
Der 28. August war ein denkwürdiger Tag. Dort, wo sich im 
August 1990 die beiden neu gegründeten SPD-Bezirksver-
bände Magdeburg und Halle zusammengeschlossen hatten, 
in Quedlinburg, feierte der SPD-Landesverband das erste 
Vierteljahrhundert seines Bestehens. Quedlinburg als Grün-
dungsort war damals bewusst gewählt. Da im August 1990 
noch keine Landeshauptstadt für Sachsen-Anhalt benannt 
war und die Diskussion darum eine heftige war, hatten sich 
die Gründungsmitglieder für einen neutralen Veranstaltungs-
ort entschieden. 
Nach dem musikalischen Pro-
log durch den Genossen Klaus 
Fritzsche würdigte die heuti-
ge Landesvorsitzende Katrin 
Budde die großen Leistungen 
der Gründungsmitglieder der 
– zum damaligen Zeitpunkt 
noch SDP heißende – Partei. 
Dabei erinnerte sie an den erst 
kürzlich verstorbenen Egon 
Bahr und dessen Leistungen in 
der Ost-West-Annäherungspo-
litik. „Ohne diese bedeutenden 
politischen Leistungen, wie die 
Schlussakte von Helsinki, wäre die Friedliche Revolution wahr-
scheinlich nicht zustande gekommen.“ Sie bedauerte das Feh-
len des leider viel zu früh verstorbenen Reinhard Höppner, der 
als ehemaliger Ministerpräsident die Entwicklung in Sachsen-
Anhalt nach der Wiedervereinigung in hohem Maß prägte.
Katrin Budde spannte den Bogen zu den zukünftigen Her-
ausforderungen für Sachsen-Anhalt. Stillstand und Innova-
tionslosigkeit können keine Alternativen mehr hierzulande 
sein. Statt dessen sollte anerkannt werden, dass „unser Bun-
desland mehr kann als weitläufig vermutet wird. Wir als SPD 
müssen den Bürgerinnen und Bürgern dabei ein neues Selbst-
bewusstsein vermitteln und deutlich machen, dass es sich 
lohnt hier zu leben.“ 
Im Anschluss übergab Katrin die Bühne an Dr. Rüdiger Fikent-
scher, der von 1990 bis 2002 die Geschicke der SPD als Lan-
desvorsitzender lenkte. In seinen kurzweiligen Ausführungen 
über die Entstehung der sachsen-anhaltischen SPD nahm er 
die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in die Ver-
gangenheit und zeigte die Entwicklungslinien der Sozialde-
mokratie in Sachsen-Anhalt auf. „Wir können stolz auf die 
über 150-jährige Geschichte der SPD sein und die Leistungen 
der Genossinnen und Genossen würdigen sollten, die für ihre 
Überzeugungen und Wertvorstellungen ihr Eigentum, ihre 
Freiheit und nicht selten ihr Leben riskierten.“ Der von ihnen 
gelebte Dreiklang aus Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
müsse auch weiterhin die Maxime für unser zukünftiges Han-
deln sein, um einen Ausgleich der sich immer schneller wan-
delnden Gesellschaft bewerkstelligen zu können.

Fikentscher veranschaulichte die Vorgänge nach dem Fall der 
Mauer, die Begegnungen zwischen den Genossinnen und Ge-
nossen in Ost und West. Es war eine schnelllebige und dyna-
mische Zeit, ein revolutionärer Umbruch eben. „Von der Grün-
dung der Sozialdemokratischen Partei der DDR – SDP - am 7. 
Oktober 1989 in Schwante, über Ortvereine und Ortsgruppen, 
die wie Pilze aus dem Boden schossen, bis hin zum ersten 
Wahlkampf und den ersten freien Volkskammerwahlen am 
18. März 1990. All das geschah innerhalb weniger Monate“, 

sagte er. „Eine solche Entwick-
lungs- und Organisationsleis-
tung ist heute schwerlich vor-
stellbar.“
Leider waren die Volkskammer-
wahlen und die erste Landtags-
wahl nicht so erfolgreich wie 
erhofft, doch niemand hat sich 
davon entmutigen lassen, so-
dass der Landesverband bald 
eine Mitgliederzahl von 6000 
Genossinnen und Genossen 
zählte. „Bis heute haben wir 
mit einer immer kleiner wer-
denden Mitgliederzahl zu 

kämpfen, wovon nicht zuletzt die Verankerung der Partei in-
nerhalb der Gesellschaft betroffen ist.“ Dennoch, das betonte 
der Altvorsitzende deutlich, sollten wir uns von den Vorwür-
fen, wir seien keine Volkspartei mehr, nicht einschüchtern las-
sen. „Wir sind und bleiben ein Teil der großen Partei SPD. Zu-
dem treten wir für die Gesamtgesellschaft ein, nicht für eine 
bestimmte Klientel.“ Ein Ratschlag, den Johannes Rau damals 
an die Gründungsmitglieder weitergab und Rüdiger in seiner 
Rede erwähnte, gilt es für uns alle wieder in den Fokus der 
Parteiarbeit zu lenken: „Er sagte, man solle nicht verschämt 
auf seine Schuhspitzen sehen und sagen, ‚Entschuldigen Sie 
bitte, dass ich Sozialdemokrat bin.‘ Vielmehr müsse man sein 
Gegenüber anschauen und sagen: ‚Ich bin Sozialdemokrat! 
warum sind sie es denn nicht auch, sie machen doch einen 
ganz vernünftigen Eindruck!‘“ 
Die Festrede an diesem Abend übernahm der Parteivorsit-
zende. Sigmar Gabriel erklärte in seiner über einstündigen 
Ansprache er die Sichtweise eines niedersächsischen So-
zialdemokraten auf die Entwicklungen in der ehemaligen 
DDR: „Wir Wessis sind stolz darauf, dass ihr uns gezeigt 
habt, wie das geht mit dem Kampf für Demokratie und 
Freiheit …“.
Bei einem Glas Bier, Wein oder Brause kamen die Gäste dann 
im Anschluss an die Hauptveranstaltung im angenehm her-
gerichteten Außenbereich des Palais zusammen, um ausge-
lassen spannende Anekdoten und Erinnerungen aus 25 Jah-
ren Sozialdemokratie in Sachsen-Anhalt auszutauschen und 
Pläne für die Zukunft zu schmieden.  
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Liebe Genossinnen und Genossen,

wer vor 26 Jahren gesagt hätte, dass 
wir heute 25 Jahre Deutsche Einheit 
feiern, der wäre damals wahrschein-
lich belächelt worden … oder eben 
auch gefeiert, denn Vieles war hoffbar 
geworden in diesen Tagen des Herbs-
tes 1989. Das gilt auch für die blühen-
den Landschaften, die mancher im 
Rausche der Einheit prognostiziert und 
vielleicht sogar gesehen haben mag. 
Nicht alle diese Hoffnungen haben sich 
erfüllt, aber wir haben in einem Viertel-
jahrhundert ein Land aufgebaut, das 
seinen Weg geht. Auf diese Aufbauleis-
tung können wir stolz sein.

Unser ganzes Land ist dieser Tage ein 
Land der Hoffnung geworden, ein Sehn-
suchtsland für Viele, die in ihren Län-
dern Krieg und Vertreibung erfahren 
mussten. Die Unterbringung und die In-
tegration der Flüchtlinge ist eine große 
Herausforderung für alle, die damit zu 
tun haben, vor Ort in den Kommunen, 
für den Bund und die Länder und für die 
Menschen, die in den nächsten Jahren 
viel Integrationskraft und Integrations-
willen aufbringen müssen.

Dieser Wille ist etwas, was auf euro-
päischer Ebene fehlt, und das ist nicht 
nur ein praktisches Problem, sondern 
ein grundsätzliches. Hier steht die Eu-
ropäische Union als Solidargemein-
schaft auf dem Prüfstand. Einige weni-
ge Staaten können nicht die Situation 
meistern, die alle betrifft. So wird das 
nichts mit der Freude und den Götter-
funken.

Eure 

Katrin Budde  

Ein ganzes Vierteljahrhundert
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Der Rote Faden
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschlandbesagt in Artikel 16a: Politisch 
Verfolgte genießen Asylrecht. 
Dieses Asylrecht ist ein Menschenrecht. 
Nicht von ungefähr wurde es 1951 in die 
Genfer Konvention formuliert. Nach dem 
Krieg wurde erkannt, dass das Scheitern 
der Konferenz von Evian 1938, in der es üb-
rigens um die Aufteilung von Flüchtlings-
kontingenten aus Deutschland (!) ging, 
sich nie wieder wiederholen darf.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
das Dublin-III-Abkommen gescheitert ist 
und viele europäische Staaten sich aus der 
Verantwortung stehlen. Es braucht also 
dringend eine gesamteuropäische Lösung 
für die zukünftige Aufnahme von Flücht-
lingen. Es braucht aber auch europaweite 

Mindeststandards für die menschenwürdi-
ge Unterbringung. 
Wer jetzt nach Grenzzäunen ruft, der be-
dient sich des Populismus. Die deutschen 
Außengrenzen sind lang und auch Zäune 
werden die Flüchtlinge nicht aufhalten.
Auch die derzeit laufende Debatte nach 
Obergrenzen ist nicht zielführend, unsere 
Verfassung und die Menschenrechte las-
sen sie nicht zu. 
Land und Kommunen leisten gerade einen 
enormen Kraftakt, um diejenigen unterzu-
bringen, die für sich keine andere Perspek-
tive sehen als ihre kriegerschüttete Heimat 
zu verlassen. Ein ausdrücklicher Dank sei 
hier an alle ehrenamtlichen HelferInnen, 
die Behörden und Organisationen gerich-
tet, die vor Ort die Betreuung der Flüchtlin-
ge leisten.
Wir stehen vor schwierigen Herausforde-
rungen. Wir müssen die Unterbringung 
der großen Flüchtlingszahl organisieren 
und wir müssen die Integration ermögli-
chen. Das bedeutet eine Herkulesaufgabe 
für alle Ebenen. 
Wir dürfen neben den organisatorischen 
Herausforderungen aber auch die gesell-
schaftspolitische Debatte über Zuwan-
derung und Flucht nicht unterlassen. Für 
mich als Sozialdemokrat ist klar, dass wir 
den Flüchtenden helfen müssen und den 
braunen Rattenfängern mit ihren Das-
Boot-ist-voll-Parolen entschieden entge-
gentreten müssen. 
Ausnahmsweise zitiere ich unsere Kanzle-
rin: Wir schaffen das!

Oliver Draber
-Landesgeschäftsführer-

P.S.: 
Die Zuwanderung bietet gute Chancen 
dem Fachkräftemangel zu begegnen 
und ist zugleich ein staatliches Investi-
tionsprogramm für unsere heimischen 
Unternehmen. Wir sollten keine Neid-
debatten zulassen.  

Der Landesparteitag in der Magdebur-
ger Fichte war ein typischer Arbeits-
parteitag. Es gab viel zu beraten, viel 
zu wählen und viel zu beschließen. Am 
Ende waren ein neuer Landesvorstand 
gewählt und fast alle Anträge abgear-
beitet.
Zu Beginn stimmte die alte und neue 
Landesvorsitzende Katrin Budde – sie 
wurde mit 80 von 101 Stimmen wieder-
gewählt – die Delegierten auf die Land-
tagswahl ein. „Auf keinen Fall. Die SPD 
kann mehr. Viel mehr. Wir setzen nicht 
auf Platz, wir setzen auf Sieg.“ Sachsen 
Anhalt brauche mehr. „Sachsen Anhalt 
braucht eine gerechtere, solidarischere 
Politik, die sicherstellt, dass wir unsere 
Zukunftschancen nutzen!“, sagte sie. 
„Eine Politik, die niemanden benachtei-
ligt, niemanden ausgrenzt. Eine Politik, 
die junge Menschen und ihre Bedürfnis-
se ebenso berücksichtigt wie Ältere, Fa-
milien, Alleinstehende und Zuwanderer.“

Budde sprach das Thema des Umgangs 
mit Flüchtlingen als wichtiges Thema 
für die nächste Zeit an. „Was Menschen 
in Sachsen-Anhalt in diesen Tagen leis-
ten, um Flüchtlinge willkommen zu 
heißen, ist unglaublich, unglaublich 
gut.“ Das gelte für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den verschiede-
nen Institutionen genauso wie für die 
vielen ehrenamtlich Engagierten. „Die 
zahllosen Freiwilligen mit ihrer Hilfs-
bereitschaft geben Deutschland in der 
Welt ein neues, sympathisches Gesicht, 
weltoffen und den Nöten und Sorgen 
der Menschen zugewandt.“ Die Lan-
desvorsitzende wies aber darauf hin, 
dass die Integration der Flüchtlinge in 
Zukunft einiger Anstrengungen be-
dürfen. Sie forderte eine „solidarische 
Verteilung der Flüchtlinge in der Euro-
päischen Union. Wir brauchen es mitt-
lerweile nicht nur im Interesse der ein-
zelnen Staaten, die sonst überfordert 

Ein Arbeitsparteitag wären, und im Interesse einer ordent-
lichen Unterbringung der Flüchtlinge. 
Wir brauchen das auch im Interesse des 
Erhalts und der Weiterentwicklung der 
Europäischen Union. Eine Union, in der 
sich jeder selbst der Nächste ist, kann 
nicht funktionieren.“
Vor dieser Entwicklung warnte auch 
Außenminister Steinmeier in seinem 
Grußwort an die Delegierten. Er warn-
te, dass die gegenwärtige Krise im 
Nahen Osten und in Osteuropa „Risse 
am Fundament der europäischen Si-
cherheitsordnung hinterlassen“ hat. 
Er warb für eine Partnerschaft im Mit-
telmeerraum. „Gerade mit Blick auf die 
Flüchtlingskrise ist dies von besonderer 
Bedeutung. Die Ursache für Flucht sind 
meist politische Konflikte, die auch po-
litisch gelöst werden müssen. Damit 
genau das gelingt, wonach sich die 
meisten Flüchtlinge sehnen: dass sie in 
eine Heimat zurückkehren können, die 
ihnen wieder Sicherheit und Perspekti-
ven bietet.“
Im Anschluss an die Rede des Außen-
ministers debattierte der Parteitag 
über zwei Satzungsändernde Anträge. 
Ein Antrag auf Einführung des soge-
nannten Reißverschlusses für die Lan-
desliste – Frauen und Männer besetzen 
abwechselnd die Plätze – fand zwar 
eine deutliche, aber keine große Mehr-
heit. Zwei Drittel des Delegierten wur-
den verfehlt und der Antrag abgelehnt. 
Möglich sein wird in Zukunft jedoch 
eine Mitgliedervollversammlung zur 
Aufstellung kommunaler Kandidatin-
nen und Kandidaten.
Am Ende erklangen in der Fichte tradi-
tionsgemäß die Zeilen von „Wann wir 
schreiten Seit‘ an Seit‘“. Die Delegierten 
hatten den Arbeitsparteitag geschafft. 
Zwei liegen noch vor uns.  

Landes-
vorstand

Katrin Budde
Landesvorsitzende
SV Magdeburg

Holger Hövelmann
stellv. Landesvorsitzender
KV Anhalt-Bitterfeld

Steffen Eichner
Schatzmeister
KV Saalekreis

Andrej Stephan
stellv. Landesvorsitzender
SV Halle

Dr. Katja Pähle
stellv. Landesvorsitzende
SV Halle

Jürgen Barth
Beisitzer
KV Westliche Altmark

Markus Bauer
Beisitzer
KV Salzland

Ute Brachmann
Beisitzerin
KV Harz

Steffen Burchhardt
Beisitzer
KV Jerichower Land

Rüdiger Erben
Beisitzer
KV Burgenlandkreis

Petra Grimm-Benne
Beisitzerin
KV Salzland

Silke Schindler
Beisitzerin
KV Börde

Corinna Reinecke
Beisitzerin
KV Wittenberg

Burkhard Lischka
Beisitzer
SV Magdeburg

Kornelia Keune
Beisitzerin
SV Magdeburg

Nadine Hampel
Beisitzerin
KV Mansfeld-Südharz

Lars Schirmer
Beisitzer
KV Stendal



Ein Bündnis aus dem Ortsverein Wit-
tenberg, dem SPD-Stadtrat Rene Step-
puttis, FC Grün-Weiß Piesteritz, der 
muslimischen Gemeinde Wittenberg 
und der ansässigen Arbeiterwohlfahrt 
veranstaltete Ende September ein inter-
kulturelles Fußballturnier. Vielen inter-
essierte Bürgerinnen und Bürgern erleb-
ten ein buntes Sportfest, das Flüchtlinge 
und Wittenberger zusammenbrachte. 
Sprach- und kulturelle Unterschiede tra-
ten in den Hintergrund, im Mittelpunkt 
stand das Miteinander. 
Neben den drei Teams der muslimischen 
Gemeinde, den Flüchtlingen der Unter-
kunft in Griebo und der AWO beteiligten 
sich ein Benefizteam der Stadt Witten-
berg, Fußballer vom FC Grün-Weiß Pies-
teritz, die LINKEN, die „Gummikids“ und 
die eritreische Integrationsmannschaft 
vom SV Einheit Wittenberg am Turnier.
„Über die rege Beteiligung der Flücht-

linge und Lutherstädter kann man 
sich nur freuen. Der Tag wird beiden 
Seiten sicher als unterhaltsames und 
faires Miteinander in Erinnerung blei-
ben“, freute sich SPD-OV-Vorsitzender 
Thomas Merten. SPD-Stadtrat Rene 
Stepputtis zeigte sich ebenso erfreut. 
„Fußball braucht keine gemeinsame 
Sprache oder Religion – Sport kann so 
viel zur Integration von Flüchtlingen 
beitragen. Genau das hat dieser Nach-
mittag gezeigt!“
Das interkulturelle Turnier soll erst der 
Startpunkt des gemeinsamen Fußball-
spielens sein. Damit es weitere Begeg-
nungen gibt, hat Intersport Klöpping 
mehrere Fußballschuhe und der SPD-
Europaabgeordnete Arne Lietz acht 
Fußbälle gesponsert. Hertha BSC, Ko-
operationspartner vom SV Einheit Wit-
tenberg, stellte sogar zwölf Eintritts-
karten für das  Bundesliga-Heimspiel 

gegen den Hamburger SV zur Verfü-
gung.
Die Veranstaltung fügt sich in die Ar-
beit der SPD für und mit Flüchtlingen 
ein. So fand bereits zu Beginn des Jah-
res das Theaterstück „Asyl-Dialoge“ 
mit der Bühne für Menschenrechte 
statt. Zudem gaben die Wittenberger 
Sozialdemokraten den Anstoß zum 
„Runden Tisch Willkommenskultur“, 
organisierten einen „Asylstadtspazier-
gang“ und eine Großspendenakquise 
für ansässige Notunterkünfte.  
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Sebastian Glockmann, Magdeburg

Philipp Heinicke, Blankenburg

Saadet Ismayil, Magdeburg

Jürgen Kerfien, Havelberg

Manuel Machner, Hohenmölsen

Bernd Meier, Waldersee-Mildensee

Dirk Niemann, Nienburg/Umland

Philipp Nolte, Magdeburg

Ronny Ostwald, Roßlau

Bärbel Rabe, Dessau

Roland Stauf, Burg

Gabor Szemlics, Halle

Bernd Unruh, Klötze

Andreas Wörl, Roßlau

Wir begrüßen als neue Mitglieder 
der SPD  in Sachsen-Anhalt...

17. Oktober 2015 – Im Kongresszentrum 
Leuna findet der außerordentliche Lan-
desparteitag zum Beschluss des Wahlpro-
gramms statt. Beginn ist 10.00 Uhr. 

21. November 2015 – Im Ernst-Reuter-Haus 
Magdeburg findet die diesjährige Landes-
konferenz der AfA statt. Neben der inhalt-
lichen Beratung steht die Neuwahl des 
Landesvorstands auf der Tagesordnung. 

05. Dezember 2015 – Im Stadthaus Wit-
tenberg findet die Landesvertreterver-
sammlung zur Aufstellung der Landeslis-
te zur Landtagswahl 2016 statt. Beginn ist 
10.00 Uhr.   

Termine
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Sport verbindet
SPD Wittenberg organisiert Integrations-Fußballturnier



Die Tage vom 14. bis zum 22. August die-
ses Sommers waren nicht nur warm und 
sonnig, in Magdeburg waren sie zudem 
auch sehr politisch. In diesen Tagen fand 
die CSD-Woche Magdeburgs. Höhepunkt 
war der 22. August mit dem Straßenfest 
und der Demo-Parade. Mit einem vielfäl-
tigen, aber vor allen Dingen auch politisch 
klar Stellung beziehenden Programm tra-
ten in diesen Tagen Lesben, Schwule, Bi-, 
Trans*- und Intersexuelle Menschen und 
ihre Verbündeten für umfassende und 
gleiche Rechte ein.
Zu den Forderungen gehörten dabei 
Punkte wie die Modernisierung des Trans-
sexuellenrechtes, die Rehabilitierung von 
nach Paragraf 175 verurteilten sowie eine 
vollständige Anerkennung von Regenbo-
genfamilien, inkl. eines Adoptionsrechtes, 
was keinen Unterschied mehr zu Hete-
rosexuellen kennt. Neben diesen in ihrer 
Thematik eher typischen Forderungen 
bezogen die Veranstalter_innen in der 
diesjährigen Woche jedoch auch zu einem 
weiteren Thema klar Stellung: deutlich 
und umfassend wurde auf die oft sehr 
schwierige Situation von LSBTI*-Flüchti-
gen hingewiesen, welche sich häufig auch 
in den Gemeinschaftsunterkünften nicht 
sicher fühlen können. Dies geschah z.B. 
im Rahmen einer Podiumsdiskussion, bei 
welcher u.a. auch die SPD-Abgeordnete 
Nadine Hampel im Dialog mit vielen, oft 

ehrenamtlich engagierten Besucher_in-
nen stand.
Ausdruck dieses politischen Charakters des 
CSDs war zudem auch die zur Freude aller 
Engagierten sehr große Demonstration. 
Erstmals zogen mehr als 1.000 Menschen 
durch die Magdeburger Innenstadt und ver-
liehen ihren Forderungen auch durch diverse 
Plakate und Transparente Ausdruck. Dass 
dies möglich war, ist im Übrigen auch auf 
die Beteiligung der SPD zurückzuführen. So 
unterstützte der Stadtverband den erstmals 
im Rahmen der Woche stattfindenden Work-
shop zur Transparentgestaltung, dessen Or-
ganisation der Juso-Landesvorsitzenden Tina 
Rosner oblag.
Die CSD-Woche war jedoch weit mehr als 
eine Podiumsdiskussion und das Straßen-
fest. Und nicht nur auf letzterem waren wir 
als SPD mit einem Stand klar als Unterstüt-
zer_innen erkennbar. So fanden neben Le-
sungen, einem Bowlingabend, der offenen 
Bühnenshow und vielem mehr auch die 
Filmvorführung von „Deti.404“ zur Situation 
von LSBTI* in Russland und das schon traditio-
nelle Fußballturnier statt. Bei diesem konnte 
sich die Mannschaft der Jusos Magdeburg im 
Übrigen vom elften Platz im Vorjahr auf den 
fünften in diesem verbessern. Mal sehen, wie 
es hierbei und beim nächsten CSD weiterge-
hen wird – wir sind bestimmt wieder dabei.

Tina Rosner  

Bei seiner Talkrunde hatte der Bundestags-
abgeordnete Burkhard Lischka in Magde-
burg gleich zwei Prominente zu Gast auf 
dem Roten Sofa: Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière und den SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Thomas Oppermann. Zusammen 
mit über 200 Gästen ging es um die Halb-
zeitbilanz der Großen Koalition. 
Einig waren sich die beiden Diskutanten 
darin, dass die Koalitionspartner erfolg-
reich zusammenarbeiten. „Dass die Dinge 
gut gelaufen sind, hängt vor allem mit den 
handelnden Personen zusammen“, sagte de 
Maizière. Vor allem in der Innen- und Rechts-
politik gäbe es ein ausgezeichnetes Arbeits-
verhältnis. Zudem hätten sich Frau Merkel 

und Herr Steinmeier insbesondere in der 
Ukraine-Krise als gutes Team bewiesen. Als 
Schulnote gab der Innenminister der Bun-
desregierung eine Zwei minus. „Wir haben 
viel geschafft, mehr als in vielen Legislatur-
perioden zuvor.“ Oppermann konterte mit 
einer Zwei plus. „Ich bin froh, dass wir eine 
Bundesregierung haben, die die Herausfor-
derungen in unserem Land anpackt“. 
Ein Thema des Abends war natürlich der 
Umgang mit den steigenden Flüchtlings-
zahlen. „Klar können wir 800.000 Flücht-
linge bei uns aufnehmen“, so de Maizière. 
„Wer, wenn nicht wir?“ Klar sei aber auch, 
dass diese Entwicklung so nicht zwanzig 

Jahre weitergehen könne. „Wir können die 
Aufnahme der Flüchtlinge nur schaffen, 
wenn wir uns auf die diejenigen konzent-
rieren, die wirklich Hilfe benötigen, etwa aus 
den Bürgerkriegsgebieten“, so Thomas Op-
permann. Zudem bedarf es dringend einer 
europäischen Regelung und des Abbaus bü-
rokratischer Hürden. Geltende Vorschriften 
im Vergaberecht, im Baurecht, der Brand-
schutzverordnung und der Energieeinspar-
verordnung machten es derzeit unmöglich, 
zügig Wohnraum die für große Anzahl von 
Flüchtlingen bereitzustellen, so der Bundes-
innenminister.
Die Talkrunde widmete sich auch der 
Griechenlandkrise. Gerade erst hatte der 

Deutsche Bundestag einem dritten Hilfs-
paket zugestimmt. „Viele würden sagen: 
Was soll das? Das ist doch ein Fass ohne 
Boden“, spitzte Moderator Lischka in 
Richtung seines Fraktionschefs zu. „Grie-
chenland ist ein großes Fass, und es geht 
darum, einen Boden reinzubekommen“, 
entgegnete Oppermann. Den Grund für 
die Griechenlandkrise sah er in „einem 
ziemlich kompletten Staatsversagen“. Die 
Gesellschaft sei zersetzt von Korruption 
und Schattenwirtschaft. Deshalb sei die 
Herstellung einer staatlichen Ordnung 
das oberste Ziel der mit dem Hilfspaket 
verabredeten Maßnahmen.  

Wir in Sachsen-Anhalt 10-11/2015IV

Halbzeit in Berlin

„Wochenende der Juso-Landesarbeitskreise“ 
– erfahrenen Mitgliedern sagt dieses For-
mat, letztmalig 2010 realisiert, vielleicht noch 
etwas. Für alle anderen gab es vom 05. zum 
06. September die Chance auf eine ganz per-
sönliche Premiere. An diesem Wochenende 
trafen sich die Jusos mit allen ihren vier Lan-
desarbeitskreisen zu einem ebenso umfang- 
wie ergebnisreichen Sitzungswochenende in 
Naumburg. Neben Abschnitten des Wahl-

programmentwurfes zählte unter u.a. die 
Situation junger Frauen mit Fluchtbiographie 
aus Eritrea und Syrien zu den Themen dieser 
Stunden. Zu den Gästen, die ihre sehr bewe-
genden Lebensgeschichten mitteilten und 
für einen angenehmen Austausch zur Ver-
fügung standen, besteht im Übrigen auch 
weiterhin Kontakt.

Kai Dethloff & Tina Rosner  

Eine Gruppe Jusos - zwei Tage Naumburg

LSBTI*-Rechte sind Menschenrechte!

Am 16. und 17. September 2015 fand in Ros-
tock die diesjährige Bundeskonferenz der 
AG 60plus statt. Unser Landesverband war 
entsprechend unserer Mitgliederstärke mit 
zwei Delegierten vertreten, ebenso wie 
auch die anderen „Ostverbände“. Hinzu 
kam der Landesvorsitzende Norwin Dorn 
als aktuelles Mitglied des Bundesvorstan-
des.
Die sachsen-anhaltische Delegation hat-
ten im Ergebnis der Landeskonferenz vom 
30. Juni einen Antrag „Erhebung des 8. Mai 
zum gesamtdeutschen Gedenktag“ ein-
gebracht. Mit einer Gegenstimme unter 
den 200 Delegierten wurde diesem Antrag 
nach emotionaler Diskussion zugestimmt. 
Er wurde an die Bundestagsfraktion sowie 
an den Bundesparteitag zur Bearbeitung 
überwiesen.
Bei den Wahlen zum Bundesvorstand wur-

de Norwin Dorn erneut als Beisitzer in das 
10-köpfige Gremium gewählt. Er ist dort wie 
im Vorjahr die „Stimme des Ostens“.  

Landessenioren wieder im Bundesvorstand vertreten


