
Ende des vergangenen Jahres hat das Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung das erste „Landesprogramm für ein geschlechterge-
rechtes Sachsen-Anhalt“ vorgelegt, das zu erarbeiten ihm der Land-
tag von Sachsen-Anhalt im November des Jahres 2011 aufgetragen 
hat. Das Landesprogramm ist zugleich ein anspruchsvolles Arbeits-
programm: Mit der Bestimmung von fünf Handlungsfeldern wurde 
der Rahmen für einen Masterplan definiert, der über 200 konkrete 
Maßnahmen umfasst. Dies ist zweifellos ein großer Schritt für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit und mehr Chancengleichheit von Frauen 
und Männer in unserem Bundesland.
Mit dem vorgelegten Landesprogramm liegt erstmals ein rahmen-
gebendes Konzept vor, das in sämtliche Politik- und Gesellschafts-
bereiche hineinwirkt. Der Anspruch an das „Programm für ein 
geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt“ war und ist ein hoher. Es 
soll die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit im Land als Quer-
schnittsthema verankern, das in der Verantwortung aller Ressorts 
liegt. 
Warum ist das notwendig? Es ist notwendig, weil Gleichstellung 
eine Aufgabe ist, die gesamtgesellschaftlich gesehen werden muss 
und die auch nur so bewältigt werden kann. Denn zwar sind die 
Voraussetzungen für eine Gleichstellung der Geschlechter gut, die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern ist aber im-
mer noch nicht erreicht. Das zeigt zum Beispiel der „Gender-Pay-
Gap“, der in Sachsen-Anhalt mit 6 Prozent zwar unter dem Bundes-
durchschnitt liegt, aber dennoch zeigt, dass Frauen für die gleiche 
Arbeit weniger Geld verdienen als Männer. Der Equal Pay Day, der 
in diesem Jahr am 20. März stattfindet, markiert symbolisch diesen 
geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der laut Statistischem 
Bundesamt aktuell 22 Prozent für ganz Deutschland beträgt. Um-
gerechnet ergeben sich daraus 79 Tage, die Frauen umsonst arbei-
ten, während Männer schon an dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt 
werden. 
Woher kommt diese Lohnlücke in Deutschland zwischen Männern 
und Frauen? Die Lohnlücke resultiert aus verschiedenen Umstän-
den: Frauen werden sowohl für gleiche Arbeit schlechter bezahlt als 
auch für gleichwertige. Häufig werden Tätigkeiten, die überwiegend 
von Frauen ausgeführt werden, als weniger werthaltig betrachtet. 
Das geht sogar so weit, dass Berufe, die früher von Männern ausge-
übt wurden, plötzlich im Ansehen und im Lohnniveau sinken wenn 
sich darin im Lauf der Zeit viele Frauen engagieren. Die Ursachen 
hierfür liegen in einem alten Denken, das davon ausgeht, dass der 
Mann der Hauptverdiener sei und die Frau nur hinzuverdient. Diese 

alten, tief verwurzelten Rollenbilder führten zu einer Abwertung der 
weiblichen Arbeitskraft als minderwertig.
Ein weiterer Grund für den Lohnunterschied ist der Umstand, dass 
Frauen aber auch familienbedingt häufiger in Teilzeit arbeiten. Und 
nicht zuletzt erreichen Frauen immer noch nicht annähernd so viele 
Führungspositionen wie Männer – auch in Sachsen-Anhalt.
Die Suche nach einem neuen gesellschaftlichen Konsens in der 
Geschlechtergerechtigkeit ist ein komplexer und langwieriger ge-
sellschaftlicher Prozess, der sich auf den unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Ebenen vollzieht. Da dieser Prozess eben nicht nur in 
Politik und Verwaltung stattfindet, sondern auch die Unternehmer- 
wie die zivilgesellschaftliche Ebene, die Rechtsprechung oder das 
Alltagsleben  von ihm betroffen sind,  wurde das  Landesprogramm 
bewusst im Dialog mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren 
aus vielen unterschiedlichen Bereichen erarbeitet. Das Landespro-
gramm und die darin definierten Ziele können alle Sachsen-Anhal-
terinnen gemeinsam – und Jede und Jeder für sich – dafür nutzen, 
um in ihrem Umkreis für Gleichstellung zu werben.
Die Umsetzung des Programms wird im neuen Jahr umgehend in 
Angriff genommen. Dieser Prozess wird durch Gespräche mit den 
Ministern der einzelnen Ressorts zu ausgewählten Maßnahmen 
und durch die Festlegung von Zielvereinbarungen begleitet. Ein 
erster Schritt ist die Erweiterung des Portals „Chancen.Gleich.Ge-
stalten. Gender Mainstreaming in Sachsen-Anhalt“ um breite Infor-
mationen zum Thema Entgeltgleichheit und einen neuen Pool mit 
geschlechterspezifischen Daten aus den Bereichen Bevölkerung, 
Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialleistungen. 
Auf diesem Weg stellen sich die gewünschten Ergebnisse sicher 
nicht von heute auf morgen ein, denn Gleichberechtigung braucht 
neben gesetzlichen Rahmenbedingungen eine breite gesellschaftli-
che Akzeptanz. Da hat auch Sachsen-Anhalt noch ein ganzes Stück 
Arbeit vor sich. Denn dies ist das Ziel: Frauen und Männer sollen die 
Freiheit haben, ihr Leben so zu gestalten und zu leben, wie sie es sich 
wünschen – mit allen Chancen und Möglichkeiten.
Chancengleichheit und Partnerschaftlichkeit von Frauen und Män-
nern in allen Lebensbereichen – dies sollten die Ziele einer modernen 
Gleichstellungspolitik sein. Die Rollen von Frauen und Männern sind 
in vielfältiger und enger Weise miteinander verwoben. Geschlech-
terdemokratie kann nur  durch die Beteiligung beider Geschlechter 
erreicht werden. Die Suche nach einem Konsens in der Geschlech-
terfrage setzt deshalb Bereitschaft zum gesellschaftlichen Kom-
promiss auf beiden Seiten voraus und kann nur in Kooperation und 
Abstimmung zwischen beiden Geschlechtern organisiert werden. 
Das Landesprogramm setzt an genau dieser Stelle an. Es beschreibt 
strukturelle Lösungsansätze, weil Ursachen für Ungleichbehand-
lungen und Diskriminierungen eben oft struktureller Art sind. Mit 
diesem Verständnis von Gleichstellungspolitik als Querschnittsauf-
gabe, einem ressortübergreifenden Ansatz und vor allem Teamgeist 
können wir uns auf den Weg in ein tatsächlich geschlechtergerech-
tes Sachsen-Anhalt machen.  Wir sind in Sachsen-Anhalt gleichstel-
lungspolitisch schon einen weiten Weg gegangen – es liegt aber 
noch eine anspruchsvolle Strecke vor uns.   
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Liebe Genossinnen und Genossen,

die Pe-, Le- und sonstigen -gidas dieser Re-
publik sind seit Wochen eines der beherr-
schenden Themen. Da gehen Menschen 
mit dem Ruf „Wir sind das Volk!“ auf die 
Straße, aber nicht wie vor 25 Jahren für 
Freiheit und Gerechtigkeit, sondern gegen 
Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das 
sehen die Initiatoren zwar anders, aber 
wer den Kampf gegen eine Religion im 
Namen trägt, kann sich vom Vorwurf des 
Rassismus nicht freisprechen, da kann er 
noch so viele Papiere schreiben.
Dabei will niemand den „Spaziergän-
gern“  verbieten, auf die Straße zu gehen. 
Das ist ihr gutes Recht. Aber unser Recht 
ist es, anderer Meinung zu sein und das 
auch zu sagen. Das eine wie das andere 
muss man in einer Demokratie einfach 
aushalten – wenn man Demokratin ist 
oder Demokrat.
Gleich, wie man sich diesem Gida-Phäno-
men nähert, verschwinden wird es nicht 
von allein. Derzeit ist überall zu lesen, den 
meisten Demonstranten gehe es gar nicht 
um den Islam, sondern um andere Miss-
stände in Politik und Gesellschaft. Über 
Sorgen und Missstände muss man reden 
und sie beseitigen, das ist das Wesen ei-
ner Demokratie. Deshalb muss man mit 
den Menschen zu reden, die da mitlaufen, 
nicht mit den Organisatoren und nicht 
über Rassismus und Intoleranz. Das ist 
nicht verhandelbar. 
Eine Frage würden sich die Leute dabei 
gefallen lassen müssen: „Wenn ihr euch 
wirklich nur Sorgen macht, warum ver-
sammelt ihr euch hinter der Fahne des 
Antiislamismus?“ Auf die Antworten wäre 
ich gespannt.

Eure 

Katrin Budde

Gleichstellung wird Programm
von Prof. Angela Kolb
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Der jährliche Neujahrsempfang der SPD 
– Landesverband, Landtagsfraktion, Stadt-
verband, Stadtratsfraktion – in Magdeburg 
ist zu einer mittlerweile guten und lieb ge-
wonnenen Tradition geworden. Mehr als 
800 Gäste waren der Einladung in die Fich-
te gefolgt und erlebten eine trotz Skiunfall 
gut aufgelegt Landesvorsitzende und einen 
Oberbürgermeister im Wahlkampfmodus. 
Bei Letzterem war es kein Wunder, war der 
Abend doch der Wahlkampfauftakt. Am 15. 
März tritt Lutz Trümper an, um die Amts-
kette zu verteidigen. Im Saal hatte auch un-
ter Nichtgenossinnen und -genossen kaum 
jemand Zweifel, dass er das schaffen kann.
Die Ansage des Abends lieferte jedoch Ka-
trin Budde. Ein Jahr vor der Landtagswahl 
warf sie ihren Hut in den Ring. „Wir wollen 
nach zehn Jahren endlich wieder eine sozi-
aldemokratisch geführte Landesregierung“, 
sagte sie unter großem Applaus. „Mit mir an 
der Spitze. Ja, ich will die erste Ministerprä-
sidentin unseres schönen Landes werden. 
Ich bin dafür bereit.“ Entscheiden werden 
darüber die Mitglieder auf einer Mitglieder-
vollversammlung am 8. März. 
Budde nannte drei Punkte, für die sie mit 
der SPD stehen will. „Erstens: Ich will, dass 
wir das Aufstiegsversprechen erneuern. 
Ein Versprechen, für das die SPD seit ihrer 
Gründung vor über 150 Jahren steht.“ Die-
ses Versprechen gelte für viele Menschen 
nicht mehr, die trotz Ausbildung und har-
ter Arbeit nicht am Wohlstand der Gesell-
schaft teilhaben können. Die Landesvor-
sitzende forderte dazu mehr Ordnung am 
Arbeitsmarkt, einen sozialer Arbeitsmarkt 
für kaum noch vermittelbar Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, ein durchläs-
siges und gerechtes Bildungssystem und 
mehr Aufstiegschancen durch Gleichstel-
lung für Frauen.
Als zweiten Punkt nannte sie mehr Sicher-

heit. Dabei gehöre zur Sicherheit mehr, als 
dass man nachts auf der Straße unbehel-
ligt seiner Wege gehen kann. „Dazu gehört 
auch die Sicherheit des Sparsäckels vor den 
Irren und Wirren eines Finanzmarktes, die 
Sicherheit vor Ausbeutung durch prekäre 
Arbeit und die Sicherheit vor Diskrimi-
nierung, egal ob auf Grund von Alter, Ge-
schlecht oder sexueller Orientierung. Dazu 
gehört auch die Sicherheit, dass das Bemü-
hen in und nach Ausbildung oder Studium 
zu einem guten oder besseren Leben führt 
und nicht in Arbeitslosigkeit, Dauerpraktika 
oder prekärer Arbeit endet. Das bedeutet 
die Sicherheit, dass Aufstieg möglich ist 
und dass bei Abstiegsgefahr die sozialen Si-
cherungssysteme greifen.“ Sicherheit und 
Aufstieg seinen zwei Seiten einer Medaille. 
„Ich will, dass wir diese Medaille ordentlich 
polieren!“
Als dritten Punkt warb Budde um mehr 
Stolz auf die Aufbauleistung der letzten 25 
Jahre. „Die Menschen haben hart gearbei-
tet und das Sachsen-Anhalt geschaffen, das 
wir heute haben. Bei aller Hilfe, die wir hat-
ten und die wir nicht vergessen wollen: Das 
ist eine grandiose Leistung und ich finde, wir 
haben das Recht, stolz darauf zu sein!“
Gemeinsam erteilten Katrin Budde und Lutz 
Trümper vom Rednerpult aus eine Absage 
an Ausgrenzung, Angstmache und Intole-
ranz a la Pegida. Beide sprachen sich dafür 
aus, mit den Menschen zu reden und ihnen 
die Sorgen und Ängste zu nehmen. „Grund-
lage ist und bleibt aber ein demokratisches 
Miteinander. Fremdenfeindlichkeit und Ras-
sismus sind nicht verhandelbar.“
Am Ende gab es nicht nur zustimmenden 
Applaus, sondern reichlich Gesprächsstoff 
für den informellen Teil. Nicht wenige Gäs-
te blieben bis in die späten Abendstunden. 
Sie werden wohl auch im nächsten Jahr 
wieder kommen.    

Neujahrsempfang 
mit Kampfansage
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Einberufung gemäß §5 (2) der Satzung des Landesver-
bands sowie §32 des Organisationsstatuts der SPD

Am Sonntag, den 08. März 2015 findet in Magdeburg 
im Kulturwerk Fichte ein außerordentlicher Landes-
parteitag zur Bestimmung der Spitzenkandidatur zur 
Landtagswahl 2016 statt. Der a.o. Landesparteitag 
wird als Mitgliedervollversammlung durchgeführt.

Vorläufige Tagesordnung:

Beginn: Sonntag, 08. März 2015, 11:00 Uhr (Einlass 
10:00 Uhr)

1. Eröffnung
2. Konstituierung
3. Gleichstellungspolitik 
4. Ausprache
5. Grußworte
6. KandidatInnenvorstellung
7. Aussprache 
8. Bericht der Mandatsprüfungskommission
9. Wahl der Spitzenkandidatur
10. Schlusswort der Landesvorsitzenden

Außerordentlicher Landesparteitag
am 08. März in Magdeburg

Auf Einladung der beiden SPD-Bundestagsabgeordneten 
Marina Kermer und Hubertus Heil erinnerten 25 Jahre 
später fast 200 Menschen aus Sachsen-Anhalt und Nie-
dersachsen gemeinsam an den Fall der Mauer und die 
Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 
1989. An einem Reststück der Grenzanlagen zwischen 
Waddekath (Sachsen-Anhalt) und Rade (Niedersachsen) 
sprach Marina Kermer über den Mut der Menschen, ei-
nen friedlichen Wandel herbeizuführen. „In vielen Städ-
ten Ostdeutschlands setzten sich die Menschen gegen 
den Unrechtsstaat zur Wehr und kämpften um Freiheit 
und Demokratie“, sagte sie. „Das mutige Volk brachte 
das schrecklichste Bauwerk der deutschen Nachkriegsge-
schichte letztendlich zum Einsturz. Das DDR-Regime wur-
de besiegt und zwar friedlich.“ 
Hubertus Heil, dessen Wahlkreis Peine von Westen an 

die Altmark angrenzt, hob in seiner Rede hervor, dass die 
Mauer nicht vom Westen eingerissen wurde, sondern von 
den Menschen in der DDR. Mit Blick auf den aktuellen 
Stand der Wiedervereinigung unterstrich er, wieviel sich 
seitdem positiv verändert habe. „Heute verbindet uns 
mehr, als uns trennt“, betonte Heil, „Manchmal wünsche 
ich mir die Freude und den Schwung von damals zurück.“ 
Die gemeinsame Wanderung von Waddekath nach Rade 
wäre vor 1989 undenkbar gewesen. Zeitzeugen aus Ost 
und West erzählten beim gemütlichen Beisammensein be-
rührende und persönliche Alltagsgeschichten aus der Zeit, 
als die Mauer noch stand. „In den vergangenen 25 Jahren 
haben wir alle enorm viel geleistet“, resümierte Marina Ker-
mer. „Wir haben bewiesen, dass wir schwierigen Herausfor-
derungen gewachsen sind. Ich bin mir sicher, dass es damit 
auch in Zukunft aufwärts geht.“   

Von Waddekath nach Rade
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Kurz vor dem Jahresende ging es für die 
Jusos in Sachsen-Anhalt noch einmal zur 
Sache. Am 5. Dezember 2014 fand in Magde-
burg der 2. Juso-Konvent des Landesverban-
des statt. Mit deutlich über vierzig Jusos aus 
dem ganzen Landes war die Veranstaltung 
überaus gut besucht. 
Die Jungsozialistinnen und Jungsozialis-
ten trafen sich mit Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträgern, Ministerinnen 

und Ministern und anderen Genossin-
nen und Genossen zum gemeinsamen 
Austausch. Wie schon im letzten Jahr 
bot der Konvent die Möglichkeit mit den 
Entscheiderinnen und Entscheidern ins 
Gespräch zu kommen. Dabei ging es na-
türlich um inhaltliche Positionen und die 
aktuellen und kommenden Herausfor-
derungen der Legislaturperiode.
Sortiert nach den zuvor von den Jusos per 
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18. Februar 2015 – Im Veranstaltungs-
zentrum Köthen findet der Politische 
Aschermittwoch des Landesverban-
des statt. Als Hauptredner wird Karl 
Lauterbach auftreten. Beginn ist 19.30 
Uhr. 

19. Februar 2015 – Im Ernst-Reuter-
Haus Magdeburg findet die Lan-
deskonferenz der AG Migration und 
Vielfalt statt, auf der ein neuer Lan-
desvorstand gewählt wird. Beginn ist 
17.00 Uhr. 

20. Februar 2015 – Ab 10.00 Uhr tagt 
der Gewerkschaftsrat im Ernst-Reuter-
Haus  Magdeburg.

Termine

Abstimmung ausgewählten Themen Partei, 
Hochschulen, Soziales und Kultur waren ne-
ben vielen weiteren Gästen die Landesvorsit-
zende Katrin Budde, die wissenschaftspoliti-
sche Sprecherin der Landtagsfraktion Katja 
Pähle, Sozialminister Norbert Bischoff und 
Kultusminister Stephan Dorgerloh sowie 
sein Staatssekretär Dr. Jan Hofmann gekom-
men, um sich den durchaus auch kritischen 
Fragen und Anregungen der Jusos zu stellen.
Im Themenbereich „Kultur“ stand die Diskus-
sion um die Unterrichtsversorgung und die 
Situation der Zwergschulen im Vordergrund. 
Thematisch eng hiermit verbunden war die 
Diskussion zum Thema „Soziales“. Die Jusos 
waren hierbei vordergründig an der Situation 
der Jugend- und Schulsozialarbeit, sowie den 
Ideen und Ansätzen der Fraktion bezüglich 
der Asylpolitik in Sachsen-Anhalt interes-
siert. Im Themenbereich Hochschule wurde 
intensiv das Thema der Hochschulstruktur-
planung des Wissenschaftsministeriums 
diskutiert. Dieses besonders für die Hoch-
schulgruppen der Jusos wichtige Thema war 
im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses für die 
Jahre 2015 und 2016 von hohem Interesse. 
Kritisiert wurden in dieser Runde insbeson-
dere die scheinbar ideenlosen Kürzungsvor-
haben des Wissenschaftsministers. Wäh-
rend sich die Diskussion bei den ersten drei 
Themen hauptsächlich auf Sachsen-Anhalt 
konzentrierte, wurde bei der Diskussion zum 
Thema „Partei“ mit neugieriger Vorsicht auf 
das Nachbarland Thüringen geschaut. Am 
selben Tag war dort Bodo Ramelow von einer 
Rot-Rot-Grünen Koalition zum Ministerprä-
sidenten gewählt worden. Da war es nicht 
verwunderlich, dass das Thema auch beim 
gemütlichen Beisammensein im Anschluss 
weiterdiskutiert wurde.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Abends zogen ein sehr positives Fazit – wie 
auch nach dem ersten Konvent. Trotz manch 
verschiedener Meinung in der Sache waren 
sich die Beteiligten daher in einem Punkt 
einig: Eine Fortsetzung des Dialogformates 
Juso-Konvent soll es auf jeden Fall geben.

Tina Rosner/Lukas Salzbrung   

Der Rote Faden
Am 19. Januar diesen Jahres jährte sich 
der 25. Todestag des von mir stets hoch-
geschätzten Herbert Wehner. Er war in 
seinem Leben Anarchist, Kommunist und 
Sozialdemokrat. Er erlaubte sich den Luxus 
die eigenen Überzeugungen immer wieder 
auf den Prüfstein zu stellen und die richti-
gen Folgen für sich daraus zu ziehen.
Der „Zuchtmeister der Sozialdemokra-
tie“ hatte eine besondere Gabe, er konnte 
komplexe politische Prozesse in einfacher 
Sprache auf den Punkt bringen. Eine Eigen-
schaft von Politikerinnen und Politikern, die 
mir heute häufig fehlt. Wir hören heute 
oft den Vorwurf, die Parteien seinen be-
liebig, gar austauschbar geworden. Diese 
Einschätzung kann ich absolut nicht teilen. 
Wir schaffen es einfach nicht die Unter-
schiede unserer Standpunkte so auf den 
Punkt zu bringen, wie Wehner es konnte.

Herbert Wehner war mehr als der Zucht-
meister seiner Fraktion und der menschlich 
mitfühlende Onkel. In den Frankfurter Hef-
ten der Neuen Gesellschaft lässt sich sehr 
gut nachverfolgen, wie er Parteiarbeit und 
Regierungsauftrag miteinander in Einklang 
brachte. Das Wertefundament der Sozi-
aldemokratie schwebte immer über den 
Entscheidungen der Regierung und führ-
te, etwa bei der neuen Ostpolitik, schließ-
lich zu einem sozialdemokratischen Wer-
tefundament der Regierungspolitik.
Die Frage, wie wir aus dem 25%-Elfen-
beinturm der Wahlergebnisse (Stephan 
Weil) wieder herauskommen ist keine 
Frage von Sachpolitik. Den Wählerin-
nen und Wählern ist bekannt, dass die 
Verteilung von Vermögen in der Gesell-
schaft immer ungerechter wird, gewählt 
haben sie unsere Ideen zur gerechteren 
Besteuerung bei der letzten Bundes-
tagswahl trotzdem überwiegend nicht. 
Es ist keine Frage von Haushaltspolitik 
und keine Frage von Staatsquote oder 
Sozialpolitik. Es ist eine Frage von Wer-
tevermittlung. Wenn es uns gelingt vor 
jeden Vorschlag, den wir für die Zukunft 
unseres Gemeinwesens machen, zu 
erklären aus welcher inneren Haltung 
heraus wir das tun wollen, dann werden 
unsere Positionen wieder mehrheitsfä-
hig bei Wahlen.
Wehner formulierte 1960 den Auftrag der 
SPD: „Eine Sozialdemokratie zustande zu 
bringen, die den Anforderungen der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts gerecht wer-
den kann, das heißt, die nicht am Kommu-
nismus zerbricht und in ihrem Volk eine 

Juso-Konvent die Zweite

unentbehrliche, gestaltende Kraft nicht 
nur in ihrer eigenen Vorstellung wird.“
Man muss heute nur an die Stelle des Wor-
tes „Kommunismus“ den Begriff des global 
agierenden Finanzkapitalismus setzen, 
dann behält das Projekt seine Gültigkeit. 

Oliver Draber
-Landesgeschäftsführer-

P.S.: 
Das heute gern bei Kommunalwahlen 
bemühte „Qualitätsmerkmal“ der Über-
parteilichkeit bedeutet also im Umkehr-
schluss Wertefreiheit. Ich möchte nicht, 
dass die Politik, egal auf welcher Ebene, 
wertefrei gestaltet wird, denn dann ist 
es Technokratie!    

Katja Pähle, wissenschaftspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, (r.) und Andrej Ste-
phan, stellv. SPD-Landesvorsitzender, (2.v.l.) im Gespräch am Thementisch „Hochschulen“.

Auf einem krachevollen Domplatz demonstrierten am 19. Januar 6500 Menschen für ein weltoffenes und tolerantes Mag-
deburg. Gegen 600 Magida-„Spaziergänger“ setzen sie ein eindrucksvolles Zeichen. Kleiner Nebeneffekt: Der „Spaziergang“ 
an sich fiel aus. Es waren einfach zu viele NoMagidas.      

Foto: Thomas Opp


