
SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde war im Oktober in Brüs-
sel, um sich mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft und Medien zu treffen. Begleitet wurde sie von Tilman 
Tögel, Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und 
Wirtschaft im Landtag und langjähriges Mitglied im Aus-
schuss der Regionen, und Arne Lietz, Europaabgeordneter 
aus der Lutherstadt Wittenberg. „Wer Sachsen-Anhalt stark 
machen will, der darf sich heute nicht auf Landespolitik be-
schränken. Ohne entschiedene Interessenvertretung in Berlin 

und Brüssel läuft nichts“, sagte Katrin Budde am Rande des 
Besuches. Umgekehrt gelte auch: Sachsen-Anhalt wird nur 
stark in einem starken Europa.“ Deshalb haben wir ein großes 
Interesse daran, dass der Prozess der europäischen Einigung 
weitergeht und nicht von bornierten Nationalisten aufgehal-
ten wird. 
Im Mittelpunkt des Besuches stand ein Gespräch mit Martin 
Schulz, dem sozialdemokratischen Präsidenten des Europä-
ischen Parlaments. Alle waren sich einig, dass das Wahler-
gebnis in Kanada und der bevorstehende Machtwechsel die 
Chance bietet, das Freihandelsabkommen CETA insbeson-
dere in der Frage der umstrittenen privaten Schiedsgerichte 
mit Kanada nachzuverhandeln. Ähnliches gilt für TTIP. „Das 
kann nur kommen, wenn die europäischen Standards im Ver-
braucherschutz, die Sozial- und Umweltstandards und die Ar-
beitnehmerrechte nicht angetastet werden“, erklärte Budde 
gemeinsam mit Bernd Lange, dem Vorsitzenden des Handels-
ausschusses. Die umstrittenen privaten Schiedsgerichte wer-
de es mit der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen 
Parlament nicht geben. Stattdessen wird ein neues Modell 
eines Investitionsgerichtshofes mit unabhängigen Richtern 

vorgeschlagen. „Für die kommenden Verhandlungsrunden 
und den endgültigen TTIP-Vertragstext ist Resolution des Eu-
ropäischen Parlaments eine gute Grundlage“, sagte Lange.
Aus aktuellem Anlass ging es auch um die europäische 
Flüchtlingspolitik. Oberstes Ziel bei der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise müsse eine europäische Lösung zur Bekämp-
fung der Fluchtursachen sowie eine solidarische Verteilung 
der Flüchtlinge in Europa sein. „Für Martin Schulz und mich 
steht fest, dass 25 Jahre nach der Deutschen Einheit keine 
neuen Mauern in Europa entstehen dürfen“, erklärte Budde. 
„Mit Europa und Deutschland verbinden die Menschen, die 
zu uns kommen, die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und 
Frieden und auf eine bessere Zukunft.“ Die Sozialdemokratie 
ist in der Verantwortung zu zeigen, dass sie für diese Werte 
einstehe und dass Menschenrechte nicht verhandelbar seien. 
„Wir wollen den Menschen helfen, die vor Krieg, Not und Ver-
folgung fliehen, die Schutz für sich und ihre Kinder suchen, 
und ihnen bei einer Bleibeperspektive eine neue Heimat bie-
ten“, sagte Arne Lietz.
Budde betonte, dass Sachsen-Anhalt alles dafür tut, um die 
ankommenden Flüchtlinge gut unterzubringen und zu inte-
grieren. Es komme aber stärker denn je auf ein gemeinsames 
europäisches Vorgehen an. „Europa ist keine Zugewinnge-
meinschaft aus der man wirtschaftliche und finanzielle Vor-
teile zieht und sich wenn es schwierig wird, zurückzieht.“ Die 
europäischen Sozialdemokraten setzen sich nachdrücklich 
für solidarische Verteilung und Aufnahme der Flüchtlinge 
und für ein gemeinsames europäisches Asylsystem für die 
legale Zuwanderung ein. 
Bei einem Gespräch mit dem Generaldirektor für Regional-
politik und Stadtentwicklung, Walter Deffaa, stand die Initi-
ative zur Entbürokratisierung der EU-Strukturfördermittel im 
Mittelpunkt. „Sachsen-Anhalt profitiert erheblich von den 
Strukturmitteln der europäischen Fonds, aber die Beantra-
gung und Mittelverwaltung verläuft zu bürokratisch“, sagte 
Tilman Tögel. Er forderte weniger Bürokratie, eine einfachere 
Handhabung der Strukturfördermittel aus den EU-Fonds und 
bessere Informationsmöglichkeiten über EU-Förderungen. 
Das ist auch ein Schwerpunkt des SPD-Wahlprogramms für 
die Landtagswahl am 13. März 2016. „Sachsen-Anhalt muss 
hier künftig besser aufgestellt werden“, sagte Katrin Budde 
zum Abschluss.   
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Liebe Genossinnen und Genossen,

in den letzten Wochen gab es für 
Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten zwei Ereignisse, die uns 
innehalten ließen: der Tod von Hel-
mut Schmidt am 10. November und 
die Anschläge von Paris drei Tage 
später. Die Gedenkminuten hallen 
bis heute nach, vor allem, weil bei-
de Ereignisse so wenig und doch so 
viel miteinander zu tun haben.

Freitag der 13. in Paris war ein feiger 
Terroranschlag auf friedliche Men-
schen, der alle bis ins Mark getrof-
fen hat. Nous sommes Paris. Dieser 
Terror gilt auch uns, gilt unserer 
Freiheit, gilt unserer Demokratie. 
Eines der vielen Vermächtnisse, die 
uns Helmut Schmidt hinterlassen 
hat, ist die Haltung gegen den Ter-
ror und das Einstehen für die Frei-
heit. Als Kanzler hat er das Land 
durch den Deutschen Herbst 1977 
geführt. Er hat sich denen nicht ge-
beugt, denen der Zweck die Mittel 
heiligte. Wir werden das auch nicht 
tun.

Die Debatte um die Flüchtlingsfra-
ge wird dadurch nicht einfacher. Die 
Hetzer sind schon am Werk. Aber Ei-
nes sollten wir nicht vergessen: die, 
die hierher fliehen, sind von denen 
aus ihrer Heimat vertrieben wor-
den, die auch in Paris geschossen 
haben. Ich wünsche uns allen ein 
friedliches Weihnachtsfest. Es ist 
nötiger denn je.

Eure 

Katrin Budde  

Ein starkes Europa für Sachsen-Anhalt

Schwerpunkte für Europa im Wahlprogram
• Nur in einem geeinten Europa, mit einer starken gemeinsamen Währung, demokratischen Institutionen, einem funktio-

nierenden Binnenmarkt, einer starken sozialen und solidarischen Dimension lassen sich die künftigen Herausforderungen 
meistern. 

• Wir werden überhöhte Verwaltungsstandards abbauen und alle Nebenbestimmungen in Fördermittelbescheiden minimie-
ren und vereinfachen. Dazu werden allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen aus den EU-Fonds geschaffen.

• Demokratische Grundrechte, ökologische und soziale Standards müssen gestärkt werden. Wichtig sind uns die Transparenz 
von Entscheidungen und eine stärkere Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsprozesse der EU.

• Bis 2020 bekommt unser Land noch umfangreiche Mittel im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung. Diese werden wir 
effektiv nutzen und die Kofinanzierung sicherstellen.

• Wir wollen, dass Mittel für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in einen Jugendbeschäftigungsfonds gebündelt  und 
durch Zuweisungen aus dem ESF ergänzt werden.



Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt der 
SPD-Bundestagfraktion hat sich auf ihrer 
diesjährigen Klausurtagung Anfang Ok-
tober mit der Situation der Flüchtlinge in 
Sachsen-Anhalt befasst. Die Themenset-
zung war trotz des langen Vorlaufs hoch-
aktuell. Bereits im Frühjahr hatten Dr. 
Karamba Diaby, Marina Kermer, Burkhard 
Lischka und Waltraud Wolff angesichts 
der Flüchtlingszahlen beschlossen, sich 
des Themas anzunehmen. Am Beginn der 
Tagung stand eine umfangreiche Ana-
lyse der Situation durch Susi Möbbeck, 
der Integrationsbeauftragten der Lan-

desregierung, und Patrick Wanzek, dem 
integrationspolitischer Sprecher der Land-
tagsfraktion. Dabei kamen zum einen die 
Herausforderungen und Belastungen auf 
den Tisch. Zum anderen berichteten die 
Gäste über großes Engagement auf allen 
Ebenen.
Ein Thema waren die Chancen, die für 
Sachsen-Anhalt aus der Zuwanderung 
erwachsen. Derzeit verliert das Land auf 
Grund der demografischen Entwicklung 
gut 14.000 Menschen jährlich. Das hat 
Auswirkungen auf unsere Infrastruktur 
wie Schulen oder den öffentlichen Nah-

verkehr. Nach bisherigen Erfahrungs-
werten bleiben maximal 30 Prozent der 
ankommenden Asylbewerberinnen und 
-bewerber dauerhaft in Sachsen-Anhalt. 
Nach den momentan prognostizierten 
Zahlen für 2015 wäre der Verlust in diesem 
Jahre gerade einmal aufgefangen.
Anschließend besuchten die vier Abge-
ordneten verschiedene Einrichtungen 
und sprachen u.a. mit Kommunalpoliti-
kern, Flüchtlingen, ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern und den hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
In Halle besuchten sie das „Psychosozi-
ale Zentrum für Migrantinnen und Mi-
granten in Sachsen-Anhalt“. Es bietet 
Flüchtlingen, die Verfolgung, Gewalt 
und Folter überlebt haben, psycholo-
gische Beratung an. In Magdeburg tra-
fen sie sich mit der Bürgerinitiative Ol-
venstedt e.V., die die Flüchtlinge in dem 
Stadtteil unterstützt. In Wolmirstedt 
diskutierten sie mit Flüchtlingen in der 
dortigen Gemeinschaftsunterkunft und 
in Stendal standen beim Runden Tisch 
mit Vertretern der Arbeitsagenturen 
und Jobcenter aus Stendal und Salzwe-
del arbeitsmarktpolitische Fragen im 
Mittelpunkt. 
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Es gibt diese Momente, die einen an den 
Fernseher fesseln. Der 11. September war 
so einer, der 13. November auch. Es sind 
lange Momente voll banger Ungewiss-
heit. Niemand weiß, wie die Lage ist, wie 
viele Menschen umgekommen sind oder 
ob die Anschläge überhaupt zu Ende sind. 
Die sozialen Netzwerke helfen auch nicht 
weiter. Die kollektive Unsicherheit ist 
ebenso mit Händen zu greifen wie das 
Entsetzen und die Fassungslosigkeit. Die 
schönste Nebensache der Welt ist genau 
das geworden. Gleichzeitig schwappt 
eine Welle des Mitgefühls durchs Netz. 
Millionen Menschen bekunden ihre An-
teilnahme. Kaum eine Sehenswürdig-
keit, die nicht in den Farben der Trikolore 

erstrahlt, kaum ein öffentliches Ereignis, 
dem keine Schweigeminute vorausgeht. 
Es sind diese gemeinsamen Momente, 
die Halt geben in diesen Tagen.
Danach steht die Frage: Wie geht es 
weiter? Die Anschläge zu verurteilen, ist 
leicht. Wer Unschuldige hinterrücks er-
mordet, hat niemals Recht. Terror ist Un-
recht. Immer. Überall. So einfach ist das.
Umso schwerer ist der Umgang mit ih-
nen. Terror stellt eine offene Gesellschaft 
wie die unsrige auf eine harte Probe. Frei-
heit gibt es nicht ohne Sicherheit, sie ist 
nicht möglich mit dauernder Angst. Sie 
ist aber auch nicht möglich mit ständiger 
Überwachung und Dauerkontrollen. Wir 
brauchen ein gesundes Mittelmaß, denn 
wenn wir uns verbarrikadieren und ver-
stecken aus Angst vor Terror, hat dieser 
sein Ziel erreicht.
Das hat er übrigens auch, wenn die Angst 
vor Terror zum Hass gegen Flüchtlinge 
wird. Flüchtlinge sind keine Terroristen, 
sondern auch Terroropfer. Es ist egal, ob 
die Bombe in Paris in die Luft geht oder 
in Beirut oder Mossul. Flucht ist nicht der 
Beginn von Terror, sie ist ein Ergebnis. 
Eine letzte Anmerkung. Frankreich hat 
nach den Anschlägen begonnen, den 
IS stärker zu bombardieren. Das mag 
menschlich verständlich sein und als Zei-
chen von Stärke dienen, aber ist es auch 
klug? Die USA sind nach dem 11. Septem-
ber in Afghanistan einmarschiert und 
im Irak. Sicherer hat das die Welt nicht 
gemacht. Im Vakuum zweier implodie-
render Staaten ist der IS entstanden. Es 
lohnt, darüber nachzudenken.

Falko Grube
WISA-Redaktion 

Man hat schon Parteitage erlebt, die unter 
der Vielzahl ihrer Anträge fast zusammen-
gebrochen sind. Endlose Debatten bis in die 
Abendstunden und die unvermeidlichen 
Geschäftsordnungsdebatten schmücken 
solche Veranstaltungen. Vergnüglich sind 
eher sie nicht. 
Ähnliche Befürchtungen hegten viele De-
legierte, als sie sich auf den Weg zum Lan-
desparteitag in Leuna machten. Über 200 
Änderungsanträge zum Wahlprogramm 
und diverse Anträge, die auf dem Parteitag 
in Magdeburg vertagt wurden, standen auf 
der Tagesordnung. Alle Zutaten für einen 
dieser Marathons waren also vorhanden – 
aber es kam anders.
Prominenter Gast des Tages war Bundes-
familienministerin Manuela Schwesig, die 
nicht nur für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, sondern auch für 
einen sachlichen Umgang mit dem Thema 
Flüchtlinge warb. Sie sprach von einer „Ver-
antwortung für Menschen, die vor Krieg 
und Elend fliehen“. Daran schloss sich auch 
Katrin Budde bei der Vorstellung des Wahl-
programmentwurfes an. Sie sprach von der 
Situation im Nahen Osten und dem Versa-
gen der internationalen Politik als Ursachen 
für die Flüchtlingsbewegung. „Niemand 
war vorbereitet auf Hilfe für so viele Men-
schen. Aber wir müssen es jetzt schaffen“, 
sagte Budde. Das Wahlprogramm sieht 
dazu Integrationsmaßnahmen für Flücht-
linge und eine auskömmliche Finanzierung 
für die Kommunen vor.
Als einen Kernpunkt des Programms nann-
te Budde „gute Arbeit und gut bezahlte 
Arbeit“. Grundlage dafür sei eine gute wirt-

schaftliche Entwicklung. Sie warf der CDU 
die „Verantwortung für Nullwachstum in 
Sachsen-Anhalt“ vor. „Die Partei, die uns 
2002 erfolgreich die rote Laterne umge-
hängt hat, trägt heute die Ressortverant-
wortung trägt für etwas, was andere Regi-
onen in Deutschland derzeit nicht kennen. 
Die Wirtschaft unseres Landes ist im ersten 
Halbjahr 2015 um null Komma null Prozent 
gewachsen. Das ist keine Basis, um gute Ar-
beitsplätze in Sachsen-Anhalt zu schaffen.“ 
Budde warb auch im Hinblick auf die erfolg-
reiche Entwicklung in Leuna eine neue An-
siedlungsoffensive, den Erhalt von Industrie 
und Arbeitsplätzen, einen Pakt zur Fachkräf-
tesicherung, die Unterstützung von For-
schung und Entwicklung und einen Schub 
zur Modernisierung und Digitalisierung von 
Wirtschaft und Infrastruktur.
Als weiteren zentralen Punkt nannte die 
Spitzenkandidatin die Themen Bildung und 
Wissenschaft. Sie SPD werden den Weg in 

Richtung gemeinsames Lernen und Ge-
meinschaftsschulen weitergehen. „Und wir 
an allen Schulen, flächendeckend für eine 
ausreichende Unterrichtsversorgung und 
für die Einstellung neuer, junger Lehrerin-
nen und Lehrer sorgen.“ Budde nannte zu-
dem die Hochschulen „Leuchttürme unse-
res Landes. Sie stehen in ganz Deutschland 
für die Leistungsfähigkeit und die Potentiale 
Sachsen-Anhalts. Deshalb stehen wir zur Fi-
nanzierung und Profilierung unserer Hoch-
schulen.“
Die anschließenden Debatten verliefen sehr 
konstruktiv und konzentriert, so dass am 
Ende des Parteitages nicht nur ein gutes 
Wahlprogramm stand, sondern auch das 
gute Gefühl herrschte, gemeinsam ein gu-
tes Stück Arbeit geschafft zu haben.

Das Wahlprogramm in seiner Gänze findet 
ihr unter http://www.spd-sachsen-anhalt.
de/index.php/ltw-2016/programm-2016.    

Konzentriert. Konstruktiv. Wahlprogramm.
UNE REMARQUE

Klausur in Sachsen-Anhalt



Der Europaradweg R1 ist 
der europäische Radweg 
schlechthin. Er verbindet 
West- und Osteuropa, 
führt auf mehr als 3.600 
Kilometern durch 9 Län-
der zwischen Ärmelkanal 
und Finnischem Meerbu-
sen. Über mehrere Jahre 
bereisen Uschi und Bernd 

Biedermann ihn ostwärts. Beide sind seit 1989 
SPD-Mitglieder und auch sonst oft mit dem 
Rad unterwegs. Über ihre Erlebnisse berichtet 
Bernd Biedermann im kürzlich erschienenen 
Buch. Bestellungen beim Verlag oder persön-
lich bei Uschi und Bernd, auf Wunsch mit per-
sönlicher Widmung.
„Weltanschauung kommt auch von Welt 
anschauen“, ist einer der Wahlsprüche des 
Magdeburger Autors. Mit dem Fall der Mauer 
beginnt er mit seiner Familie zuerst den einst 
verbotenen Westen zu erkunden, bevor die 
Idee erwächst, quer durch Europa zu radeln.
Obwohl die Auswahl an Radfernwegen groß 
ist, fällt schnell die Entscheidung für eine 
Route, die die Grenzen zwischen Ost und 
West überwindet. Dazu zählen die ehema-
ligen innerdeutschen Grenzen im bergigen 
Harz und in Berlin, streng bewachte wie die 
zur russischen Exklave Kaliningrad, Sprach-, 
Währungs-, Zeit- und Schmerzgrenzen. Im Os-
ten locken Litauen, Lettland und Estland, wo 
frische Farben mehr und mehr das Einheits-
grau der Sowjetzeit verdrängen, aber auch 

St. Petersburg, die ehemalige Hauptstadt des 
Zarenreiches.
Bernd Biedermann nimmt uns mit durch 
West-, Mittel- und Osteuropa, an die Gestade 
von Nord- und Ostsee, in große Städte und ver-
gessene Orte; dies gewürzt mit persönlichen 
Erfahrungen, detailliertem Hintergrundwis-
sen, einer gesunden Portion Humor und über-
raschenden velosophischen Anmerkungen.

Bernd Biedermann
Euro 14,80
Paperback, 224 Seiten inkl. Farbbilder & Karte
ISBN 9783944365794 
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Wir begrüßen als neue Mitglieder 
der SPD in Sachsen-Anhalt ...

Auf dem Europaradweg nach St. Petersburg

14. Januar 2016 – Im Kulturwerk Fichte in Mag-
deburg findet der traditionelle Neujahrsemp-
fang des Landesverbandes, der Landtagsfrak-
tion, des Stadtverbandes Magdeburg und der 
Stadtratsfraktion Magdeburg statt. Beginn ist 
19.00 Uhr. Als Redner wird der Vorsitzende des 
Europäischen Parlaments, Martin Schulz, er-
wartet. 

11. Februar 2016 – In Quedlinburg findet ab 
18.00 Uhr die Arbeitnehmerkonferenz statt, zu 
der wir die Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles begrüßen dürfen. 

12. Februar 2016 – Das Forum Ostdeutschland 
führt im Bauhaus Dessau seinen Kulturemp-
fang durch. Beginn ist 19.00 Uhr. 

Termine
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Clarissa Trumpp, Halle
Bernd Unruh, Klötze
Andreas Wörl, Roßlau



Anlass war die Beratung der vier Grup-
penanträge im Deutschen Bundestag.
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar‘ ist der wichtigste Satz unseres 
Grundgesetzes“, sagte Lischka zu Be-
ginn. Dies beinhalte ein Leben in Würde, 
aber auch ein Sterben in Würde. Für die 
einen bedeute würdiges Sterben, dass 
der Körper selbst und nicht der Mensch 
den Todeszeitpunkt vorgibt. Für die an-
deren gehöre zu ihrer Würde, als Tod-
kranke selbst entscheiden zu können, ob 
und wann sie ihr Leben beenden. Das sei 
ein unauflösbarer Konflikt. Katrin Bud-
de betonte, dass das Thema Sterbehilfe 
uns als Einzelne meist nur beschäftige, 
wenn Angehörige sterbenskrank seien. 
„Würde sich dadurch gar die eigene Ein-
stellung zum Sterben und zur Sterbehil-
fe ändern?“, fragte sie. Wichtig sei ihr 
bei der Neuregelung, den Ärzten Rechts-
sicherheit zu geben. Karl Lauterbach-
stimmte ihr zu. Der Gesetzgeber solle 
die rechtliche Lage der Ärzte eindeutig 
regeln. Nach den geltenden Berufs-
ordnungen in 10 von 17 Ärztekammern 

drohe Ärzten, die Suizidhilfe leisten, der 
Entzug der Approbation. 
Bei den vier Gruppenanträgen bestehe 
weitgehende Einigkeit, kommerzielle 
Sterbehilfe zu verbieten. Deutlich würden 
die Unterschiede bei den weiteren Vor-
stellungen – sie reichten vom ausschließ-
lichen Verbot kommerzieller Vereine bis 
hin zum generellen Verbot der Suizidhilfe. 
Der Gruppenantrag von Peter Hintze, Ca-
rola Reimann, Karl Lauterbach und Burk-
hard Lischka zielte darauf ab, den Ärzten 
Suizidhilfe unter strengen Auflagen zu er-
lauben. Dafür gab es Widerspruch von der 
Bischöfin. „Aus christlicher Perspektive ist 
das Leben ein Geschenk. Leben und Ster-
ben liegen nicht in unserer Hand“, betonte 
Junkermann. Sie sprach sich für die Sterbe-
begleitung, aber gegen die Suizidhilfe aus. 
Dr. Kahl erläuterte die Möglichkeiten der 
Medizin. Viele Schmerzen könnten durch 
die Palliativmedizin gelindert werden. Dies 
gelte aber nicht für jeden Einzelfall. „Wich-
tig ist“, so Kahl, „bei guter Gesundheit eine 
Patientenverfügung sowie eine Vorsorge-
vollmacht zu hinterlegen.“ 

Das Familienbild in Deutschland ist bunter 
geworden - rund 1,6 Millionen Alleiner-
ziehende mit kleinen Kindern leben mitt-
lerweile in der Bundesrepublik. Rund 90 
Prozent von ihnen sind Frauen. Alleinerzie-
hend zu sein ist selten Wunschvorstellung 
der Eltern, aber eine von vielen Realitäten, 
der sich die Politik stellen muss. Zwar ist es 
für keine Familie einfach, Familie und Beruf 
miteinander zu vereinbaren. Für Alleiner-
ziehende ist es allerdings umso schwieri-
ger. Daher will die SPD Alleinerziehenden 
stärker unter die Arme greifen. In einem 
ersten Schritt wurde deshalb auf Drän-
gen der SPD der Steuerfreibetrag für Al-
leinerziehende um 600 Euro angehoben. 
Dies nahm die Landtagskandidatin Karola 
Schröder zum Anlass, die Bundesfamili-

enministerin Manuela Schwesig in ihren 
Wahlkreis einzuladen. 
Am 16. Oktober besuchten die SPD-Politi-
kerinnen das „Betreute Wohnen für junge 
Mütter/ Väter mit Kind“ des AWO Kreisver-
bandes Magdeburg. Die Einrichtung un-
terstützt Alleinerziehende beim Start in ihr 
Elternleben. Beide zeigten sich beeindruckt 
von der Qualität der Angebote und dem En-

gagement vor Ort. Die Ministerin betonte, 
wie wichtig nicht nur die ideelle, sondern 
auch finanzielle Unterstützung von Allein-
erziehenden sei. 
Im Anschluss an den Rundgang fand ein 
Fachgespräch zum Thema „Alleinerziehen-
de“ statt. Darin wurde klar, dass es nach 
wie vor zahlreiche Herausforderungen gibt, 
unter denen Alleinerziehende leiden. Aktu-
elle Studien zeigen, dass trotz des hohen Bil-
dungsniveaus ein Viertel der alleinerziehen-
den Mütter von Hartz-IV-Leistungen lebt 
und stark durch Altersarmut gefährdet ist. 
Das liegt häufig auch an den unzureichen-
den Betreuungszeiten, die Kindertagesein-
richtungen anbieten. „Bei allem, was wir 
erreicht haben, bleibt also noch viel zu tun“, 
sagte Schröder. „Das betrifft den Ausbau 

von ganztägigen Betreuungsangeboten vor 
allem in den sog. Randzeiten.“ Damit sollen 
Familie und Erwerbstätigkeit besser verein-
bar sein zu können. „Ein Hauptaugenmerk 
liegt weiter auf einer existenzsichernden 
Erwerbstätigkeit. Alleinerziehende Eltern 
brauchen bessere Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote und besser Angebote zur 
Weiterbildung und Berufsausbildung.“ 

Auf Initiative des SPD-Ortsvereins der Lu-
therstadt Wittenberg und SPD-Stadtrat 
Reinhard Rauschning fand Ende Oktober ein 
öffentlicher Stammtisch zum umstrittenen 
Freihandelsabkommen zwischen der EU 
und den USA, kurz TTIP, statt. Unter Beisein 
von 40 interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern diskutierten der Wittenberger SPD- Eu-
ropaabgeordnete Arne Lietz sowie Vertreter 
des Bundesverbandes der Deutschen Indus-
trie (BDI) und der TTIP-kritischen Vereinigung 
Campact den aktuellen Verhandlungsstand. 
Unter Moderation von Friedrich Kramer, Di-
rektor und Studienleiter der Evangelischen 
Akademie in Wittenberg, konnten Fakten 
von Mythen getrennt werden.
Der SPD-Europaabgeordnete Arne Lietz 
zeigte sich erfreut über die rege Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger und bemerkte, 
dass es wichtig sei, eine offene und sachliche 
Debatte zu den Chancen und Risiken von 
TTIP zu führen. „Das Europaparlament hat 
im Juli eine TTIP-Resolution verabschiedet 
und damit inhaltliche rote Linien gegenüber 
der Kommission gezogen, die das Vertrags-
werk für die EU aushandelt. Eine Absenkung 

unserer Verbraucherschutzstandards wird 
es mit dem Europaparlament nicht geben! 
Die SPD spricht sich nicht generell gegen das 
Abkommen aus, sondern will es gestalten“, 
so Arne Lietz weiter.
„Wer nur blockiert, verliert!“, resümierte Fa-
bian Wendenburg vom BDI und bemerkte, 
dass ein faires und umfassendes Freihan-
delsabkommen in Europa Wachstum und 
Wohlstand fördere. Da in Deutschland jeder 
vierte und in der Industrie sogar jeder zweite 
Arbeitsplatz vom Export abhänge, müssen 
die Bestimmungen des Freihandels aktiv 
gestaltet werden, so der Industrievertreter. 
Maritta Strasser (Campact) übte hingegen 
Kritik am Freihandelsabkommen: „TTIP birgt 
unverantwortbare Risiken für unsere Demo-
kratie, für Umwelt- und Verbraucherschutz 
sowie Arbeitnehmerrechte. TTIP dient den 
Interessen der Konzerne und nicht uns Bür-
gern!“ Die Anti-TTIP-Demonstration Mitte 
Oktober mit mehr als 200.000 Teilnehmern 
habe gezeigt, dass die Gesellschaft dieses 
Abkommen und damit Hinterzimmer-Ge-
richte, Sozialabbau und Abbau von Quali-
tätsstandards ablehne, so Strasser.  
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Wittenberger diskutieren TTIP
Gestalten oder stoppen?

Darf jemand einem sterbenskranken 
Menschen bei dessen Wunsch helfen, 
freiwillig aus dem Leben zu scheiden? Wie 
soll der Bundestag im November die Ster-
behilfe, den assistierten Suizid, gesetzlich 
regeln? – Darüber diskutierte der SPD-
Bundestagsabgeordnete Burkhard Lisch-

ka bei seiner Talkrunde im Magdeburger 
Gartenhaus mit der Landesvorsitzenden 
Katrin Budde, der evangelischen Landesbi-
schöfin Ilse Junkermann, mit Prof. Dr. Karl 
Lauterbach und dem Facharzt für Onko-
logie und Hämatologie am Städtischen 
Klinikum Magdeburg Dr. Christoph Kahl. 

Neuregelung der Sterbehilfe?

Manuela Schwesig besucht 
betreutes Wohnen in Magdeburg


