
Erfahrungen weitergeben, Politik gemeinsam entwickeln: Fast 30 von unseren Neuen kamen zum Neumitgliedersemi-
nar am 5. November in Halle (siehe Artikel auf Seite III). Spätestens im 2. Quartal 2017 gibt’s das nächste – damit aus 
neuen Mitgliedern aktive Mitglieder werden.  
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„Begrüße das neue Jahr vorurteilsfrei und 
vertrauensvoll, dann hast du es schon halb 
zum Freunde gewonnen.“ (Novalis)

Liebe Genossinnen und Genossen,

optimistisch in die Zukunft zu blicken, dies ist 
das Fundament, auf das wir bauen sollten. Das 
mag verwegen klingen angesichts der zurück-
liegenden Wochen und Monate: Denn 2016 
war für uns Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten in Sachsen-Anhalt kein leichtes 
Jahr.
Trotzdem fallen mir genug Gründe ein, voll Zu-
versicht das Jahr 2017 zu erwarten. Einer davon 
ist: Es geht wieder aufwärts für uns. Langsam 
und in kleinen Schritten zwar, aber doch stetig. 
Ein anderer Grund seid Ihr – Ihr habt mir einen 
großen Vertrauensvorschuss mit auf den ge-
meinsamen Weg gegeben. Dafür möchte ich 
mich ebenso bedanken wie für die vielen Ge-
spräche, Briefe und E-Mails, die mich seither er-
reichten. Es waren viele aufmunternde Worte 
darunter, aber auch die eine oder andere Kritik.
All das stimmt mich zuversichtlich, und ich 
freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit 
Euch im neuen Jahr. Wir haben einiges vor 
uns: Die Konsolidierung des Landesverban-
des muss weitergehen, wir müssen unsere 
politischen Ziele für die kommenden Jahre 
definieren. Und wir müssen im Wahlkampf 
für die Bundestagswahl klar machen, wofür 
die Sozialdemokratie in diesem Land steht: für 
Toleranz, Mitmenschlichkeit und soziale Ge-
rechtigkeit. Werte, für die wir nicht nur in der 
Weihnachtszeit einstehen.
Bevor es aber an die Arbeit geht, wünsche ich 
Euch allen eine friedliche Weihnachtszeit und 
ein schönes Fest im Kreise Eurer Familien. Fürs 
neue Jahr 2017 Zufriedenheit und Gesundheit 
und alles Gute.

Eurer

Burkhard Lischka  

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über 121 neue Mitglieder seit der Landtagswahl

121 Neueintritte. 121 Motive. 121 mal: jetzt erst recht!



Verdienter Sieger aus Sachsen-Anhalt 
beim Politikaward 2016: In der Kategorie 
„Kampagnen von Bund, Ländern 
und Gemeinden“ setzte sich der 
Salzlandkreis gegen Mitbewerber wie das 
Bundesverteidigungsministerium oder 
das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege durch. Preisgekrönt 
wurde das Konzept der „Soziallotsen“. Es 
beinhaltet, dass in kleinen Ortschaften 
im ländlichen Raum bei der Betreuung 
von Flüchtlingen Soziallotsen als 
Kommunikatoren zum Einsatz kommen. 
Dass Bürgerinnen und Bürger durch das 
„Informieren über den Gartenzaun“ sich 
mitgenommen fühlen und einfach wissen, 
was um sie herum passiert, sei das Ziel 
bei der Umsetzung, erläutert SPD-Landrat 

Markus Bauer. Insgesamt 46 Soziallotsen 
sind im Salzlandkreis tätig. Sie erhalten 
eine Aufwandsentschädigung und sind 
während ihrer Tätigkeit versichert. Die 
Ehrenamtlichen werden zudem durch 
Weiterbildungen für ihre Aufgabe geschult
Markus Bauer dankte allen Mitwirkenden 
und sieht die renommierte Auszeichnung 
für das Kommunikationskonzept als 
Bestätigung, dass sich die neue und 
offene Herangehensweise auszahle. „Die 
Verwaltung stellt sich mit dem Projekt zur 
Klärung von Kommunikationsstrukturen, 
das über die Landesgrenzen hinaus 
Standards setzt, sehr gut auf“, so Bauer. 
„Die Verwaltung des Salzlandkreises wirbt 
mit dem Projekt für dessen innovative 
Problemlösungskompetenz.“ 

„Den Sozialdemokraten ist mit der Neu-
besetzung des Staatssekretärpostens 
im Wirtschaftsministerium ein Coup 
gelungen“ – so wohlwollende Wertun-
gen liest man in Sachsen-Anhalts Presse 
nicht so oft. 
Die Überraschung war den Journalis-

tinnen und Journalisten deutlich anzu-
merken, nachdem sich Jürgen Ude im 
Landesvorstand der SPD vorgestellt und 
dort einhellige Unterstützung erfahren 
hatte.  Wer ist nun Jürgen Ude?
1958 in Magdeburg geboren, verheiratet 
und Vater von zwei Kindern – das sind 
die persönlichen Eckdaten. 
Sein Studium an der damaligen Techni-
schen Hochschule Magdeburg schloss 
er 1985 als Diplomingenieur für Werk-
stofftechnik ab. Beruflich begann Jürgen 
Ude als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Amt für Standardisierung, Meßwe-
sen und Warenprüfung in Magdeburg 
Es folgte 1991 die Promotion an der jet-
zigen Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg.Nach verschiedenen be-
ruflichen Stationen in Magdeburg und 
Harzgerode ist er seit 2008 Geschäfts-
führer des Innovations- und Gründer-
zentrums in Magdeburg und daneben 
Vizepräsident der Industrie- und Han-
delskammer Magdeburg. 
Einen Namen gemacht hat er sich 
außerdem als Vorsitzender des Sachsen-
Anhalt Automotive e. V..  
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Die öffentliche Debatte um Beraterverträge führ-
te im November zum Rücktritt von Minister Jörg 
Felgner, der sich zu diesem Schritt entschloss, „um 
Schaden von Amt und Partei abzuwenden“. Der 
SPD-Landesvorstand würdigte Jörg Felgners Ent-
scheidung – und nominierte als Nachfolger ein-
stimmig den bisherigen Staatssekretär Armin Wil-
lingmann.

Im Mai erst Staatssekretär geworden, jetzt gerade 
mal seit Mitte November Minister - wie erlebst Du 
persönlich diese stürmischen Entwicklungen?

Die Turbulenz und dynamische Entwicklung der letz-
ten Wochen und Monate hat uns wohl alle ein wenig 
geprägt. Selbstverständlich sind mit dem beruflichen 
Wechsel aus dem Harz in die Landeshauptstadt zahl-
reiche Veränderungen im Lebensalltag verbunden. In-
soweit bin ich insbesondere auch meiner Familie für 
ihre Unterstützung dankbar; sind es doch gerade die 
nächsten Angehörigen, ohne deren Verständnis sich 
solche Wege nicht beschreiten ließen.
Nach nunmehr gut acht Monaten fühle ich mich in 
Magdeburg vollends angekommen und sehe das 
Ministerium für die folgenden Jahre gut aufgestellt. 
Mittlerweile ist auch das neue Team der Hausleitung 
vollständig, sodass der Schwerpunkt künftig wieder 
auf der Sacharbeit liegt.

Du bist überall im Land unterwegs und triffst Unter-
nehmer, Wissenschaftler, Interessenvertreter. Wel-
che Erwartungen lasten auf der neuen Spitze Eures 
Ministeriums?

Entsprechend der immensen Themenbandbreite un-
serer drei Arbeitsfelder Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung liegt es auf der Hand, dass auch die 
Erwartungshaltung hoch ist. Und das ist auch gut 
so: Ich das als Chance, weil eben diese Erwartungen 
unsere Zielausrichtung schärfen und dazu führen, 
dass wir marktnah agieren müssen. Betrachtet man 
die hohe dynamische Entwicklung in unseren Verant-

wortungsbereichen, so lässt sich unschwer erkennen, 
dass ständig nachgesteuert werden muss; Industrie 
4.0 ist nur eines der wichtigsten Beispiele.
So liegen ein großes Arbeitspaket und sportliche Ziel-
setzungen vor uns, für deren Umsetzung wir aber 
mit einem kompetenten Leitungsteam hervorragend 
gerüstet sind. Dass es uns gelungen ist, neben Tho-
mas Wünsch auch Jürgen Ude für die Übernahme von 
Leitungsverantwortung zu gewinnen, freut mich per-
sönlich sehr. Dass bei all unserem Engagement auch 
der Einsatz für gute Arbeitsbedingungen eine zentra-
le Rolle spielt, ist selbstverständlich.

Du giltst als ausgewiesener Fachmann für Wissen-
schafts- und Hochschulpolitik. Schon Feuer gefangen 
für die Themen von Wirtschaft und Digitalisierung?

So ganz weit weg sind Wirtschaft und Digitalisierung 
von der Wissenschafts- und Hochschulpolitik nicht, 
wie man oftmals vermutet. Innovationen, technolo-
gischer Fortschritt und digitales Arbeiten und Leben 
gehören auch in der Wissenschaftslandschaft zu all-
täglichen Herausforderungen, die es stetig weiter 
zu entwickeln gilt. Die beiden Bereiche hängen auch 
deshalb sehr eng zusammen, weil gerade Forschung 
und Entwicklung oftmals Wegbereiter für Wirtschaft 
und Digitalisierung sind. Nun mag dem geneigten 
Nutzer sozialer Medien nicht entgangen sein, dass 
meine persönlichen Präsenzen auf Facebook und 
Twitter – sagen wir mal – deutlich ausbaufähig sind. 
Gleichwohl spielen diese Kanäle für mich eine nicht 
unwichtige Rolle für die regelmäßige Recherche und 
Information.  

Drei Fragen an Armin Willingmann
Neuer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Jürgen Ude:  Wer ist der neue Staatssekretär im 
Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium?

Renommierter Politikaward 
geht an Salzlandkreis



Manfred Ertelt, heute „Alterspräsident“ 
im Wittenberger Kreistag, wurde Mit-
te November 2016 in der Magdeburger 
Staatskanzlei mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. Ertelt erhielt die 
Auszeichnung für sein großes kommu-
nalpolitisches und soziales Engagement. 
Er hat unter anderem Anfang der 90er 
Jahre den Stadtverband der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO) in Coswig aufgebaut 
und leitet seit über 20 Jahren diesen Ver-
ein mit seiner Begegnungsstätte. Außer-
dem war er der erste 1990 wieder demo-
kratisch gewählte SPD-Bürgermeister 
seiner Heimatstadt.
Manfred Ertelt zeigte sich erfreut über die 
Auszeichnung: „Die Jahre des politischen 
Umbruchs waren eine spannende Zeit, 
in denen wir in Coswig viel gestaltet und 
aufgebaut haben. Ich bin froh und stolz, 
einen Teil dazu beigetragen zu haben.“ 
Neben seinen politischen Weggefährten 
dankte der Sozialdemokrat in seiner Re-
de vor allem seiner Familie, die ihn bei sei-
nem politischen Handeln unterstützt und 
ihm den Rücken freigehalten hat. 
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„Die Bedeutung Martin Luthers und 
der Reformation für heute“: Das war 
das diesjährige Thema der zweitägi-
gen Klausur der Vorstände unserer Ar-
beitsgemeinschaft aus Sachsen-Anhalt 
und dem Bezirk Braunschweig – einer 
schon seit mehr als zehn Jahren beste-
henden Tradition. Sie dienen der Pfle-
ge enger Beziehungen unserer Landes-
verbände und sollen gleichzeitig unse-
re Arbeit der Öffentlichkeit vermitteln.
In diesem Jahr trafen wir uns mit Gäs-
ten aus Thüringen und Sachsen sowie 
unserer Bundesvorsitzenden Angeli-
ka Graf in der Lutherstadt Wittenberg. 
Mut zur Bereitschaft, herrschende Ver-
hältnisse zu ändern; starke politische 
Persönlichkeiten; Auseinandersetzung 
mit Machtmissbrauch – das sind mit 
der Person Martin Luthers verbundene 
und auch für heutiges politisches Han-
deln relevante Fragestellungen. Unser 
Fazit: Die Reformation reicht weit über 

AG 60plus spricht über 500 
Jahre Reformation

Coswiger Sozialdemokrat erhält Bundesverdienstkreuz

die Kirche hinaus. Sie ist ein weltge-
schichtliches Ereignis, das nicht allein 
Kirche und Theologie, sondern das ge-
samte Leben in Deutschland bis in die 
Gegenwart prägt.
Mit der Bilderausstellung eines sozial-
kritischen Künstlers wurde unter An-
teilnahme der Öffentlichkeit unser 
Thema als „Denkanstoß zum Reforma-
tionsjubiläum“ im Rathaus von Wit-
tenberg fortgesetzt.

Norwin Dorn  

Für den 5. November 2016 hatte die 
SPD Sachsen-Anhalt alle Neumitglie-
der zu einem Seminar in die Regional-
geschäftsstelle nach Halle eingeladen. 
Der Einladung folgten fast 30 frisch-
gebackene SPD-Mitglieder. Teilnehmer 
Toni Arndt: „Alles begann am Samstag-
vormittag in entspannter Atmosphäre 
mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Es 
wurde schnell klar, dass sich hier die 
unterschiedlichsten Charaktere zusam-
menfanden, alle mit dem Ziel, politisch 
aktiv zu werden und sich sozialdemo-
kratisch einzubringen.“
Durch den Tag führten Michael 
Gebhardt und Julia Brandt, die den 
„Neuen“ durch interaktive Teile und 
durch Vorträge Einblicke in Grundwerte 

Willkommen in der SPD - Neumitgliederseminar in Halle
und Historie der SPD gaben, aber auch 
Themen und Mitmachmöglichkeiten in 
den Mittelpunkt stellten. 
Zum politischen Mittagstisch hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Gelegenheit, sich mit unserem Landes-
vorsitzenden Burkhard Lischka über ak-
tuelle Themen auszutauschen.
Am Nachmittag schloss sich eine Vor-
stellung der Arbeitsgemeinschaften 
und Fachausschüsse an. Juso-Landes-
vorsitzende Tina Rosner und Maike 

Lechler, Bundesvorstandsmitglied der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen, gaben dabei einen guten 
Einblick in ihre Arbeit. Ein herzlicher 
Dank geht an dieser Stelle auch an 
Chris Henze und Raphaela Spitaler aus 
der Landesgeschäftsstelle für die orga-
nisatorische Unterstützung.

Das nächste Neumitgliederseminar fin-
det voraussichtlich im zweiten Quartal 
2017 statt.  



Die letzten Monate im Magdeburger Poli-
tikbetrieb boten viel Getöse – und auch ein 
paar Nackenschläge. Frustriert Dich das?
Nein. Klar, manchmal ist es sehr ermüdend, 
wenn ein Vorhaben einfach nicht voran geht. 
Aber Frust – nein. Im Gegenteil: Ich bin sehr 
motiviert, weil wir als Fraktion hier eine wirk-
lich wichtige Aufgabe zu erfüllen haben.

Inwiefern?
Als wir nach der verlorenen Landtagswahl 
mit einer deutlich verkleinerten Mannschaft 
im Landtag angefangen haben, da haben 
wir uns vor allem gefragt: Wie können wir 
die Anliegen der Menschen, die uns gewählt 
haben, unter diesen schwierigen Umstän-
den noch durchsetzen? Wie bewahren wir in 
einer Dreier-Koalition sozialdemokratisches 
Profil, und wie gewinnen wir Vertrauen zu-
rück? Darum geht es heute immer noch, 
aber wir haben immer stärker erfahren: Es 
geht nicht bloß um das Vertrauen in die So-
zialdemokratie, sondern in die Demokratie 
überhaupt.

Siehst Du dieses Vertrauen erschüttert?
Ich sehe vor allem, wie die AfD im Landtag 
demokratische Instrumente verächtlich 
macht und in ihrem Sinne zu instrumenta-
lisieren versucht. Den inhaltlichen Konsens 
einer freiheitlichen, weltoffenen und auf so-
ziale Gerechtigkeit bedachten Gesellschaft 
werfen sie dabei über Bord.
Das Agieren der AfD wäre für sich genom-
men noch kein großes Problem. Es wird erst 
dann gefährlich, wenn Politikerinnen und 
Politiker aus demokratischen Parteien sich 
davon verunsichern lassen. Die AfD gewinnt, 
wenn wir Demokratinnen und Demokraten 
nicht gemeinsam deutlich machen: Das de-
mokratische System funktioniert. Nur ein 
demokratischer Staat bietet die Instrumente 
für Problemlösung, Fehlerkorrektur und fai-
ren Interessenausgleich.
Diese Botschaft muss im Mittelpunkt nicht 
nur der Arbeit der Kenia-Koalition, sondern 
auch der Parlamentsarbeit aller demokrati-
schen Fraktionen stehen.

Beim Blick in die sozialen Medien und in 
Kommentarspalten im Internet könnte man 
meinen, dass AfD, Pegida, Reichsbürger und 
Konsorten längst die Meinungsführerschaft 
haben…
Ja, aber dieser Blick ins Internet ist doch der 
Blick in einen Zerrspiegel. Bei der Landtags-
wahl haben drei Viertel der Wählerinnen und 
Wähler demokratische Parteien gewählt. 
Nach der jüngsten Umfrage legen alle zu – 
am meisten die SPD –, und die AfD verliert. 
Wir brauchen die Auseinandersetzung mit 
rechts wirklich nicht zu scheuen. Bange ma-
chen gilt nicht!

Aber beschädigen nicht Debatten wie die 
um die Beraterverträge der Landesregierung 
das Erscheinungsbild der Politik zusätzlich?
Für viele Menschen ist das sicher schwer ent-
täuschend, was hier an Vorwürfen auf den 
Tisch gekommen ist. Sie gehören aber auf 
den Tisch, und sie gehören aufgeklärt. Ver-
trauen in die Demokratie wieder stärken, das 

heißt auch: den demokratischen Spielregeln 
wieder mehr Geltung verschaffen – zum Bei-
spiel der Kontrolle der Regierung durch das 
Parlament. Und zwar durch alle Fraktionen, 
auch die der Koalition.

Die Diskussion hat einen SPD-Minister das 
Amt gekostet. Was kommt noch?
Jörg Felgners Schritt war verantwortungs-
bewusst, und er war unvermeidlich. Unser 
Anspruch auf vorbehaltlose Aufklärung ließ 
sich auf Dauer nicht damit vereinbaren, sich 
in jeder Hinsicht schützend vor den eigenen 
Minister zu stellen.
Was noch kommt? Ich hoffe, eine möglichst 
sachliche und unaufgeregte Aufklärung im 
Untersuchungsausschuss – die SPD ist da im 
Einsatz für Transparenz ganz weit vorn. Wor-
an wir uns nicht beteiligen werden, das sind 
haltlose Spekulationen und Verunglimpfun-
gen.

Zurück zur Sacharbeit, heißt es in solchen Si-
tuationen immer. Geht das?
Sachliche Aufklärungsarbeit einerseits und 
gute sozialdemokratische Politik anderer-
seits schließen sich nun wirklich nicht aus. 
Die Sacharbeit in der Koalition, in den Mi-
nisterien und im Landtag lief in diesem Jahr 
schließlich auf Hochtouren, auch wenn sich 
der Blick der Medien oft auf andere Dinge 
richtete.

Was wurde aus Deiner Sicht denn schon er-
reicht?
Schon in diesem Jahr haben wir die Entlas-
tung der Kommunen beim KiFöG zugunsten 
bezahlbarer Elternbeiträge erreicht. Und da-
rüber hinaus eine erhebliche Mittelaufsto-
ckung für alle Kommunen – dauerhaft. Und 
den Wachpolizeidienst als Einstieg in mehr 
Polizei auf der Straße. Und eine deutlich ver-

besserte Grundfinanzierung der Hochschu-
len. Und den Einstieg in eine Digitale Agenda 
für Sachsen-Anhalt.
Manche denken, Kenia schleppt sich nur so 
dahin, aber wir kriegen gemeinsam eine 
Menge auf die Reihe. So sollte es weiterge-
hen.

Was steht für Dich denn 2017 auf der Agen-
da?
Wir packen gerade mit den Haushaltsbera-
tungen eine Menge Baustellen gleichzeitig 
an. Wir haben zwar einen Entwurf für einen 
ausgeglichenen Haushalt – das ist gut –, aber 
es liegen noch einige ungelöste Probleme he-
rum. Hier Lösungen zu finden, wird die größ-
te Kraftanstrengung für die Zeit von Januar 
bis März.
Im Jahr 2017 wird zudem das Kinderförde-
rungsgesetz evaluiert und novelliert, weil 
es uns das Verfassungsgericht aufgegeben 
hat. Sachsen-Anhalt hat eine herausragend 
gute Kinderbetreuung, aber wir müssen hier 
langfristig viel unter einen Hut kriegen: fa-
miliengerechte Betreuungszeiten, qualitativ 
hochwertige Umsetzung des Bildungsauf-
trags, tarifgerechte Bezahlung, stabile Eltern-
beiträge, gesunde Kommunalfinanzen – das 
wird keine leichte Operation, ist aber bei Pet-
ra Grimm-Benne in guten Händen.
Und Armin Willingmann wird neben der No-
vellierung des Hochschulgesetzes auch die 
Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung 
weiter voranbringen. Und zwar in Abstim-
mung mit Wirtschaft und Gewerkschaften.

Was bereitet Dir für 2017 Sorgen?
Am meisten Sorgen mache ich mir im Mo-
ment um die Unterrichtsversorgung. Das 
Thema Sprachlehrer war nur ein Vorgeplän-
kel. Im Moment ist keine Vorsorge dafür 
getroffen, die Unterrichtsversorgung tat-

sächlich zu verbessern. Wenn der CDU-Bil-
dungsminister für die nächsten Jahre von ei-
nem „Tal der Tränen“ an den Schulen spricht, 
klingt er so, als hätte er sich damit abgefun-
den. Wir tun das nicht.

Bist Du für die Zukunft von Kenia optimis-
tisch? Im Landtag hatte ja an manchen Punk-
ten die Mehrheit gewackelt, weil nicht alle 
CDU-Abgeordneten mitzogen…
Ich bin optimistisch, weil diese Koalition aus 
drei politisch sehr unterschiedlichen demo-
kratischen Parteien schon viele gute Lösun-
gen auf den Weg gebracht hat. Wichtig ist, 
dass der Ministerpräsident, der Landesvorsit-
zende und der Fraktionsvorsitzende der CDU 
Führung zeigen und es schaffen, die ganze 
CDU mitzunehmen. Sie sollen Kenia ja nicht 
lieben, sondern nur mit uns an einem Strang 
ziehen, um den Koalitionsvertrag umzuset-
zen.

Und wenn doch manche CDU-Leute mit der 
AfD liebäugeln? Zumindest heimlich?
Ich sag’s mal so: Die SPD hat eine lange 
Geschichte. Die CDU hat eine lange Vorge-
schichte. Noch leben Zeitzeugen, die den 
CDU-Kollegen erzählen können, was aus 
bürgerlichen Parteien wird, die mit Rechtsex-
tremen paktieren. Kein kluger CDU-Abgeord-
neter wird diesen Weg gehen.  
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„Bange machen gilt nicht“
Im Gespräch mit Katja Pähle, SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt
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