
Am Dienstag, dem 13. Juni 2017, erinnerte die SPD-
Landtagsfraktion mit einer Veranstaltung im Kloster 
Unser Lieben Frauen in Magdeburg an die Rolle des 
späteren Ministerpräsidenten Reinhard Höppner 
für die Entstehung der Landesverfassung, die vor 25 

Jahren verabschiedet wurde. Die Arbeit des von Rein-
hard Höppner geleiteten Verfassungsausschusses 
und die Positionen der SPD zur Verfassung standen 
im Mittelpunkt der Rede des ehemaligen  Landtags-
vizepräsidenten Rüdiger Fikentscher.
In ihrer Eröffnungsrede sagte die Fraktionsvorsitzen-
de Katja Pähle: „Es ist wirklich ein Jammer: Die Ver-
fassung hat Geburtstag, und Reinhard Höppner ist 
nicht dabei – ausgerechnet der Mann, der wie kein 
zweiter die Entstehung dieser Verfassung gestaltet 
hat. Als Vorsitzender des Verfassungsausschusses 
moderierte er die Diskussionen zwischen den Par-
teien und gab vielen Textpassagen seine persönliche 
Handschrift. Er sorgte so dafür, dass aus der dama-
ligen Opposition heraus auch die Sozialdemokratie 

an der Verfassung mitschrieb und ein parteiübergrei-
fend erarbeiteter, breit getragener Entwurf entstand. 
Reinhard Höppner bemühte sich intensiv darum, 
dass auch die Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit hatten, zum Verfassungsentwurf Stellung zu be-
ziehen und eigene Vorschläge einzubringen.
Sachsen-Anhalts Verfassung hat jetzt schon für sehr 
unterschiedliche politische Konstellationen den 
rechtlichen und institutionellen Rahmen abgesteckt: 
für eine erste Wahlperiode mit ständig wechseln-
den Regierungen von CDU und FDP; für acht Jahre 
sozialdemokratisch geführte Minderheitsregierung, 
die dann wieder von schwarz-gelb abgelöst wurde; 
für zwei aufeinanderfolgende große Koalitionen 
und schließlich heute für die bundesweit einzigarti-
ge Landesregierung aus CDU, SPD und Grünen, der 
eine Oppositionspartei gegenübersteht, die für die 
Grundwerte dieser Verfassung und des Grundgeset-
zes nur Verachtung übrig hat.  (...)
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- Editorial -

Liebe Genossinnen und Genossen,

in diesem Jahr gehen wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten nach einer drama-
tischen und turbulenten Zeit in die verdiente 
Sommerpause. Auf den „Schulz-Hype“ unmit-
telbar nach der Nominierung unseres Kanz-
lerkandidaten folgte nicht nur ein deutlicher 
Knick in den Umfragen, sondern auch der Ver-
lust der Regierungsmehrheiten in Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein. Auch für 
Sachsen-Anhalt wie für andere ostdeutsche 
Länder gab es in der vergangenen Woche er-
nüchternde Zahlen.

Was machen wir aus dieser Situation? Ich 
schlage vor – drei Dinge:

Erstens: Mut schöpfen. Emmanuel Macron und 
Jeremy Corbyn haben gezeigt, was für eine 
Aufholjagd möglich ist, wenn man die Men-
schen vor klare Alternativen stellt. In Frank-
reich gelang das zum Thema Europa, in Groß-
britannien blieb Labour nur ganz knapp hinter 
den Konservativen mit einer knallharten Kam-
pagne für soziale Gerechtigkeit.

Das ist kein Zauberwerk, sondern die Beloh-
nung für Mut, Standhaftigkeit und klare Hal-
tung. Das können wir auch. Und wir haben in 
Martin Schulz einen Kanzlerkandidaten, der 
diese Eigenschaften kraftvoll verkörpert.

Zweitens: konkret werden. Ein Fehler der ver-
gangenen Monate war es ohne Zweifel, auf 
klare Aussagen zu verzichten, programmati-
sche Beschlüsse aufzuschieben und Martin 
Schulz im NRW-Wahlkampf quasi zu verste-
cken.

Das hat sich jetzt gründlich geändert. Zum 
Thema Rente haben wir vorgelegt, mit Steuer-
politik ging es weiter. In beiden Fragen ist die 
Union blank. Wir haben jetzt ein beschlossenes 
Wahlprogramm und alle Chancen, konkret zu 
werden. Im September müssen die Wählerin-
nen und Wähler klar wissen: Was bekomme ich 
mit vier weiteren Jahren Merkel? Und was ge-
winne ich durch eine Regierung Martin Schulz?

Drittens: Verantwortung übernehmen. Bundes-
tagswahlen werden in Ostdeutschland entschie-
den. Sogar in Sachsen-Anhalt. In Deinem Ort.

Ich bitte alle Ortsvereine, Stadt- und Kreisver-
bände, sehr ernsthaft zu überlegen: Welche 
Themen treiben die Menschen bei Euch um? 
Auf welche Fragen muss die SPD Antwort ge-
ben? Mit welchen Formaten kann man unser 
Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, 
bei Euch vor Ort greifbar machen? Und wenn 
Ihr das für Euch entschieden habt, dann fordert 
den Landesvorstand, die Landtagsfraktion und 
natürlich den Landesvorsitzenden, Euch dabei 
zu unterstützen.

Auf Euch kommt es an.

Jetzt aber erstmal schöne Ferien!

Euer
Burkhard Lischka

„Die Verfassung hat Geburtstag, 
und Reinhard Höppner ist nicht dabei“

SPD-Landtagsfraktion erinnert an Verdienste des früheren Ministerpräsidenten

Katja Pähle

Auch Reinhard Höppners Ehefrau Renate Höppner kam mit Sohn Friedemann und Tochter Ulrike zur Veranstaltung, hier 
mit Petra Grimm-Benne und Katrin Budde.

Rüdiger Fikentscher
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Burkhard Lischka

„Ich stehe für vollen Einsatz 
und Geradlinigkeit.“

Wahlkreis 69
Magdeburg

Katrin Budde

„Besonders wichtig finde ich, 
dass jeder Mensch, unabhän-
gig von seiner Herkunft, glei-
che Chancen hat und soziale 
Ungerechtigkeiten behoben 
werden. “

Wahlkreis 64
Mansfeld

Karamba Diaby

„Ich stehe für gegenseitigen 
Respekt, ein solidarisches Mit-
einander und sozialen Zusam-
menhalt. “

Wahlkreis 72
Halle

Marina Kermer

„Ich stehe für einen starken 
Mittelstand und eine gerechte 
und bezahlbare Gesundheits-
versorgung. In den Städten 
und auf dem Land.“

Wahlkreis 66
Altmark

Eberhard Brecht

„Ich stehe für eine gerechte Ge-
sellschaft, die das derzeit nicht ak-
zeptable Gefälle bei Einkommen 
und Vermögen spürbar verringert, 
aber die sich auch bei Renten und 
insbesondere dem Abbau der 
Schulden des Bundes den kom-
menden Generationen gegen-
über verantwortlich zeigt.“

Wahlkreis 68
Harz

Franziska Kersten

„Folgendes politisches Projekt 
liegt mir besonders am Her-
zen: Investitionen in Daseins-
vorsorge und Infrastruktur, um 
gleichwertige Lebensverhält-
nisse in Stadt und Land sicher-
zustellen.“

Wahlkreis 67
Börde-Jerichower Land

Stefan Maria Stader

„Ich stehe für eine Politik, die Ihre 
Probleme lösen möchte. Für mich 
ist es wichtig, Sie ernst zu nehmen 
und Verständnis zu haben für die 
Anliegen und Ängste. Ich möch-
te Politik für Alle machen. Politik 
mit ganzem Herzen und nah und 
spürbar vor Ort, mittendrin.“ 

Wahlkreis 70
Dessau

Steffen Globig

Wahlkreis 71
Anhalt

Hans-Jürgen Schmidt

Wahlkreis 73
Burgenlandkreis-Saalekreis
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Auf Einladung des SPD-Europaabgeordneten Arne 
Lietz war der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, 
Thomas Oppermann, Mitte Mai in Wittenberg. Als 
Göttinger und damit „Partnerstädter“ der Lutherstadt 
interessierte sich Oppermann für das 500. Reforma-
tionsjubiläum und die Aktivitäten in der Region. Ge-
meinsam mit Ulrich Schneider vom Reformationsjubi-
läum 2017 e. V. machten sie einen Rundgang durch die 
Wallanlagen und nahmen an einer Führung durch das 
Asisi-Panorama teil. Begleitet wurden die Politiker vom 
Bundestagskandidaten Stefan Maria Stader.
Thomas Oppermann zeigte sich begeistert von den viel-
fältigen Aktionen in der Innenstadt: „Ich wünsche den 
Akteuren der Stadt, des Reformationsvereins und der 
Kirche gutes Gelingen bei dem Großvorhaben der Welt-
ausstellung der Reformation. Religionsfreiheit und Reli-
gionstoleranz sind höchst aktuelle Themen, nicht nur in 
Deutschland und Europa, sondern weltweit.“ 

SPD-Fraktionsvorsitzender Oppermann zu Gast in der Lutherstadt Wittenberg
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Es ist längst wissenschaftlich belegt, dass 
es einen Zusammenhang zwischen guter 
Qualität in der Krankenhausversorgung ei-
nerseits und der Anzahl und der Qualifika-
tion des Pflegepersonals andererseits gibt. 
Das betrifft vor allem besonders sensible 
Bereiche, beispielsweise die Versorgung in 
der Intensivmedizin und den Nachtdienst.
Am 1. Juni 2017 hat der Bundestag die Ein-
führung von Pflegepersonaluntergrenzen 
für pflegesensitive Bereiche beschlossen. 
Das bedeutet, dass in bestimmten Abtei-
lungen oder Stationen ein festes Verhältnis 
zwischen der Anzahl der Pflegekräfte und 
der Anzahl der Patientinnen und Patienten 
bestehen muss, die sie betreuen. Damit ist 
der SPD ein fundamentaler Durchbruch bei 
der Verbesserung der Patientenversorgung 
gelungen. Für uns ist klar: Das Patienten-
wohl muss immer im Mittelpunkt einer 

guten Gesundheitspolitik stehen!
Doch auch die Beschäftigten der Kranken-
häuser profitieren unmittelbar. Wir senken 
die Arbeitsbelastung für die Pflegerinnen 
und Pfleger und steigern so die Qualität 
der Pflege.
Als Gesundheitspolitikerin freue ich mich, 
dass es gelungen ist einen wichtigen ersten 
Schritt für den Einsatz von mehr Pflegeper-
sonal zu erreichen. Auf diesen Durchbruch 
haben wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten lange hingearbeitet. Hier wer-
den wir in der nächsten Legislaturperiode 
ansetzen, hin zu einer umfassend besseren 
Personalausstattung in den Krankenhäu-
sern. Zum Wohle der Patienten und der Be-
schäftigten.
Marina Kermer MdB ist Mitglied im Gesund-
heitsausschuss des Bundestages und zuständig 
für die Krankenhausstrukturreform.

SPD stellt Weichen für mehr Pflegepersonal 
in Krankenhäusern

Von Marina Kermer

Eine spannende Diskussionsrunde zum 
Thema Pflege und Gesundheit eröffne-
te am 6. Juni 2017 Holger Hövelmann im 
Elbzollhaus Dessau-Roßlau. 
Als Podiumsteilnehmer waren Marina 
Kermer, Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages, Axel Wie-

demann, Landesgeschäftsführer der 
Barmer, Burkhard John von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, Thomas Wieser, 
Chefarzt im Fachkrankenhaus Jerichow 
und Stefan Maria Stader, Bundestags-
kandidat im Wahlkreis Dessau-Witten-
berg, eingeladen.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
folgten der Einladung. In der sachlichen 
und inhaltsreichen Diskussion lag der 
Schwerpunkt auf dem Thema Gesund-
heitsversorgung. Dessau-Roßlau konnte 
durch das Medizinische Versorgungs-
zentrum in der Innenstadt von Dessau 

ein lange verfolgtes Ziel verwirklichen.
Trotzdem fehlen noch Hausärzte im 
ländlichen Raum. Viele ältere Hausärzte 
finden keine Nachfolger. Holger Hövel-
mann: „Gute Gesundheitsversorgung 
darf nicht vom Einkommen und nicht 
vom Wohnort abhängen“. 

Pflege und Gesundheit – wie wir 
soziale Gerechtigkeit schaffen
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(...) Dass all diese Konstellationen mög-
lich waren, ohne dass es zu institutio-
nellen Krisen kam, spricht allein schon 
für die Funktionsfähigkeit unserer Lan-
desverfassung.
Reinhard Höppner ist viel zu früh ge-
storben. Er hat uns das Zitat hinter-
lassen: Die Verfassung stellt nur einen 
Raum bereit. Wir alle müssen ihn fül-
len. - Das ist kein ganz leichtes Ver-
mächtnis, aber wir bemühen uns.“
Die Landtagsfraktion hat aus Anlass 
von 25 Jahren Landesverfassung eine 
Broschüre veröffentlicht, in der auch 
Reinhard Höppner noch einmal selbst 
zu Wort kommt: mit dem Nachdruck 
eines Beitrags aus dem Jahr 1992, mit 
dem er für die Landeszentrale für poli-
tische Bildung die Grundzüge unserer 
Landesverfassung erläuterte. Hinzu 

kommen aktuelle Texte von Rüdiger 
Fikentscher, Silke Schindler und Katja 
Pähle. Man kann die Broschüre bei der 
Fraktion bestellen oder als PDF down-
loaden unter www.spd-lsa.de. 



Allein der Veranstaltungsort will schon so 
gar nicht in das Klischee verstaubter, ver-
rauchter Hinterzimmerpolitik passen. Es 
mag wohl das letzte Mal sein, dass die SPD 
Sachsen-Anhalt sich im Kulturwerk Fichte 
trifft, und besser könnte der Veranstaltungs-
ort an diesem 13. Mai nicht passen. Durch 
die großen, hohen Fenster fällt der Sonnen-
schein auf die fünf großen Tische im weit-
läufigen Raum. „Gebührenfreie Bildung“, 
„Arbeitnehmer*innenleben vs. Familie und 
Ehrenamt“, „Leben in der Stadt, Leben auf 
dem Land“, „Demokratie und politische Teil-
habe vor Ort“ und „Alle für eine – eine für 
alle: die Partei in Fraktion, AGs, Fas, und wie 
geht das zusammen?“: Das sind die The-
men an den Tischen, und sie werden rege 
und kontrovers diskutiert.
Glücklicherweise. Denn diese Veranstaltung 
ist auch ein Experiment.
Das Ergebnis der letzten Landtagswahl war 
bitter, das spürt man noch, aber es war auch 
ein Signal – gegen ein „weiter so“ und für 
neue Wege und neues Engagement. Das 
hier, die Zukunftswerkstatt, das ist einer die-
ser neuen Wege. Nicht, dass es davor dieses 
verrauchte Hinterzimmer mit lauter alten 
Herren wirklich gegeben hätte, doch es ist 
ein neuer Ansatz, solche Kernthemen in 
dieser Breite, Offenheit und vor allem auch 
über einzelne Gliederungen hinweg zu dis-
kutieren.

Ein neuer Ansatz und einer, der offensicht-
lich ankommt. Zwei der fünf Tische können 
die über 40 Genoss*innen an diesem Sams-
tagvormittag in Anspruch nehmen, und die 
Stunde Zeit, die sie dafür jeweils haben, nut-
zen sie. Abgeordnete, Staatssekretär*innen, 
Lehrer, Krankenschwestern, Rentner, Studie-
renden, Minister*innen – es sind Mitglieder 
aus allen Gruppen der Partei vertreten, um 
sich auszutauschen und um Vorstellungen 
zu ringen.
Am Ende ist vor allem klar, dass man nach 
wie vor vor großen Herausforderungen 
steht, dass es viele Probleme gibt, die man 
anpacken und lösen muss, angefangen vom 
Lehrer*innenmangel an Schulen über den 
demographischen Wandel bis hin zu der 
Politikverdrossenheit bei manchen Teilen 
der Gesellschaft. Vor allem ist aber auch klar, 
dass man dies gemeinsam tun kann und 
will und die Zukunftswerkstatt nicht die 
letzte Veranstaltung ihrer Art bleiben soll.
Die genauen Ergebnisse werden aktuell 
noch ausgewertet. Wenn man damit fertig 
ist, können sie bei der Landesgeschäftsstel-
le erfragt werden. Es hat sich jedenfalls ge-
lohnt, und es bleibt zu hoffen, dass sich beim 
nächsten Mal noch mehr Genoss*innen an 
einer so breiten Diskussion beteiligen – weit 
weg vom Klischee staubiger Hinterzimmer.

Raphaela Spitaler 
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Offene Fenster und breite Diskussionen – die Zukunftswerkstatt

Katrin Gensecke aus Sachsen-Anhalt ist neue 
stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-
Arbeitsgemeinschaft Selbst aktiv. Bei der 
Bundeskonferenz am 31. März 2017 in Berlin 
wurde sie zu einer der drei Stellvertreter/in-
nen des wiedergewählten Bundesvorsitzen-
den Karl Finke bestimmt. Der Hannoveraner 
setzte sich mit rund 60 Prozent der Delegier-
tenstimmen gegen den Mitbewerber Peter 
Veth aus Bayern durch. Finke war Behinder-
tenbeauftragter des Landes Niedersachsen 
und ist Präsident des Behindertensportver-
bandes Niedersachsen. Er hatte die Organisa-
tion als Netzwerk in der SPD mit aufgebaut 
und führt sie seit ihrer Gründung als Arbeits-
gemeinschaft im Jahr 2013.
Weitere Stellvertreter wurden Gerwin Ma-
tysiak (Hannover) und Klaus Mehren (NRW).
Ein zentrales Anliegen der Arbeitsgemein-

schaft ist die Durchsetzung der demokrati-
schen Teilhaberechte der UN-Behinderten-
rechtskonvention. „Wir werden inklusive 
Politik weiter daran messen, ob sie die Parti-
zipation von Menschen mit Behinderungen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf 
allen Entscheidungsebenen vorantreibt“, so 
Finke.
Zudem fordern die Sozialdemokraten mehr 
Investitionen in inklusive Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistungen, Pflege und Bildung 
sowie eine Orientierung am skandinavischen 
Wohlfahrtsstaat. Menschen mit Behinde-
rungen sollen über die Struktur und die Qua-
lität mitentscheiden. Inklusion könne der 
Treiber eines sozialen Wachstums sein, heißt 
es in einem der Leitanträge. Dagegen bremse 
die Sparpolitik der schwarzen Null eine inklu-
sive Politik. 

AG Selbst aktiv: 
Katrin Gensecke zur stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden gewählt

Der demogra-
fische Wandel, 
technischer Fort-
schritt – nament-
lich die Digita-
lisierung – und 
die zunehmende 
Internationalisie-
rung stellen Wirt-
schaft, Gesell-
schaft und Staat 

gleichermaßen vor große Herausforde-
rungen. Damit Sachsen-Anhalt auf sei-
nem Weg der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung nicht zurückfällt, braucht 
es einen intensiven Austausch und Zu-
sammenwirken von Wirtschaft und Po-
litik. In der SPD Sachsen-Anhalt ist die 
Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen 
die Interessenvertretung der Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten, die in 

der Wirtschaft aktiv sind. Darüber hinaus 
hat sich der Fachausschuss Wirtschaft neu 
formiert, in dem nicht nur SPD-Mitglieder 
mitarbeiten können. Neuer Vorsitzender ist 
Steffen Schüller aus Magdeburg. Schüller ist 
Geschäftsführer der Messe- und Veranstal-
tungsgesellschaft Magdeburg GmbH. 
Beim Treffen Ende April betonten alle Teil-
nehmer und auch der anwesende Minis-
ter für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung, Armin Willingmann, dass der 
Fachausschuss Wirtschaft als wichtiges 
Bindeglied zwischen dem Ministerium, 
der Landtagsfraktion und Vertretern der 
Wirtschaft aus Sachsen-Anhalt gesehen 
wird. Als nächste Themen wurden in ei-
nem Arbeitsplan die Themen Gründer-
förderung, Unternehmensübergang, die 
Digitale Agenda sowie die Energiepolitik 
und das Thema Fachkräftemangel/Zu-
wanderung festgelegt. Wechselnd soll der 
Fachausschuss mal im Süden und Nor-
den Sachsen-Anhalts tagen. Die Treffen 
werden auch mit einer Besichtigung von 
Unternehmen oder Forschungseinrich-
tungen verbunden.
Unternehmer, Selbständige und Führungs-
kräfte aus Wirtschaft und Verbänden, unab-
hängig von einer Parteimitgliedschaft, sind 
eingeladen, im Fachausschuss mitzuarbei-
ten. Interessenten können sich bei Raphaela 
Spitaler (raphaela.spitaler@spd.de) oder 
Steffen Schüller (steffen-schueller@web.de, 
Tel.: 0157 80576845) melden.  

Fachausschuss Wirtschaft formiert sich neu
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