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Magdeburg, 01.11.2017 

 
 
 - Einblick #3/2017 -  
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
am Wochenende haben die ersten beiden von bundesweit insgesamt acht Dialogforen stattgefunden, mit 
denen die innerparteiliche Debatte darüber beginnen soll, wie wir die SPD von Grund auf erneuern können. 
Am kommenden Samstag geht es weiter. Wer an einer der nächsten Veranstaltungen teilnehmen will, kann 
sich unter www.spd.de/spderneuern anmelden. 
 
Wer zum Beispiel an der Veranstaltung in Leipzig teilgenommen hat, hat vor allem einen Eindruck 
mitgenommen: Den Ernst der Lage haben nach der Bundestagswahl wirklich alle erkannt, niemand 
versucht unsere Situation schönzureden, und alle Beteiligten diskutieren sehr ernsthaft darüber, an 
welchen Stellen wir ansetzen müssen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Auch Martin Schulz und Andrea 
Nahles waren dabei, haben aber keine vorbereiteten Reden gehalten, sondern sind von Tisch zu Tisch 
gegangen und haben das Gespräch gesucht. Der Wille, die Mitglieder ernsthaft einzubeziehen, ist deutlich 
zu spüren. 
 
Der Diskussionsprozess #SPDerneuern umfasst alle Aspekte unserer politischen Arbeit: 
 

 inhaltlich: Welche grundlegenden Antworten gibt die SPD in einer Welt im Umbruch, in der sich 

viele Fragen anders und schärfer stellen? Welche Haltung nehmen wir zu aktuellen 

gesellschaftlichen Herausforderungen ein? Mit welchen konkreten politischen Projekten sprechen 

wir Menschen an? 

 

 strukturell: Wie müssen wir unsere Arbeitsweise verändern, damit wir auch inaktiv gewordene 

Mitglieder wieder stärker beteiligen, damit wir neue Mitglieder halten und weitere gewinnen, damit 

mehr Menschen unsere Diskussionen verfolgen und ihre Ergebnisse nachvollziehen können? 

 

 personell: Insbesondere beim Parteitag vom 7. bis 9. Dezember 2017 in Berlin geht es natürlich 

auch um die Frage, wie in dieser schwierigen Umbruchphase das Führungsteam der SPD aussehen 

soll. 

 

http://www.spd.de/spderneuern


 

 
 

Viele der jetzt bundesweit laufenden Diskussionen erinnern an die Fragen, um die wir in Sachsen-Anhalt 
bereits seit der Landtagswahl 2016 intensiv ringen. Jetzt geht es um die Zukunft der ganzen SPD. 
 
Die SPD Sachsen-Anhalt hat bei der Landesvorstandssitzung in der vergangenen Woche in Halle eine 
Vielzahl von Formaten auf den Weg gebracht, damit unsere Mitglieder sich sowohl in die bundes- als auch 
in die landespolitische Erneuerungsdebatte aktiv einschalten können: 
 
 

Inhalte: 
 
Bundesparteitag: Die Ergebnisse der acht Dialogforen sollen in ein Arbeitsprogramm zum Thema 
#SPDerneuern einfließen, das der Parteivorstand am 20. November 2017 als Leitantrag an den Parteitag 
beschließen will. Danach gibt es wieder ein sehr enges Zeitkorsett: Änderungsanträge sollen bis zum 3. 
Dezember 2017 gestellt werden. Wie schon beim Wahlprogramm wollen wir es erreichen, dass die 
Mitglieder der SPD Sachsen-Anhalt trotz dieses engen Zeitplans in die Diskussion über Änderungen an 
diesem Leitantrag eingreifen können. Dazu findet am Freitag, 24. November 2017, in Magdeburg ein für 
alle Mitglieder offener Workshop statt. Seine Ergebnisse sollen vom Landesvorstand am 1. Dezember 
2017 als Änderungsanträge an den Bundesparteitag beschlossen werden. 
 
Natürlich liegt zum Parteitag eine Fülle weiterer Anträge vor. Die SPD Sachsen-Anhalt wird in der 
Antragskommission, die am 2. November 2017 zum ersten Mal tagt, durch Susi Möbbeck vertreten. Auf 
Wunsch schicken wir Euch das Antragsbuch in elektronischer Form gerne zu. Susi wird beim Workshop 
aus der Arbeit der Antragskommission berichten. 
 
Landesparteitag: Zum Landesparteitag am 12. und 13. Januar 2018 in Wernigerode werden derzeit vier 
Leitanträge vorbereitet. An der Erstellung der inhaltlichen Leitanträge ist eine Vielzahl von 
Arbeitsgemeinschaften beteiligt. 
 
Thema: Vorbereitung federführend durch: 
 
Arbeitswelt AfA 
Inklusion AG Selbst aktiv 
Vielfalt/modernes Familienbild AG SPDqueer 
Landespolitische Strategie Arbeitsgruppe des Landesvorstands 
 
Bereits in die Vorbereitung der Leitanträge können sich alle Mitglieder einbringen. Nach dem für den 9. 
November 2017 vorgesehenen Versand der Entwürfe findet am Samstag, dem 11. November 2017, ab 
10.15 Uhr im Ernst-Reuter-Haus in Magdeburg ein von den Jusos organisierter Leintragsdialog für alle 
Mitglieder der SPD Sachsen-Anhalt statt. Auf Grundlage der Ergebnisse des Programmkonvents soll der 
Landesvorstand am 13. November 2017 die endgültigen Antragsfassungen beschließen. 
 
 

Arbeitsweise und Strukturen: 
 
Digitale Beteiligung: Wie wir online die Mitwirkungsmöglichkeiten der SPD-Mitglieder stärken können und 
neben den klassischen Ortsvereinsstrukturen andere Diskussionsräume in der SPD schaffen können – das 
spielt eine besonders große Rolle in der Diskussion #SPDerneuern. Der Landesvorstand hat dazu zwei 
konkrete Vorhaben beschlossen, die jetzt auf den Weg gebracht werden: 
 

 Einrichtung einer geschlossenen Facebook-Gruppe für die Mitglieder des SPD-Landesverbands 

zur aktuellen Debatte und zum Informationsaustausch. In der Gruppe sollen auch Landesvorstand, 

Landtagsfraktion und SPD-geführte Ministerien über aktuelle Entwicklungen und Vorhaben 



 

 
 

informieren. In der moderierten Gruppe sollen klare und faire Debattenregeln gelten, die nach der 

Einrichtung von den Mitgliedern selbst gesetzt werden. 

 Daneben wird ein Online-Diskussionsforum als Plattform für die systematische inhaltliche 

Bearbeitung von Anträgen, Diskussions- und Thesenpapieren eingerichtet. Eine Antragstellung 

direkt aus dem Forum heraus an den Landesparteitag soll geprüft und wenn machbar ermöglicht 

werden.  

 
Debatte zur Arbeitsweise ergebnisorientiert voranbringen: Neben der Debatte in den Dialogforen und 
den konkreten Vorschlägen der Gruppe „SPD++“ gibt es auch aus dem Landesverband bereits mehrere 
Papiere mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung unserer Arbeitsweise und Strukturen, die wir zum Teil 
bereits an Euch alle verschickt haben. Damit diese Vorschläge breit diskutiert, konkretisiert, bewertet, auch 
rechtlich geprüft und in konkrete Handlungsschritte umgesetzt werden können, hat der Landesvorstand die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe „SPD erneuern“ beschlossen. 
 
Entsprechend der Aufgabenstellung soll sich die Arbeitsgruppe anders als üblich zusammensetzen: drei 
Mitglieder sollen aus dem Landesvorstand kommen, drei aus dem Landesparteirat, fünf auf Vorschlag der 
Kreis- und Stadtverbände, fünf im Jahr 2017 eingetretene Neumitglieder sollen dabei sein, fünf aus den 
Arbeitsgemeinschaften und Fachausschüssen und je eine Mitautorin oder ein Mitautor der Papiere 
„Zukunftsforum Sozialdemokratie“ und „Zur Sache, SPD!“ Die Benennung der Mitglieder läuft derzeit. Wer 
aus dem aufgeführten Personenkreis an der Arbeitsgruppe mitwirken möchte, kann sich gerne in der 
Landesgeschäftsstelle melden. 
 
Neben den bereits vorliegenden Ideen und den Vorschlägen aus der Mitte der Arbeitsgruppe kann auch 
jedes Mitglied und jede Gliederung Vorschläge an die Gruppe richten. 
 
Die Arbeitsgruppe soll zur Sitzung des Landesvorstands am 18. Dezember 2017 erste Ergebnisse vorlegen 
und dem Landesparteitag im Januar 2018 einen Bericht mit Vorschlägen zu den weiteren Schritten 
vorlegen. 
 
 

Personen: 
 
Bundespartei: Bereits in der vorangegangenen Sitzung des Landesvorstands am Tag nach der 
Bundestagswahl hat die SPD Sachsen-Anhalt Katja Pähle als Mitglied des künftigen SPD-Parteivorstands 
vorgeschlagen. Sie wird beim Parteitag im Dezember in Berlin kandidieren. Marko Mühlstein ist wieder für 
die Kontrollkommission vorgeschlagen worden. 
 
Landesverband: Der Landesparteitag im Januar 2018 in Wernigerode wird den gesamten 
Landesvorstand, die Delegierten zum Bundesparteitag und zum Parteikonvent neu wählen. 
 
Kommunen: Im Mittelpunkt der Arbeit des Landesverbands muss im Jahr 2018 die Vorbereitung der 
Kommunal- und Europawahlen 2019 stehen. In den Städten und Gemeinden entscheidet sich, ob wir es 
schaffen, Politik wieder näher an die Menschen zu bringen, Vertrauen zu erneuern und unsere eigene 
Verankerung zu stärken. Deshalb ist es unser vorrangiges Ziel, Bürgerinnen und Bürger für eine Kandidatur 
für die SPD zu gewinnen – ob als SPD-Mitglied oder nicht. Wer sich für seinen Ort engagieren will, findet in 
der SPD die Chance zur professionellen Schulung, zur überregionalen Vernetzung und zum ständigen 
Informations- und Meinungsaustausch auch mit der Landes-, Bundes- und Europapolitik. Das sind alles 
Möglichkeiten, die sich für Wählergruppen und Einzelkämpfer nicht bieten. Wir wollen deshalb offensiv und 
flächendeckend für Kandidaturen für die SPD werben, innerhalb und außerhalb der Partei. 
 
 
 



 

 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
wenn Ihr über #SPDerneuern in Euren Gliederungen diskutieren wollt und dazu Informationen, 
Diskussionspartnerinnen und -partner haben wollt, bitte meldet Euch bei der Landesgeschäftsstelle. Wir 
kümmern uns gerne darum, dass Mitglieder des Landesvorstands, Landtags-, Bundestags- oder 
Europaabgeordnete oder auch Mitglieder der Arbeitsgruppe „SPD erneuern“ zu Euch kommen und mit 
Euch diskutieren. 
 
Hier noch eine wichtige Serviceinformation für Euch: 
 
Der Landesvorstand hat dem einvernehmlichen Vorschlag der Bundestagsabgeordneten zur Neuaufteilung 
der Betreuungswahlkreise zugestimmt. Burkhard Lischka betreut neben seinem Wahlkreis Magdeburg 
künftig auch die Wahlkreise Altmark und Börde-Jerichower Land. Katrin Budde ist außer für ihren 
Wahlkreis Mansfeld auch für Anhalt und den Harz zuständig. Karamba Diaby übernimmt neben Halle die 
Betreuung der Wahlkreise Burgenland-Saalekreis und Dessau Wittenberg. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Burkhard Lischka Katja Pähle 
Landesvorsitzender Vorsitzende der Landtagsfraktion 
 
 
 


