
»Wir haben 41 Kandidierende, die Bock auf Wahlkampf haben«  

Ihre Grüße zum Jahresende verbinden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt mit einem Einblick in den Stand der 
Vorbereitungen auf die Landtagswahl 2021: 

Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
 
noch werden die Tage kürzer. Und sie werden auch 
dunkler. Dieser Winter wird uns alle fordern, weil 
wir durch die Corona-Pandemie gezwungen sind, 
Gewohntes zu lassen: kein Schlendern auf den 
Weihnachtsmärkten, keine großen Treffen in Familie 
oder mit Freundinnen und Freunden. Und auch 
Silvester wird anders werden. 
  
Trotzdem wird Weihnachten kommen, und wir 
werden es feiern, und es wird uns guttun. Dafür 
wünschen wir Euch allen alles Gute, Ruhe, Frieden, 
Gelassenheit, Hoffnung und Zeit zum Durchatmen 
und Auftanken. 
 
Vor uns liegt aber nicht nur dieser Winter. Vor uns 
liegt auch eine Landtagswahl im Juni und eine 
Bundestagswahl im September. Für die Landtags-
wahl müssen wir jetzt schon mal die Ärmel hoch-
krempeln. Denn mit dem neuen Jahr nimmt der 
Wahlkampf zunehmend an Fahrt auf, von Woche 
zu Woche wird es dynamischer werden, auch wenn 
der eigentliche Wahlkampfauftakt erst im Frühjahr 
sein wird. 
 
Die 41 Kandidatinnen und Kandidaten haben einen 
ersten gemeinsamen Workshop Ende November 
gehabt. Wir empfanden das schon mal als einen 

guten Aufschlag, und was hier schon mal klar 
wurde: Dieser Wahlkampf wird eine Teamleistung 
werden. Alle 41 kämpfen in ihren Wahlkreisen für 
die SPD und für die eigene bestmögliche Platzierung 
im Wahlkreis – beides! 
 
Das Fotoshooting ist gelaufen, und es sind lebendige 
und natürliche Fotos aller 41 im Kasten; zudem ein 
erster kleiner Clip. Die Plakate werden beauftragt. 
Die Arbeit an den jeweiligen digitalen Profilen 
laufen auch an. In einem nächsten Workshop Anfang 
Januar 2021 werden wir hieran konkreter arbeiten. 
 
Wir werden in diesem Wahlkampf von der Agentur 
Elephantlogic begleitet. Mit ihrer Expertise und 
strategischem Weitblick sind wir an dieser Stelle 
gut ausgestattet. 
 
Jetzt geht es darum, dass wir als Gesamtlandes-
verband in einen Wahlkampfmodus umschalten. 
Und das bedeutet in einem ersten Schritt, dass 
wir ordentlich mit dem Besteck klappern; dass 
wir das nach vorn stellen, was wir geschafft 
haben. Aktuelle Beispiele für das, was Katja Pähle 
und unsere Landtagsfraktion erreicht haben, 
finden sich auf den nächsten Seiten. Und auch 
was Petra Grimm-Benne im Kampf gegen die Pan-
demie leistet, was Armin Willingmann zur Stär-
kung des Industriestandorts Sachsen-Anhalt er-

reicht, das darf man laut weitererzählen. Keine 
Rede davon, dass die SPD in diesem Land keine 
Erfolge hätte… 
 
Für uns muss gelten, dass Wahlkampf erstens Spaß 
macht und dass wir zweitens für dieses Land kon-
struktive Ideen haben und was wollen. Nichts zu 
wollen und miesepetrig zu sein überlassen wir den 
anderen. „Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, 
das Spiel zu gewinnen“ - so hat das Franz Münte-
fering 2005 im Bundestagswahlkampf gesagt. Der 
Weg zur Wiedergewinnung von Mehrheitsfähigkeit 
ist ein langer Weg. Aber wir müssen den Willen 
haben, wieder zu erstarken. Das sind wir nicht nur 
dem Land, sondern auch uns selbst und unseren 
Inhalten schuldig. Das funktioniert aber nur, wenn 
wir unsere Leistungen ganz sichtbar plakatieren 
und dazu stehen, was wir geschafft haben. Und ja, 
wir sind noch lange nicht am Ende mit dieser 
Arbeit, und ja, es hätte auch noch mehr SPD-Politik 
sein dürfen. Aber in einer Koalition mit einer auf 
der Bremse stehenden CDU und den Grünen haben 
wir ordentlich geklotzt und manches Vorhaben 
über die Ziellinie gebracht. 
 
Es ist unser aller Job, den Menschen im Land zu er-
zählen und auch zu erklären, warum es gut ist, uns 
zu wählen. Das schaffen wir, wenn wir uns selbst-
bewusst vor die Wahlkampfstände stellen, wenn 
wir uns konzentrieren auf das, wo wir gut sind. 
Das schaffen wir, wenn wir in den Wahlkreisen 
diejenigen Themen aus dem Wahlprogramm scharf 
stellen und auch lustvoll plakativ formulieren, die 
im jeweiligen Wahlkreis heiße Eisen sind. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen! Wer kämpft, kann 
verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir 
haben ein Team von 41 Kandidatinnen und Kandi-
daten, die Bock auf Wahlkampf haben. Lasst uns 
also ranklotzen und nicht kleckern. Auch wenn die 
Erfahrungen aus den letzten Jahren manchem schwer 
auf der Schulter liegen – nirgendwo steht geschrieben, 
dass wir nicht auch wieder gewinnen können. 
 
Und zum Schluss ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, 
Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich 
und von den Nazis im April 1945 hingerichtet: 
 
„Optimismus … ist in seinem Wesen keine Ansicht 
über die gegenwärtige Situation, sondern er ist 
eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo 
andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hoch zu 
halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine 
Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die 
Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für 
sich in Anspruch nimmt.“  
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Beim Fotoshooting wurde es deutlich: Unsere KandidatInnen sind die tragende Kraft der SPD
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werkschaften und Auszubildendenver-
tretungen immer auf taube Ohren ins-
besondere beim Verkehrsminister ge-
stoßen. Im Landtag war es vor allem 
Andreas Steppuhn, stellvertretender 
Vorsitzender und arbeitsmarktpoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion, der 
bei diesem Thema nicht lockerließ. Sein 
Argument: Nicht nur junge Leute pro-
fitieren von dem Ticket, es ist auch ein 
Signal für duale Ausbildungsberufe und 
für Fachkräftesicherung. 
„Das Ziel ist erreicht. Gemeinsam mit 
der Wirtschaft und den Gewerkschaften 
haben wir lange dafür gekämpft! Nach 
jahrelangem Ringen kommt das Azu-
bi-Ticket“, schrieb Steppuhn begeistert 
auf Twitter, als die Nahverkehrsgesell-
schaft NASA Ende November den Be-
ginn des Vorverkaufs ankündigte. Mitt-
lerweile wird es überall im Land nach 
Kräften beworben. Ab   dem 1. Januar 
2021 kann man für monatlich 50 Euro 
im Abo ganz Sachsen-Anhalt mit Bus 
und Bahn befahren. Auf der Seite 
www.mein-takt.de/azubiticket gibt es 
alle Infos dazu. 
Während es für das Azubi-Ticket we-
nigstens einen Prüfauftrag im Koaliti-
onsvertrag gab, wurde die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge von der SPD 
im August 2018 zusätzlich ins Spiel ge-
bracht. „Die nach dem Kommunalabga-
bengesetz bislang vorgeschriebenen 
Beiträge für kommunale Straßenbau-
vorhaben stellten eine starke Belastung 
der Anliegerinnen und Anlieger dar“, 
so der innenpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Rüdiger Erben. 
„In manchen Fällen wurden hohe fünf-
stellige Beträge fällig. Insbesondere im 
ländlichen Raum sorgte die Beitrags-
berechnung auf der Grundlage der teil-
weise sehr großen Grundstücke für un-
zumutbare Belastungen und gefähr-
deten Existenzen.“ Bei diesem Thema 
war es vor allem der frühere CDU-In-

nenminister Holger Stahlknecht, der 
sich querstellte, während die Abgeord-
neten überall im Land den Unmut der 
Bürgerinitiativen zu spüren bekamen. 
Nach dem Gesetz, das vom Landtag 
jetzt in seiner letzten Sitzung in diesem 
Jahr beschlossen wurde, können Bei-
träge für abgeschlossene Baumaßnah-
men nur noch dann erhoben werden, 
wenn die Beitragspflicht bis zum 31. 
Dezember 2019 entstanden ist. Maß-
geblich dafür sind der Abschluss der 
Straßenausbaumaßnahme und der Ein-
gang der geprüften Schlussrechnung 
bei der Gemeinde. Die Gemeinden kön-
nen auf die Erhebung der Beiträge für 
diese abgeschlossenen Maßnahmen al-
lerdings verzichten, wenn diese bis jetzt 
noch nicht erhoben sind. Wenn Bür-
gerinnen und Bürger schon bezahlt ha-
ben und die Beitragspflicht nach dem 
1.1.2020 entstanden ist, muss die Ge-
meinde diese Beiträge erstatten, spä-
testens bis zum 31. Dezember 2021. 
Rüdiger Erben: „Den Kostenanteil, der 
jetzt nicht mehr durch Straßenausbau-
beiträge gedeckt wird, übernimmt das 
Land. Für zukünftige Straßenbauvor-
haben stellt das Land ab 2022 pauschal 
15 Millionen Euro zur Verfügung, um 
für die Gemeinden den Wegfall der 
Straßenausbaubeiträge auszugleichen.“ 
Trotz des Getöses um den Rundfunk-
beitrag geht das von Corona-Sorgen ge-
prägte Jahre 2020 damit für die SPD in 
Sachsen-Anhalt mit zwei großen poli-
tischen Erfolgen zu Ende.
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Der Durchbruch kam buchstäblich in 
allerletzter Minute. Es war der 9. März 
2020, der Doppelhaushalt 2020/21 war 
längst überfällig, einmal war er sogar 
von den Koalitionsfraktionen als nicht 
beratungsfähig an die Landesregierung 
und an Finanzminister Michael Richter 
(CDU) zurückgegeben worden. Jede Frak-
tion hatte dafür ihren eigenen Grund, 
die SPD hatte beanstandet: Es fehlt Geld 
für die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge, es fehlt das Azubiticket, 
es fehlt Geld für Krankenhausinvesti-
tionen. Selbst innerparteilich gab es 
Zweifel: Eine Forderung würde man 
vielleicht durchsetzen können, aber alle 
drei!? Musste man nicht Prioritäten set-
zen? 
Dann der 9. März und das Ergebnis: 
Die monate- und jahrelange Konzen-
tration auf Schwertpunktforderungen 
durch die SPD-Fraktion und die hart-
näckige Verhandlungsführung durch 

ihre Vorsitzende Katja Pähle hatten sich 
ausgezahlt. „Wir haben erreicht, dass 
in Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2021 
ein Azubi-Ticket eingeführt wird. Das 
ist ein großer Erfolg für die Wirtschaft, 
die Auszubildenden und alle, die sich 
dafür eingesetzt haben“, verkündete 
sie. „Wir haben erreicht, dass die Stra-
ßenausbaubeiträge abgeschafft werden 
und die Einnahmeausfälle der Kom-
munen vom Land übernommen wer-
den. Unser Einsatz und der der Bürger-
initiativen hat sich gelohnt.“ Und auch 
beim Thema Krankenhausinvestitionen 
gelang der Einstieg. 
Jetzt stehen die beiden großen SPD-Re-
formprojekte – Streichung der Straßen-
baubeiträge und Einführung des Azu-
bi-Tickets – vor der Verwirklichung zum 
Jahresbeginn 2021. Gegen beide Vor-
haben hatte es jahrelangen Widerstand 
der CDU gegeben. Beim Azubi-Ticket 
waren Kammern, Unternehmen, Ge-

Jahresendrallye für SPD-Themen 
Start für zwei wichtige Reformprojekte zum Jahresbeginn 

Willy-Brandt-Medaille für  
Ronald Mormann 

Bundestagsmitglied Katrin Budde 
überreicht die höchste Auszeichnung 

der SPD, die Willy-Brandt-Medaille, an 
den scheidenden Kreisvorsitzenden 
der Anhalt-Bitterfelder SPD, das Land-
tagsmitglied Ronald Mormann. Die 
Auszeichnung unterstreicht den 
Dank und die Anerkennung für mehr 
als zwei Jahrzehnte in der Kommunal-
politik und in Parteifunktionen. Ob als 
Stadtrat, Kreistagsmitglied, Aufsichts-
rat oder in Fraktionsvorständen und 
nicht zuletzt auch über drei Wahl-
perioden als Kreisvorsitzender – Ro-
nald Mormann habe immer mit Ecken 
und Kanten in der und für die SPD 
zielorientiert und durchsetzungsstark 
Politik gemacht, heißt es dazu in der 
Begründung.

Foto: SPD Anhalt-Bitterfeld
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Anzeige

Auf Messers Schneide 
Kenia-Koalition entgeht haarscharf dem Bruch 
Die Kenia-Koalition in Magdeburg aus CDU, SPD und 
Grünen kann weiterarbeiten. Ministerpräsident Rei-
ner Haseloff machte das möglich, indem er ein Gesetz 
zurückzog, das seine eigene CDU-Fraktion sonst zu-
sammen mit der AfD zu Fall gebracht hätte: die Zu-
stimmung zum Staatsvertrag über die Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent. Wochen-
lang hatten die Koalitionspartner gestritten, natürlich 
auch um die Sache, vor allem aber wegen der erklär-
ten Bereitschaft der CDU, zusammen mit der AfD eine 
Mehrheit gegen das Gesetz zu bilden. Ausscheren und 
mit der Opposition stimmen – das lassen sich Partner 
in keiner Koalition gefallen. Dass es hier zusammen 
mit der AfD passieren würde, die den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk abschaffen will, machte den drohen-
den Eklat perfekt. „Kenia“ stand buchstäblich auf 
Messers Schneide. 
 
Was ist die Bilanz dieser Koalitionskrise? 
 
Es gibt keinen höheren Rundfunkbeitrag – aber nur 
vorerst. Denn ARD, ZDF und Deutschlandfunk klagen 
vorm Bundesverfassungsgericht. Ihre Erfolgsaussich-
ten sind gut, denn Karlsruhe hat schon früher geur-
teilt: Ihre Finanzierung aus Beiträgen muss 
ausreichend sein. 
Reformen bei den Sendern wird es so schnell nicht 

geben. Denn Sachsen-Anhalt ist durch das Verhalten 
von Ministerpräsident und CDU jetzt bundesweit iso-
liert. Und die Strukturen, die die Kosten verursachen, 
sind in einem Geflecht anderer Staatsverträge geregelt 
– Verträge, an denen Sachsen-Anhalt unter CDU-Ver-
antwortung alle mitgeschrieben hat. Einfach das Be-
zahlen zu verweigern, löst kein Problem. 
Die CDU hat ihren Landesvorsitzenden und Innen-
minister verloren. Auch bei ihm zog Haseloff die Not-
bremse, weil er einer Minderheitsregierung mit 
Tolerierung durch die AfD das Wort redete. Ob das die 

CDU wieder zu einem verlässlicheren Partner macht 
oder Stahlknecht jetzt zum Märtyrer der CDU-Rechten 
stilisiert wird, weiß heute noch keiner. 
Die Koalition geht also mit vielen Ungewissheiten ins 
neue Jahr, aber jedenfalls mit der Agenda, ihre Vor-
haben bis zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 gemein-
sam abzuarbeiten. Und, ganz wichtig: in der 
Pandemie-Krise verlässlich zu regieren. Nicht weniger, 
aber auch nicht mehr. 
 
Martin Krems-Möbbeck

Foto: Stefan Busse



Unser erster dezentraler, digitaler 
Landesparteitag steht bevor 

Mit drei außerordentlichen Parteitagen 
wird sich die SPD Sachsen-Anhalt im Januar 
und Februar 2021 auf die Bundestags- und 
Landtagswahl vorbereiten. Echtes Neuland 
betreten wir mit dem Format des Parteitags 
zum Wahlprogramm am Samstag, dem 
23. Januar. Ursprünglich sollte er bereits 
am 7. November 2020 stattfinden, musste 
aber aufgrund der aktuellen Corona-Be-
stimmungen verschoben werden. 
Zum neuen Termin sollen die 120 Dele-
gierten und die Gäste dezentral, unter Ein-
haltung der Hygienebestimmungen und 
Abstandsregeln, in den 14 Landkreisen 
und kreisfreien Städten zusammenkom-
men. Die Tagungsorte werden digital zu-
sammengeschaltet, sodass sich alle Dele-
gierten an den Diskussionen und Abstim-
mungen beteiligen können. Juliane Klee-
mann: „Digital ist vieles möglich – aber 
Begegnung und persönlicher Austausch 
sind für die politische Willensbildung 
enorm wichtig, ganz besonders wenn es 
um ein Wahlprogramm geht. Diesen Dis-
kussionsprozess wollen wir auch unter 
Pandemiebedingungen gewährleisten. Des-
halb haben wir uns für das dezentrale For-
mat entschieden.“ 
Die Aufstellung der Landeslisten zur Bun-
destagswahl und zur Landtagswahl kann 
sowohl nach Wahlgesetz als auch nach 
Parteistatut nur durch Präsenzparteitage 
vorgenommen werden. Ein Online-Format 
oder eine Briefwahl ist nicht möglich. Vor-
gesehen ist für Freitag, den 19. Februar, in 
Magdeburg die Aufstellung der Landesliste 

für die Bundestagswahl, und am Sams-
tagmorgen schließt sich dann die Liste für 
die Landtagswahl an. Über die Listenvor-
schläge beraten Landesvorstand und Lan-
desparteirat der SPD am Samstag, dem 30. 
Januar, in Dessau. 
Katja Pähle: „Aktuell steht in der Politik 
immer die Bekämpfung der Corona-Pan-
demie im Vordergrund. Aber je mehr unsere 
Gesellschaft diese Bedrohung – auch durch 
die sichtbaren medizinischen Fortschritte 
– in den Griff bekommt, umso mehr wird 
es darum gehen, wie wir unser Land nach 
der Krise stark aufstellen. Die SPD wird 
2021 zum Jahr der Debatte um die Zukunft 
Sachsen-Anhalts machen, mit einem pro-
filierten sozialdemokratischen Programm 
und einem schlagkräftigen Team!“ 
 
 

Paulin Amler 
 
Ich bin Paulin, und ich darf mich euch 
als neue Wahlkampfmitarbeiterin des 
SPD-Landesverbands vorstellen. Uns 
steht eine aufregende Zeit in Vorberei-
tung auf die Landtagswahl 2021 in 
Sachsen-Anhalt bevor un,d ich freue 

mich, diese Zeit 
vor allem im Be-
reich Social Me-
dia mitgestalten 
zu dürfen. Ich 
möchte euch 
kurz zeigen, wie 
ich meinen Weg 
hierher gefun-
den habe. 

Ich komme aus Schönebeck und habe 
mein Leben bisher - bis auf ein Aus-
landssemester - hier in Sachsen-Anhalt 
verbracht. 2014 begann ich als erste in 
meiner Familie ein Studium und zog 
nach Halle, sozusagen von der Elbe an 
die Saale. An meinem ersten Tag an 
der Uni lernte ich direkt die Jusos auf 
dem Campus kennen. So fand ich lang-
sam meinen Weg in die SPD. Neben 
meinem Studium besuchte ich einen 
Kurs zur Fotografie und legte die Kamera 
seitdem kaum noch aus der Hand. Es 
ergaben sich immer mehr Veranstal-
tungen und Feiern, bei denen ich be-
sondere Momente festhalten konnte. 

Jetzt fotografiere ich schon seit drei 
Jahren, schließe zum Ende des Jahres 
mein Studium ab und kann mein Kön-
nen im Landtagswahlkampf einbringen. 
Ich freue mich, die SPD unterstützen 
zu dürfen und gemeinsam mit euch 
alles zu geben, um alles aus diesem 
Wahlkampf rauszuholen. 
 
Marvin Kliem 
 
„Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fes-
seln nicht.“ Dieses Zitat von Rosa Lu-
xemburg fällt mir jedes Mal ein, wenn 
ich mich selbst vorstellen soll: Ich selbst 
stamme aus nicht ganz einfachen so-
zialen und familiären Verhältnissen und 
habe früh gemerkt, welche Ungerech-
tigkeiten einem begegnen können, wenn 
man nicht über entsprechende Ressour-
cen verfügt.  
Geboren bin ich in Wolfen-Nord, auf-

gewachsen ab 
meinem 6. Le-
bensjahr bei Pfle-
geeltern im erz-
konservativen 
und sicher nicht-
roten Bayeri-
schen Wald. Mit 
15 Jahren be-
gann ich mich 

konkret politisch vor Ort bei den Jusos 
und später bei der SPD vor allem in den 

Themen der Bildungspolitik zu enga-
gieren und versuchte in einer SPD-Di-
aspora auch als Kandidat bei diversen 
Wahlen gegen die Übermacht der CSU 
mit anzukämpfen. Im Jahr 2016 habe 
ich mein Abitur gemacht, parallel meine 
Rettungssanitäterausbildung absolviert 
und schließlich als erster der Familie 
angefangen zu studieren. Vor wenigen 
Monaten habe ich meinen Bachelor in 
Politikwissenschaft und Geschichte an 
der Uni Regensburg abgeschlossen und 
begann nun im Oktober meinen Master 
in Halle. 
2015 war ich bereits Praktikant im SPD-
Landesverband und im letzten Jahr war 
ich für mein Studienpraktikum für zwei 
Monate in der SPD-Landtagsfraktion tä-
tig. Es freut mich an dieser Stelle wahn-
sinnig, dass ich nun seit Oktober auch 
fest im SPD-Landesverband im Rahmen 
der Landtagswahl arbeiten darf und 
mich gemeinsam mit euch allen für 
eine stärkere sozialdemokratische Be-
wegung hier im Land einsetzen kann. 
 
Marriet Monir 
 
Ich bin Marriet, 24 Jahre alt und arbeite 
seit Neuestem für den SPD-Landesver-
band Sachsen-Anhalt. Hier bin ich zu-
sammen mit Marvin für die Betreuung 
der Kandidierenden bei der anstehenden 
Landtagswahl zuständig. Abgesehen 

von meiner Arbeit für die Partei studiere 
ich aktuell noch an der Otto-von-Gue-
ricke Universität Magdeburg im Bachelor 

Cultural Engi-
neering. Ur-
sprünglich kom-
me ich aus der 
Nähe von Cux-
haven, also ei-
gentlich ein Küs-
tenkind, lebe 
aber nun bereits 
seit sechs Jahren 

in unserer schönen Landeshauptstadt. 
Ich habe gerne die Aufgabe der Kan-
didierendenbetreuung übernommen, 
da mich der innere Ablauf im Parteialltag, 
aber besonders die organisatorischen 
Herausforderungen einer so wichtigen 
Sache, wie einer Landtagswahl sehr in-
teressieren und ich gern einen tieferen 
Einblick in solche Prozesse gewinnen 
möchte. Zudem ist es für mich eine 
Möglichkeit, ein besseres Politikver-
ständnis zu erlangen und kompetente 
Menschen bei ihrem Wunsch, ein bes-
seres politisches Klima in diesem Bun-
desland zu schaffen, zu unterstützen. 
Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft 
mit euch zusammen zu arbeiten!
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Die drei Neuen in der Landesgeschäftsstelle
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Außerordentlicher Landesparteitag am 
23. Januar 2021 als dezentraler, digitaler 
Parteitag zum Beschluss des Wahlpro-
gramms zur Landtagswahl 2021 
 
Einberufung gemäß § 5 (2) der Satzung des 
Landesverbands sowie § 32 des Organisati-
onsstatuts der SPD 
Am Samstag, dem 23. Januar 2021, findet 
ein außerordentlicher Landesparteitag statt. 
Antragsschluss ist Samstag, der 12. Dezember 
2020, 24.00 Uhr.  
 
Vorläufige Tagesordnung 
Beginn: Samstag, 23.1.2021, 10.00 Uhr 

1. Eröffnung durch den/die Landesvorsit-
zende(n)  
2. Konstituierung 
3. Bericht der Mandatsprüfungskommis-
sion 
4. Antragsberatung zum Landtagswahlpro-
gramm 2021 
5. Weitere Antragsberatung 
6. Schlusswort durch den/die Landesvorsit-
zende(n) 
 

 
 
 
Außerordentlicher Landesparteitag am 
19. Februar 2021 in Magdeburg zur Auf-
stellung der Landesliste für die Bundes-
tagswahl 2021 
 
Einberufung gemäß § 5 (2) der Satzung des 
Landesverbands sowie § 32 des Organisati-
onsstatuts der SPD 
Am Freitag, dem 19. Februar 2021, findet ein 
außerordentlicher Landesparteitag statt. 
Antragsschluss ist Freitag, der 8. Januar 
2021, 24.00 Uhr.  
 
 
Vorläufige Tagesordnung 
Beginn: Freitag, 19.2.2021, 16.30 Uhr 
 
1. Eröffnung des Landesparteitags durch 
den Landesparteiratsvorsitzenden 
2. Konstituierung 
3. Grußworte 
4. Reden 
5. Aussprache 
6. Bericht der Mandatsprüfungskommis-
sion 
7. Beratung und Beschlussfassung über die 
Reihenfolge der Kandidierenden auf der 
Landesliste zur Bundestagswahl 2021 
8. Antragsberatung 

9. Bestimmung der zwei Vertrauensper-
sonen für die Landesliste  
10. Bestimmung der zwei Personen für die 
Erklärung an Eides statt 
11. Schlusswort der Landesvorsitzenden 
12. Lied 
 

 
 
Außerordentlicher Landesparteitag am 
20. Februar 2021 in Magdeburg zur Auf-
stellung der Landesliste für die Landtags-
wahl 2021 
 
Einberufung gemäß § 5 (2) der Satzung des 
Landesverbands sowie § 32 des Organisa-
tionsstatuts der SPD 
Am Samstag, dem 20. Februar 2021, findet 
ein außerordentlicher Landesparteitag statt. 
Antragsschluss ist Freitag, der 8. Januar 
2021, 24.00 Uhr.  
 
Vorläufige Tagesordnung 
Beginn: Samstag, 20.2.2021, 10.00 Uhr 
 
1. Eröffnung des Landesparteitags durch 
den Landesparteiratsvorsitzenden 
2. Konstituierung 
3. Grußworte 
4. Reden 
5. Aussprache 
6. Bericht der Mandatsprüfungskommis-
sion 
7. Beratung und Beschlussfassung über die 
Reihenfolge der Kandidierenden auf der 
Landesliste zur Landtagswahl 2021 
8. Antragsberatung 
9. Bestimmung der zwei Vertrauenspersonen 
für die Landesliste  
10. Bestimmung der zwei Personen für die 
Erklärung an Eides statt 
11. Schlusswort der Landesvorsitzenden 
12. Lied 


