen, spontanen Happenings 
und Tanz- und Kunstaktionen mobi-
lisiert. Auch in 130 deutschen Städ-
ten haben sich tausende Menschen 
beteiligt.
2014 stand die Kampagne unter dem 

Motto „One Billion Rising for Justi-
ce“. In Magdeburg hatte die Arbeits-
gemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (AsF) in Magdeburg zu einer 
Kundgebung in der Nähe des Land-
tags aufgerufen. „Vergewaltigungen, 
Schläge, Misshandlungen – das sind 
keine Ausnahmen, sondern tägli-
che bittere Realität für viele Frauen 
auch in Magdeburg“, sagte Sarah 
Schulze, AsF-Vorsitzende und Mit-
organisatorin der Aktion. „Deshalb 
ist es wichtig, sich gemeinsam ent-
schieden gegen die Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen zu stellen.“ 
Die Kundgebung wurde von Heike 
Ponitka, Gleichstellungsbeauftragte 
der Landeshauptstadt Magdeburg, 
dem  Wildwasser e.V, der AIDS-Hilfe,., 
Vera e.V., dem Courage, dem Rücken-
wind e.V., dem Landesfrauenrat, er 
LIKO (Landesintervention und -koor-
dination bei häuslicher Gewalt und 
Stalking) und die Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt und Stalking 
Magdeburg unterstützt, die mit ei-
genen Ständen oder Infomaterialien 
vor Ort waren.
Die Kampagne „One Billion Rising“ 
steht unter dem Motto „strike 
– dance – rise“. Dabei ist die Be-
sonderheit, die Demonstrationen 
mit Lebenslust, Stolz und Spaß zu 
füllen. Dafür waren neben dem 
Hundertwasserhaus die Mädchen-
tanzgruppe vom Kinder- und Ju-
gendhaus Altstadt und die Tanz-
schule „Diadanza“ zuständig. Beate 
Hieber animierte die Anwesenden 
zu Kreistänzen. Die Kundgebung 
war ein buntes Happening, auf dem 
alle Beteiligten viel Spaß hatten – 
trotz des ernsten Themas. Nächstes 
Jahr wird wieder getanzt. Es wird 
leider nötig sein.  
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„One Billion Rising“Der Rote Faden
Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Urteil vom 26. Februar 2014 die Sperrklau-
sel von 3% gekippt. Damit ist klar, dass 
dem nächsten Europäischen Parlament, 
das wir am 25. Mai dieses Jahres wählen 
werden, Abgeordnete aus kleineren Par-
teien angehören werden. Leider bedeutet 
das auch, dass auch die NPD Aussichten 
hat, in das EP einzuziehen, für mich eine 
sehr schlimme Vorstellung.
Auch für unseren Spitzenkandidaten Arne 
Lietz aus Wittenberg, der auf der Bundes-
liste der SPD auf Platz 24 steht, ist das keine 
gute Nachricht. Berechnungen haben er-
geben, dass die SPD bei der letzten Europa-
wahl drei Abgeordnete weniger gestellt hät-
te, wenn es keine 5%-Hürde gegeben hätte. 
Aus diesen beiden Punkten muss man ei-
nen Schluss ziehen: Der Europawahlkampf 
lohnt sich!
Je höher die Wahlbeteiligung ausfällt, desto 
geringer sind die Chancen für extremisti-
sche Parteien einen Abgeordnetensitz zu er-
reichen. Jede Stimme für die SPD führt uns 
näher an das wichtige Ziel heran, zukünftig 
mit Arne Lietz wieder einen SPD-Europaab-
geordneten aus Sachsen-Anhalt zu haben.
Ein wichtiges Wahlziel ist und bleibt die 
weitere Demokratisierung der EU-Insti-
tutionen. Wenn es uns gelingt mit einem 
guten SPD-Ergebnis unseren europäischen 
Spitzenkandidaten Martin Schulz zum 
Kommissionspräsidenten zu machen, 
dann kommen wir diesem Ziel ein großes 
Stück näher.
Die dramatischen Geschehnisse in der Uk-
raine haben gezeigt, wie wichtig eine ge-
schlossene EU für den Erhalt des Friedens in 
Europa ist. Europaskeptiker, egal ob von der 
AfD oder der LINKEN, mit ihren teils kruden 
Thesen zum EURO und ihren nationalen 
Alleingangsphantasien gefährden die Einig-
keit Europas und damit auch die Chancen 
einer gemeinsamen Außenpolitik für den 
Frieden.
Die Austeritätspolitik der Union hat mit 
dazu beigetragen, dass es erhebliche sozi-
ale Verwerfungen insbesondere im Süden 
Europa gibt. Rettungsschirme haben den 
Eindruck erweckt, dass Unsummen zur 
Stabilisierung dieser Volkswirtschaften 
aufgewendet wurden, ohne dass es einen 
Gegenwert dafür gibt. Die Populisten ver-
schweigen, dass unsere exportabhängige 
Wirtschaft eben nur auf diesem Wege 
ihre klassischen Kundenländer in Europa 
behalten konnte. Unterm Strich profitiert 
unsere Volkswirtschaft von jedem einge-
setzten EURO. Ohne die Rettungsschirme 
und die kommode Geldpolitik der EZB 
hätten wir heute mit einer sehr hohen Ar-
beitslosigkeit und mit vielen Firmenplei-
ten zu kämpfen. Frieden, Wohlstand und 
Demokratie für alle Menschen in Europa, 
dafür lohnt jeder Wahlkampf!
 
Oliver Draber
-Landesgeschäftsführer-

P.S.: 
Das geeinte Europa ist viel mehr als die 
Gurkenkrümmungsverordnung, es ist eine 
Frage der sozialen, wirtschaftlichen und 
friedenspolitischen Notwendigkeit. 

Die auf dem SPD-Parteitag in Quedlinburg 
gewählte SPD-Europakandidatin Victoria 
Orioli hat ihre Kandidatur zur Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament zurückgezogen und 
gleichzeitig ihren Sitz im Landesvorstand 
abgegeben. Die 33jährige Schkopauerin be-
gründete ihren Schritt mit familiären und 
persönlichen Umständen und wünschte der 
Partei viel Erfolg für den Wahlkampf. „Das 
war mit Sicherheit keine leichter Schritt“, 

erklärte dazu die SPD-Landesvorsitzende 
Katrin Budde. „Aber natürlich respektieren 
wir ihre persönliche Entscheidung.“
Für Orioli rückt der Wittenberger Arne Lietz 
nach. Der 37jährige war als in Quedlinburg 
als Ersatzkandidat nominiert worden und 
nimmt damit auf der SPD-Bundesliste den 
Listenplatz 24 ein. „Ich bin natürlich über-
rascht, aber ich freue mich darauf, für unse-
re Europapolitik im Land zu werben“, sagte 
Lietz. „Europa ist für mich ein Herzensthe-
ma. Ich hoffe, dass ich die Chance bekom-
me, im Europäischen Parlament Einiges für 
die Menschen in Sachsen-Anhalt und Ost-
deutschland zu bewegen.“
Lietz wird sich in den nächsten Wochen voll 
in den Wahlkampf stürzen. „Das ist zwar ein 
ziemlicher Kaltstart, aber ich habe Lust auf 
Wahlkampf.“ Die Stadt- und Kreisverbände 
und die Ortsvereine sind aufgerufen, daran 
aktiv mitzuwirken. Das Konzept wird ge-
meinsam mit der Landesgeschäftsstelle in 
den nächsten Tagen erarbeitet.  

Arne Lietz rückt als Europakandidat nach


