
Den 3. Oktober 2016 werden wir alle im Gedächtnis be-
halten. Das war der Tag, an dem die Spitzen von Staat 
und Gesellschaft den 26. Jahrestag der friedlichen 
deutschen Wiedervereinigung begehen wollten – und 
an dem die sächsische Polizei vor den Augen der Welt 
daran scheiterte, einen pöbelnden Mob fernzuhalten. 
Der Tag, den die Menschen in Dresden mit einem fröh-
lichen Bürgerfest begehen wollten – und den Pegida 
mit ihrer Hetze überschattete.
Natürlich: Wir freuen uns mit der großen Mehrheit un-
serer Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass heute fried-
lich zusammen feiern kann, was immer schon zusam-
men gehörte und was heute neu zusammenwächst. 
Die Freude der großen Mehrheit aber ist nicht die Freu-
de der Rechtsaußen. Ihre Botschaft ist nicht das Zusam-
menleben, sondern das Ausgrenzen, das Abspalten, 
das Grenzenziehen. Gegen Andersdenkende, gegen 
politisch Verantwortliche, gegen Journalistinnen und 
Journalisten, gegen Schwule und Lesben, gegen Mus-
lime, gegen sozial, kirchlich oder zivilgesellschaftlich 
Aktive und immer wieder: gegen Flüchtlinge.
Die Maske des besorgten Bürgers wurde in Dresden 
endgültig abgelegt. Wir sehen das unverhüllte Gesicht 
des Hasses auf den demokratischen Staat und auf eine 
freie Gesellschaft.
Wie Pegida auf der Straße, so die AfD im Parlament. 
Dem Einheitsfeier-Wochenende ging in  Magdeburg 
eine zweitägige Landtagssitzung voraus, in der die AfD 
unablässig klar machte: Sie erhebt den Anspruch zu 
definieren, wer zur Gesellschaft dazugehören darf und 
wer nicht. Wer volle Rechte besitzt und wer nicht. Wem 
der Staat sich zuwenden und wen er vernachlässigen 
soll.
Und dabei bedient die AfD längst nicht nur ihre klas-
sischen Feindbilder. Da wird die Menschenverachtung 
nur besonders deutlich – wenn sie zum Beispiel Homo-

sexuelle als „Fehler der Natur“ bezeichnen. Es war gut, 
dass ausgerechnet CDU-Innenminister Stahlknecht an 
dieser Stelle darauf hinwies, dass der Schritt zur Defini-
tion „unwerten Lebens“ nicht mehr weit sei.
Aber auch auf einem scheinbar so banalen Feld wie 
der Sozialarbeit gegen Schulversagen bricht das 
Menschenbild der AfD durch: Hilfe bei Schulversagen 
– braucht kein Mensch! Kinder aus bildungsfernen Fa-
milien – sollen sehen, wo sie bleiben! Sozialarbeiter – 
wählen alle rot oder grün, weg damit!
Die AfD hat sich liebend gern mit den Stimmen von 
Menschen wählen lassen, die Protest ausdrücken woll-
ten – auch sozialen Protest. Aber um deren Interessen 
schert sie sich einen Dreck, das wurde in den Debatten 
zur Schulsozialarbeit und zur Kinderarmut überdeut-
lich. Die Partei verortet sich fest auf extrem rechten 
Standpunkten, nicht nur in „ideologischen“ Fragen 
und bei Zuwanderung und Integration, sondern gera-
de auch in sozialen Fragen.
Pegida und AfD formulieren nicht weniger als eine ar-
beitsteilige Kampfansage an die demokratischen Kräfte 
und an die Zivilgesellschaft. Sie kämpfen für das Ende 
der offenen Gesellschaft, die seit der friedlichen Revolu-
tion 1989 auch bei uns Realität geworden ist.
Es ist verstörend, dass trotz des aktuell immer weiter 
nach rechtsaußen führenden Kurses der AfD einzelne 
Politikerinnen und Politiker der CDU jetzt offen für eine 
Koalition eintreten. Denn was Pegida und AfD vertreten, 
das ist auch unvereinbar mit den gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen einer modernen, weltoffenen CDU.
So viel Platz für das Thema AfD, in unserer eigenen Zei-
tung? Muss das sein?
Ja – weil der Zeitpunkt gekommen ist, endlich gegen-
zusteuern. Aber das Problem, das im Landtag aufge-
schlagen ist, werden wir im Landtag nicht lösen. Wir 
können nur argumentativ gegenhalten, Flagge zeigen 
und darauf pochen, dass bestimmte rote Linien nicht 
überschritten werden.
Das Problem einer Rechtsentwicklung in der Gesell-
schaft müssen wir jedoch inmitten dieser Gesellschaft 
angehen. Dabei sind wir als Landespartei und vor Ort 
in den Kommunen besonders gefordert. Wir müssen 
Bündnispartner suchen, um allerorten ein klares zivil-
gesellschaftliches Bekenntnis zu unserer Demokratie, 
zu Weltoffenheit und zum friedlichen Zusammenle-
ben in Deutschland zu formulieren. Wir müssen den 
Streit um die Mitte der Gesellschaft führen und ihn 
gegen Pegida und AfD entscheiden, gemeinsam mit 
allen, die etwas zu verlieren haben in unserer Demo-
kratie – und das sind die allermeisten.

Katja Pähle
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Liebe Genossinnen und Genossen,

ein gutes Jahr noch bis zur nächs-
ten Bundestagswahl. Diese Wahl 
wird anders als die beiden zurück-
liegenden Wahlen werden. Seit 
gut eineinhalb Jahren befindet 
sich Deutschland in einem ge-
sellschaftlichen wie politischen 
Umbruch. Die Parteien verlieren 
insgesamt an Zuspruch, die Ab-
stände zwischen ihnen schrump-
fen. Derzeit scheint es, als könne 
einzig die AfD profitieren. Die 
mit der Flüchtlingssituation ent-
standenen Herausforderungen haben diese Entwicklung sicher 
befördert, doch es wäre falsch, sie als einzige Ursache zu sehen.
Nicht nur Deutschland, ganz Europa ist im Wandel. Ich hätte 
vor wenigen Jahren nicht im Traum daran gedacht, dass sich 
das vereinte Europa einmal wieder entzweien könnte. Doch in-
zwischen mache ich mir große Sorgen, dass dieser Alptraum in 
einer nicht allzu fernen Zukunft Realität werden könnte. Und ich 
hätte mir nach dem politischen Tauwetter, das nach 1989 zwi-
schen den Blöcken anbrach, nicht vorstellen können, dass alte 
Gräben wieder aufreißen und wir wieder in einen Ost-West-
Konflikt schlittern. In Syrien und der Ukraine ist dieser Konflikt 
bereits wieder eskaliert, dort werden Stellvertreterkriege ge-
führt. Wir sind damit auch wieder mitverantwortlich für Flucht 
und Vertreibung.
Bei der kommenden Bundestagswahl geht es daher um Grund-
sätzliches. Es geht um die Frage, wie es uns gelingt, die Europä-
ische Union zusammenzuhalten. Es geht darum, wie wir die 
Konflikte an den Rändern unseres Kontinents beenden und wie 
wir wieder ein vertrauensvolles Verhältnis zu Russland herstel-
len können. Und es geht in Deutschland darum, wie wir große 
Teile der Gesellschaft wieder aus der Wagenburg des Populis-
mus und der Selbstgerechtigkeit herausholen können.

Liebe Genossinnen und Genossen,

vor uns liegen harte zwölf Monate. Wir müssen den Wählerin-
nen und Wählern wieder deutlich machen, wofür wir stehen: 
soziale Gerechtigkeit, faire Löhne, Bildung für alle, Geschlech-
tergerechtigkeit, bezahlbare Mieten, stabile Renten, Privilegien 
für Familien mit Kindern. Die SPD muss wieder mit ihrem linken 
Markenkern werben. Es spricht einiges dafür, dass wir damit 
erfolgreich sein werden: Der Abstand zwischen der CDU und 
der SPD hat sich von mehr als 16 auf gut acht Prozentpunkte in 
den jüngsten Umfragen verringert. Wir nähern uns damit der 
Schlagdistanz!
Wir haben es nicht beim „Wir schaffen das“ der Kanzlerin be-
lassen, sondern aktiv an der Lösung der vielen Probleme in der 
Flüchtlingskrise mitgewirkt. Wir haben Erfolge vorzuweisen: 
Die Flüchtlingszahlen gehen zurück, die Integration von jenen, 
die bei uns bleiben, schreitet – wenn auch in kleinen Schritten 
– spürbar voran. Eine erfolgreiche Integration ist meiner Mei-
nung nach der Schlüssel für den Erhalt des sozialen Friedens 
in diesem Land und damit das stärkste Argument gegen die 
Angstmacherei der AfD. Lasst uns daher gemeinsam die vor uns 
liegenden Herausforderungen anpacken und den Bürgerinnen 
und Bürgern zeigen, dass die SPD eine Kümmerer-Partei ist.

Euer
Burkhard Lischka

Kampfansage



Die jüngste Ver-
öffentlichung 
der Bertels-
mann-Stiftung 
hat erneut Auf-
merksamkeit 
für ein Thema 
erzeugt, welches 
gerade für das 
Ministerium für 
Arbeit, Soziales 

und Integration von zentraler Bedeutung ist. 
Aber Armut ist nicht nur eine Herausforde-
rung für die Arbeit des Sozialministeriums. 
Sie ist vielmehr Herausforderung für die ge-
samte Landesregierung  und vor allem für die 
Gesellschaft an sich. Wieviel Armut wir uns 
meinen „leisten zu können“, wird über den 
Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft entscheiden.
Untersuchungen wie die der Bertelsmann-
Stiftung richten unsere Aufmerksamkeit 
daher zu Recht auf das Ausmaß und die Fol-
gen des Armutsphänomens in Deutschland 
und damit in einem der reichsten Länder der 
Welt. Sie gibt zudem auch Auskunft über 
die Situation in unserem eigenen Bundes-
land. 72.333 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren lebten im Jahr 2015 in Familien, die 
Grundsicherungsleistungen erhielten.
Armut ist weiblich und betrifft zumeist Al-
leinerziehende. 56,8 Prozent der betroffenen 
Kinder in Sachsen-Anhalt sind Kinder Allein-
erziehender. Auf die Frage, wie diesen Fami-
lien geholfen werden kann, Armut zu ver-
meiden, muss daher besonderes Augenmerk 
gelegt werden. Für Kinder von Alleinerzie-
henden ist es angesichts des hohen Armuts-
risikos besonders wichtig, dass der getrennt 
lebende Elternteil verlässlich zum Lebensun-
terhalt beiträgt. Soweit dies nicht möglich ist 

oder nicht erfolgt, stellen die Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz eine not-
wendige Hilfe und Unterstützung dar. Dass 
diese Leistungen – ungeachtet der kürzlich 
vorgenommenen Erhöhung des Mindestun-
terhalts und damit der Unterhaltsvorschuss-
leistungen – vielfach nicht ausreichen, weil 
die Höchstdauer des Leistungsbezugs  oder 
das Lebensalter des Kindes überschritten ist, 
ist bekannt und unterliegt auch aktuell wie-
der der Überprüfung, inwieweit Verbesse-
rungen möglich und finanzierbar sind.
Das Programm „Familien stärken – Pers-
pektiven eröffnen“, welches das Sozialmi-
nisterium seit dem Jahr 2012 aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds umsetzt, 
unterstützt in allen Landkreisen und kreis-
freien Städten Projekte und 49 Stellen für 

Familienintegrationscoaches, um die einer 
Erwerbstätigkeit entgegenstehenden Pro-
blemlagen von ausgewählten, unterstüt-
zungsbedürftigen Familien zu identifizieren 
und zu bearbeiten, die problemlösende Ak-
tivierung dieser Familien zu erreichen und 
deren Handlungskompetenzen zu stärken 
und auszubauen. Bisher wurden durch die 
Coaches landesweit über 4.500 Bedarfsge-
meinschaften betreut, 80 Prozent davon 
sind solche von Alleinerziehenden. Über 
diese Bedarfsgemeinschaften wurden fast 
7.000 Kinder unter 15 Jahren erreicht, und für 
1.200 Erwachsene mündete die Integration 
in einen Erprobungsarbeitsplatz auf dem 
ersten Arbeitsmarkt. Weitere 900 Personen 
konnten eine Ausbildung oder ein festes Ar-
beitsverhältnis aufnehmen.
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Themenschwerpunkt: Kinderarmut in Sachsen-Anhalt
Gleich dreimal rückte das Thema Kinderarmut im September 2016 in den Fokus des öffentlichen Interesses: Am 5. September erörterte das 
MDR-Fernsehen das Thema in der Sendung „Fakt ist!“ mit Petra Grimm-Benne als Gast. Am 12. September stellte die Bertelsmann-Stiftung 
ihre neueste Studie zur Kinderarmut vor. Magdeburg und Halle nehmen demzufolge unrühmliche Spitzenplätze ein. Und am 30. September 
diskutierte der Landtag Kinderarmut in einer Aktuellen Debatte. Wir dokumentieren Schwerpunkte aus dieser Debatte und stellen die Pläne 
der Landesregierung zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit vor.

Der Landtag hat die 
Einsetzung eines 
Parlamentarischen 
Untersuchungs-
ausschusses be-
schlossen. Thema: 
Beraterverträge der 
Landesregierung 
und die Frage, ob 
sie wie vorgeschrie-

ben dem Finanzausschuss des Landtages 
zur Genehmigung vorlagen. Holger Hö-
velmann ist Obmann der SPD-Fraktion im 
Ausschuss.
Nach zahlreichen Veröffentlichungen gibt es 
nun also einen Untersuchungsausschuss. Be-
deutet das, das Thema Beraterverträge wird 
weiter die politische Debatte beherrschen?
Das hoffe ich nicht. Allerdings werden Oppo-
sition und Medien das Thema „am Kochen 

halten“. Auch deshalb werden wir dafür 
Sorge tragen, dass der Untersuchungsaus-
schuss seinen Auftrag zügig abarbeitet und 
die Ergebnisse nicht im Archiv verschwin-
den, sondern die richtigen Schlüsse daraus 
gezogen werden. Wir wollen das Verhältnis 
von Legislative und Exekutive neu justieren. 
Es muss wieder klarer erkennbar werden, 
dass das Parlament die rechtlichen Vorga-
ben für das Regierungshandeln beschließt.
Viele haben vorher schon öffentlich ihr Ur-
teil gesprochen. Meinst Du, dass der Aus-
schuss unvoreingenommen arbeiten kann?
 Formal ist das wie in einem Gerichtsverfah-
ren, es müssen alle belastenden, aber auch 
alle entlastenden Beweise zusammenge-
tragen und bewertet werden. Wenn die 
Opposition und die Regierungsfraktionen 
es wirklich ernst meinen, dann ist eine Vo-
raussetzung für ein seriöses Ergebnis, dass 

Drei Fragen an Holger Hövelmann
Untersuchungsausschuss zu Beraterverträgen

„Ordentlich bezahlte Arbeit ist 
die Grundlage zur 

Überwindung von Armut“

Auszüge aus dem Beitrag von Katja Pähle

Kinderarmut ist Familienarmut. Und die 
Armut von Familien hängt an der Teilha-
be der Eltern am Arbeitsmarkt – oder der 
Nicht-Teilhabe. Deshalb sind eine starke 
Wirtschaft, eine robuste Konjunktur und 
eine entsprechende Nachfrage nach Ar-
beitskräften immer noch das wirksamste 
Mittel gegen Familienarmut.
Doch wie wir alle wissen, ist die Wirtschaft 
Sachsen-Anhalts noch immer ein gutes 
Stück davon entfernt, zu der starken wirt-
schaftlichen Entwicklung aufzuschließen, 
die Deutschland insgesamt seit Jahren 
kennzeichnet. Der Ansatz, auf die Stärkung 
der eigenen Stärken zu setzen und die hei-
mische, mittelständische Wirtschaft beson-
ders zu fördern, ist der richtige Weg. Und 
wir können ja schon heute sehen, dass die 
Nachfrage aus der heimischen Wirtschaft 
nach Fachkräften und insbesondere nach 
Nachwuchs groß ist.
Allerdings: nach qualifiziertem Nachwuchs. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir Kindern, 
die in Familien ohne intakte Erwerbsbiogra-
fie der Eltern und vielleicht auch ohne gere-
gelten Alltag leben, dennoch die Anreize für 
eine gute schulische und berufliche Bildung 
geben. Wenn ein Kind im eigenen Eltern-
haus nicht erfährt, dass Anstrengung sich 
lohnt, dann haben Erzieher, Lehrer, Jugend-
ämter umso mehr Verantwortung dafür.
Wir werden aber bei der weiteren Moder-
nisierung unserer Wirtschaft auch darauf 
achten müssen, dass der Faktor Arbeit wei-
ter im Mittelpunkt steht. Wenn „Arbeit 4.0“ 
bedeutet, dass in hochmodernen Fabriken 
nur noch höchstqualifizierte Arbeit nachge-
fragt wird, dann haben wir nichts erreicht. 
Wenn Digitalisierung und Produktivitätsstei-
gerung im Ergebnis dazu führen, dass Men-
schen ohne akademische Qualifizierung von 
ihrer Arbeit nicht leben können – dann ist 
das keine Gesellschaft, wie wir sie wollen.
Gute Arbeit – und vor allem: ordentlich 
bezahlte Arbeit ist die Grundlage dafür, 
Armutsstrukturen zu überwinden. Der 
Mindestlohn hat dafür bereits eine Halte-
linie nach unten eingezogen. Er wirkt be-
sonders im Osten, und er wirkt besonders 
in Berufen, die immer noch als typische 
Frauentätigkeiten angesehen werden: bei 
Friseurinnen, Gebäudereinigerinnen und 
in der Gastronomie. Der Mindestlohn ist 
praktische Politik gegen Familienarmut. 
Aber das reicht nicht. Der Kampf gegen 
Lohndumping und prekäre Beschäftigung, 
gegen Scheinselbständigkeit und nicht not-
wendige Leiharbeit sowie gegen Flucht aus 
der Tarifbindung muss weitergehen.
Für den Kampf gegen Familien- und Kinder-
armut ist es wichtig, dass sich die Koalition 
auf einen starken gemeinwohlorientierten 
Arbeitsmarkt verständigt hat. Wir wollen 
nicht, dass Kinder in eine scheinbar unab-
wendbare „Hartz-IV-Erbfolge“ hineinge-
boren werden. Wir wollen, dass ihre Eltern 
die Chance auf einen Ausstieg bekommen. 
Deshalb müssen Menschen, die dauerhaft 
nicht am ersten Arbeitsmarkt vermittelbar 
sind, eine Alternative haben, die Teilhabe an 
sinnvoller Beschäftigung und damit auch 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglicht.

Sozialer Arbeitsmarkt
Seit etwa zwei Jahren steht unser Land in der Zahl langzeitarbeitsloser Menschen relativ 
unverändert bei knapp 45.000. Die bisherige Entwicklung in der Langzeitarbeitslosigkeit 
geht mit einer gleichzeitigen Verhärtung bei der Gruppe von Menschen einher, die länger 
als zwei Jahre arbeitslos sind. Mittlerweile ist über die Hälfte der Langzeitarbeitslosen be-
reits länger als zwei Jahre arbeitslos, mit ansteigender Tendenz. Ursachen dafür sind höhe-
res Alter – fast 30 Prozent sind älter als 55 Jahre –, geringe Schulbildung, fehlende oder nicht 
anerkannte Ausbildungsabschlüsse oder gesundheitliche Einschränkungen.
Die Koalition hat diese Problemlage erkannt und sich in der Koalitionsvereinbarung vorge-
nommen, für diesen Personenkreis verstärkt das Instrument der geförderten Beschäftigung 
in einem gemeinwohlorientierten Arbeitsmarkt zu nutzen. Dieser soziale Arbeitsmarkt soll 
konzeptionell zweifach ausgerichtet sein: zum einen als verlässliche Teilhabemöglichkeit 
für dauerhaft vom ersten Arbeitsmarkt Ausgeschlossene, zum anderen als Brücke in den 
regulären Arbeitsmarkt. Der soziale Arbeitsmarkt soll also neben einem öffentlich geför-
derten gemeinwohlorientierten Arbeitsmarkt auch geförderte und begleitete Arbeitsplät-
ze in Unternehmen und Betrieben umfassen, die Langzeitarbeitslosen die Chance bieten, 
sich in einem realen Arbeitsverhältnis zu erproben und zu bewähren und daraus am Ende 
den Sprung zurück in ungeförderte Arbeit zu schaffen.
Die Koalition setzt damit auch einen Landtagsbeschluss aus der letzten Legislatur-
periode um.

„Armut ist weiblich und betrifft zumeist Alleinerziehende“
Aus der Rede von Ministerin Petra Grimm-Benne

alle unvoreingenommen an die Sache her-
angehen. Meine Erfahrung sagt mir aber et-
was anderes. Auch die Landtagsdebatte hat 
gezeigt, dass mancher das Ergebnis schon 
kennt, bevor alle Unterlagen gesichtet und 
alle Zeugen gehört wurden. Es bleibt also 
spannend.
Auf Antrag der Koalitionsfraktionen sollen 
die Beraterverträge aus allen Ressorts der 
Landesregierung aufgearbeitet werden. 
Das ist ein großer Brocken Arbeit. Wie lange 
wird der Ausschuss dafür wohl brauchen?
Der Landtag hat ein zweistufiges Vorgehen 
beschlossen. Zunächst werden die Aufträge 
des Finanzministeriums an die Investitions-
bank untersucht. Hier soll bis Ende 2017 ein 
Ergebnis vorliegen. Danach wird die Praxis 
aller anderen Ministerien beleuchtet. Wir 
hoffen, dass wir deutlich vor Ende der Le-
gislaturperiode fertig sind. Übrigens: Wenn 
schon das Handeln der Regierung unter die 
Lupe genommen wird, dann das aller Minis-
terien und nicht nur der SPD-geführten. Das 
gehört zur politischen Fairness dazu.





„Ich bin der Jürgen“, so begrüßte Jürgen 
Roswandowitz, stellvertretender Vor-
sitzender des SPD-Ortsvereins Stendal 
am Dienstag 103 aufgeregte Kinder aus 
den Stendaler Grundschulen im Saal 
des Uppstall-Kinos. Zum Weltkindertag 
luden die Stendaler Sozialdemokraten 
alle ersten bis vierten Klassen der Kreis-
stadt zu einem Kinonachmittag ein. 
Daran beteiligten sich die Schülerinnen 
und Schüler der Europa-Grundschule 
am Stadtsee, der Juri-Gagarin-Grund-
schule und der Nordschule.
„Unser Ortsverein hatte viel Freude 
an der Vorbereitung dieser besonde-
ren Überraschung. Gemeinsam ha-
ben wir besonders Barrierefreiheit im 
Blick gehabt. Der behindertengerech-
te Saal war uns genauso wichtig wie 
die sprachliche Barrierefreiheit bei der 

Filmauswahl. So entschieden wir uns 
für Shaun das Schaf – Der Film. Wir alle 
waren sehr neugierig, wie die Kinder 
das besondere Erlebnis so aufnehmen“, 
sagte Marina Kermer, Bundestagsab-
geordnete und SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende.
Zum Film zitierte Jürgen Roswando-
witz: „Eine Geschichte darüber, dass 
wir manchmal das Wichtigste im Le-
ben – die Dinge, die wir haben, und die 
Menschen, die uns lieben – vergessen 
zu schätzen.“ Die Kinderaugen strahl-
ten, die Aufregung bei den Kids war 
spürbar. Das Gratispopkorn des Upp-
stall-Kinoteams und der Filmbesuch 
brachten Glück und Freude. „So sollte 
es sein“, freuten sich Marco Beiersdör-
fer und Jacob Beuchel vom Ortsverein 
über die gelungene Überraschung.
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Überraschung zum Weltkindertag:  SPD-Ortsverein 
Stendal und das Uppstall-Kino hatten eingeladen

Den Menschen wieder zuhören – direkt, auf-
merksam und offen für ihre Anliegen: Das ist 
eine unserer wichtigsten Schlussfolgerungen 
aus der Landtagswahl 2016. Sozialdemokrati-
sche Verantwortungsträger auf allen Ebenen, 
in Landesverband, Fraktion und Ministerien, 
haben den Sommer genutzt, um in verschie-
denen Formaten und zu den unterschiedlichs-
ten Themen diesen Anspruch umzusetzen.
Ein Beispiel aus Magdeburg: Im dortigen Fa-
milienhaus hatten am 11. August Burkhard 
Lischka und Katja Pähle zu einer Dialogver-
anstaltung mit ehrenamtlich engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern eingeladen. Dabei 
wich das Format von klassischen politischen 
Veranstaltungen ab: Die Gäste hatten das 
Wort, um ihre Erfahrungen, Probleme und 
Kritiken, aber auch Positives aus ihrer ehren-
amtlichen Arbeit zu berichten. Der Einladung 
waren etwa 70 Vertreterinnen und Vertreter 
der unterschiedlichsten Bereiche gefolgt, 
wie Kinder- und Jugendhilfe, Freiwillige Feu-

erwehr, Technisches Hilfswerk und Katas-
trophenschutz, Kranken- und Altenpflege, 
Behindertenverbände, Sportvereine, Bürger-
initiativen und Heimatvereine, Flüchtlingshil-
fe und Umweltverbände.
So differenziert die Bereiche ehrenamtlicher 
Tätigkeiten sind, so vielfältig sind auch die An-
liegen. Während der Sportverein Roter Stern 
Sudenburg die hohen finanziellen Belastun-
gen des Vereins und die Beteiligung bei Inves-
titionen an kommunalem Eigentum beklagt, 
werden vom Seniorenbeirat finanzielle Ent-
lastungen und Aufwandsentschädigungen 
für die Ehrenamtlichen gefordert. Bei Vitanas 
kümmern sich derzeit etwa 15 Ehrenamtliche 
beispielsweise um die Freizeitgestaltung von 
Senioren, wofür dringend weitere ehrenamt-
liche Helfer gesucht werden – am liebsten in 
Kooperation mit Fach- und Hochschulen, um 
jungen Menschen diese Tätigkeiten näher 
zu bringen. Burkhard Lischka versprach dar-
aufhin, einen gemeinsamen Termin mit der 
Fachhochschule zu organisieren und auch 
selbst einen Tag aktiv mitzuhelfen.
In der Flüchtlingshilfe würden besonders bü-
rokratische Hürden, fehlende Ansprechpart-
ner und intransparente Zuständigkeiten die 
Arbeit unnötig erschweren, so die Vertreterin 
des Netzwerks Leben. Auch bei der Kinder- 
und Jugendarbeit wurde eine „völlig überzo-
gene Bürokratie“ beklagt – hier von der Frei-
willigen Feuerwehr Diesdorf. Lob kam von 
der Telefonseelsorge, dass seitens der SPD 
immer mit Unterstützung für ehrenamtliche 

Tätigkeiten zu rechnen ist.
Große Einigkeit bestand zwischen den Frei-
willigen Feuerwehren und dem Technischen 
Hilfswerk, die seit der Abschaffung der Wehr-
pflicht die Zivildienstleistenden vermissen. 
„Bufdis“ aus dem Bundesfreiwilligendienst 
seien kein adäquater Ersatz. Auch die Bür-
gerinitiative Neu-Olvenstedt meldete sich: 
Sie kämpft für den Erhalt des Bürgerbüros 
West, um eine weitere Abstufung des Vier-
tels zu verhindern und insbesondere älteren 
Menschen lange Wege ins Stadtzentrum zu 
ersparen. Die SPD-Stadtratsfraktion in Mag-
deburg arbeitet an einem Antrag für den 
Stadtrat zum Erhalt des Bürgerbüros.
Aus diesen und vielen weiteren Anregungen 
der „Helden des Alltags“ nahmen die beiden 
Politiker viel für die kommende politische 
Arbeit mit, bedankten sich bei allen für ihr 
Engagement und betonten noch einmal, 
dass das Ehrenamt eine unverzichtbare ge-
sellschaftliche Stütze ist, aber nie als Lücken-
büßer für nicht wahrgenommene staatliche 
Verantwortung dienen darf. Ehrenämter 
müssen gefördert und anerkannt, Bürokratie 
abgebaut und Nachwuchs akquiriert wer-
den.
Soweit das Beispiel aus Magdeburg. In Halle, 
in Lutherstadt Eisleben, in der Altmark – an 
vielen Orten gab es ähnliche Veranstaltun-
gen. Die SPD Sachsen-Anhalt wird diesen 
Ansatz weiter entwickeln und für Präsenz in 
den Regionen unseres Landes sorgen, auch 
außerhalb von Wahlkampfzeiten.

„Den Menschen wieder zuhören“ – ein Beispiel aus Magdeburg

Wie schon in der Vergangenheit sorgte die 
SPD Wittenberg auch in diesem Jahr zum 
Kindertag für große Begeisterung bei den 
Kleinsten. Die Wittenberger Sozialdemokra-
ten luden die örtlichen Kitas in den Luther-
garten ein, um den Internationalen Kinder-
tag bei Märchenlesen und Ponyreiten zu 
begehen. Unter dem Motto „Fünf Blätter der 
Lutherrose für fünf Kontinente“ wurden die 
schönsten Geschichten aus aller Welt vorge-
tragen.
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Merten 
zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme: 
„Unser Kinderfest erfreut sich von Jahr zu Jahr 

Große Begeisterung bei den Kleinsten: 
Sozialdemokraten lesen Kindern vor

Bitte folgen Sie 
uns auffällig

Die SPD verstärkt ihre Social-Media-
Aktivitäten. Neben dem Landes-
verband ist nun auch die Landtags-
fraktion auf Twitter vertreten. Zum 
Weltfriedenstag startete das Ange-
bot mit einem zeitlos gültigen Zitat 
von Willy Brandt. 

Auch der Facebook-Auftritt der Frak-
tion soll thematisch breiter, aktueller 
und interessanter werden. Landesver-
band und Fraktion stimmen ihre An-
gebote eng aufeinander ab.
Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten können sich im Netz ge-
genseitig unterstützen, stärken und 
ihre Reichweiten erhöhen. Bitte helft 
dabei! So fi ndet Ihr uns:

SPD-Landesverband:
auf Facebook: @spdsachsenanhalt
auf Twitter: @SPD_LSA

SPD-Landtagsfraktion:
auf Facebook: @SPDFraktionLSA
auf Twitter: @spd_lt_lsa

größerer Beliebtheit, was die strahlenden Au-
gen der über 100 anwesenden Kinder einmal 
mehr beweisen. Vielen Dank an die Kitas St. 
Josef, Borstel, Pittiplatsch, Wortschatzpiraten 
sowie die Kita An der Elbe für ihr Kommen. 
Auch in Zukunft wollen wir uns mit viel Enga-
gement und Tatkraft für das Wohl der Kleins-
ten in unserer Gesellschaft starkmachen.“

Auch der Europaabgeordnete Arne Lietz beteiligte sich an der Vorleseaktion.
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