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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nun steht der Sommerurlaub an. 

Die Corona-Krise hat sich zwar et-

was abgeschwächt, aber beschäf-

tigt uns nach wie vor. Es gibt also 

keinen Grund, die vorgeschriebe-

nen Schutzmaßnahmen zu ignorie-

ren. 

Die meisten Ortsvereine tagen be-

reits wieder im Präsenzmodus. 

Wie sieht der Fahrplan der SPD 

nach dem Sommer aus? Die Vorbe-

reitungen für die Landtagswahl 

2021 haben begonnen. Am 

8.6.2020 tagten bereits die Mitglie-

der von Wahlkries 27 und nomi-

nierten Holger Hövelmann zum 

Kandidaten. Für den Wahlkreis 28 

findet die Wahlkreis-Mitglieder-

vollversammlungen im Herbst 

2020 statt. 

Am 10.7.2020 klärt sich die Spit-

zenkandidatur zwischen Katja 

Pähle und Roger Stöcker. 

Ein außerordentlicher Landespar-

teitag ist am 7.11.2020 geplant, wo 

über unser Landtagswahlpro-

gramm entschieden wird.  

Nun wünschen wir aber erst mal 

allen eine schöne Urlaubszeit und 

hoffen, dass wir uns Ende August 

wieder gesund und erholt wieder-

sehen. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 

Christine Walther, Daniel Kutsche, 

Daniela Koppe, Robert Hartmann, 

Joachim Volger und Daniel André 

Bräsecke 

Betrachtungen zur aktuellen politischen Situation 
Christine Walther 

Meinungen zum PHILOSOPH PAUL B. PRECIADO "Wir erleben ge-

rade eine Revolution" 

Ausgangspunkt für meinen Artikel ist ein Interview mit dem Philoso-

phen Paul B. Preciado, das der Deutschlandfunk am 07.06.2020 aus-

strahlte. Der Titel "Wir erleben gerade eine Revolution" beschreibt die 

momentane Situation sehr gut und lässt Zusammenhänge erkennen. 

Nie hätte auch ich gedacht, dass der Tod des Afroamerikaner George 

Floyd, der von einem weißen Polizisten umgebracht wurde, so viele 

Menschen in den USA mobilisiert hat. Die Demonstrationen haben 

sich bereits auch in andere Länder wie z.B. Frankreich und Deutsch-

land ausgeweitet.  

 
Das ist aber nicht nur das einzige Problem. Denken wir auch an den 

Klimawandel, der zahlreiche Menschen auf die Straßen bringt. So wei-

ter machen wie bisher ist keine Option. 

Gleichzeitig können wir eine massive Gegenbewegungen beobachten 

– autoritäre Kräfte wie Trump und Bolsonaro kämpften darum, er-

reichte Veränderungen rückgängig zu machen. Preciado spricht von 

einem "Krieg", der bereits zahlreiche Opfer fordere und er kommt zu 

dem Schluss, dass es wenig Sinn macht, wenn jeder nur für sich 

kämpft. Was wir brauchen ist ein Zusammenschluss  - Solidarität statt 

Identität. „Ein Bündnis, das für eine Veränderung der Gesellschaft 

kämpft. Und dabei spielt natürlich auch eine radikale ökologische Ver-

änderung eine wichtige Rolle." Denn, so betont Preciado, wir müssten 

auch Wege finden, wie wir die Erde mit nicht-menschlichen Wesen 

teilen können" und wie wir neue Formen des Produzierens und Kon-

sumierens von Energie finden, die nicht nur auf der Ausbeutung der 

Erde und mancher Körper beruht." 

 

Ausgabe Juli/August2020 
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Dafür sollte sich die SPD stark machen: 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte der SPD. 

Wir wollen für eine offene, tolerante, solidarische und friedfertige Gesellschaft eintreten. Dabei sind Über-

einstimmung zwischen unseren Grundwerten und den Regierungsbeschlüssen herbeiführen wie z.B. keine 

Waffenexporte, Zustimmung zum Kohleausstieg, … Das ist in einer großen Koalition mit der CDU schwer um-

zusetzen. Auch mit der Solidarität in einem Gesellschaftssystem, das auf Konkurrenz und nur auf Profitmaxi-

mierung setzt, wird es problematisch. 

 

Wir brauchen Antworten auf Fragen! Zum Beispiel auf folgende: 

Wie können wir verhindern, dass sich der Graben zwischen Arm und Reich vergrößert? 

Gibt es überzeugende Antworten auf die Megatrends Globalisierung, Migration und Digitalisierung? 

Was ist gegen die Flüchtlingsströme zu tun, die durch Klimawandel und Kriege ausgelöst werden? 

Wie kann die Massentierhaltung eingedämmt werden?  

 

 
 

Wie sind die Arbeitsbedingungen zu verbessern?  

Es ist bekannt, dass Burnout-Zahlen und psychische Erkrankungen sich weiter erhöhen. Wie schaffen wir es, 

dass die digitale Revolution zu einer Humanisierung der Arbeits- und Lebenswelt führt. 

In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kann es nicht weiter nur um Profitdenken gehen! 

Die SPD muss die Fähigkeit besitzen handlungsfähig zu bleiben und auf veränderte gesellschaftliche und öko-

nomische Bedingungen zu reagieren. 

Ziel der SPD muss es sein, Regierungsmehrheiten für eine solidarische Politik zu erlangen. 

Dazu braucht sie eigene Stärke, die sich aus Wahlerfolgen speist. Maßgeblich für einen Wahlerfolg ist das 

Ausmaß, in dem es gelingt, auf der Grundlage eines stabilen Wertegerüsts durch wirklich wichtige Themen-

setzung die Wählerinnen und Wähler mit ausgeprägt sozialdemokratischen Werten zu mobilisieren und 

gleichzeitig schwankende Wählerinnen und Wählern auf ihre Seite zu ziehen. 

 

Was wollen die Bürger? 

Die Menschen sehen die vielen Ungerechtigkeiten und Widersprüche in der Politik z.B. bei der Entlohnung, 

bei der Umweltpolitik oder in der Steuerpolitik, auch wenn sie selbst nicht davon betroffen sind. 

Wir alle brauchen den sozialen Frieden und die Kalkulierbarkeit des Lebens durch klare Zielvorstellungen in 

der Politik und wir fragen uns: Muss es immer weiter Wachstum geben? Zu dieser Frage gibt es einen geson-

derten Beitrag in dieser Ausgabe. 

 

 

https://welt.de/175918662/
https://welt.de/175048138/
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Der kaum bemerkte Urknall bundesverfassungsrechtlicher Rechtsprechung –  

eine Gefahr für Europa? 

Vincent Moori 

Spricht man in gegenwärtigen Zeiten vom Bruch und Zeitenwandel, von Reaktionen, die man sich noch vor ein 

paar Monaten nie hätte vorstellen können, kommt uns nur ein Gedanke: SARS-CoV-2 – kurz: Corona. Das ist 

verständlich. So rüttelt doch ein mikroskopischer Feind an unserer Existenz: in biologischer, gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Hinsicht. Ein Gegner, nicht wahrnehmbar und nur schwer zu bezwingen. Biblisch ausge-

drückt: Ein Goliath gegen den selbststilisierten Goliath „Mensch“.  

Weniger Beachtung fand derweil eine Revolution deutscher Rechtsprechung, die Bruch, Zeitenwandel und 

Reaktion, die man sich nie hätte vorstellen können, einleitete: Das Bundesverfassungsgericht entschied am 

05.05.2019, dass die Beschlüsse des EZB-Rates aus dem Jahr 2015 für das Anleihekaufprogramm PSPP (Public 

Sector Purchase Programme) nicht verhältnismäßig und daher verfassungswidrig seien. Seit 2015 wurden im 

Rahmen dieses Investitionsprogrammes mehr als zwei Billionen Euro in Staatsanleihen durch die EZB veraus-

gabt. Das Ziel: Währungsstabilität und Schaffung eines Inflationsniveaus iHv ca. 2% durch Aufkauf mitglied-

staatlicher Anleihen, um so günstigere Zinssätze für die Staaten zu generieren. Die Anleihe als Fremdfinanzie-

rungsmittel bzw. Kredit soll damit zu Investition und Wachstum beitragen, was sich nach Auffassung der Mehr-

zahl vieler Ökonomen auch bewährt und zur Stabilität des Euros beigetragen hat.  

Vorab ist heute also feststellbar, dass PSPP in ökonomischer Sicht wohl erfolgreich war, da die Schuldenkrise 

- zumindest vor dem Pandemieausbruch - als überwunden bezeichnet werden kann. 

Um die möglichen Erosionsfolgen des Urteils ergründen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit dem ju-

ristischen Hintergrund dieser Entscheidung unerlässlich: 

En détail haben Voßkuhle (inzwischen Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts einst berufen durch die 

SPD) und Co. entschieden, dass die Bundesregierung und der Bundestag Grundrechte verletzten, indem Sie 

gegen die mangelhafte Begründungspraxis der EZB bei der Durchführung ihres Anleiheprogrammes nicht vor-

gegangen sind. Damit machte das BVerfG deutlich, dass es sich nur gegen die fehlende Verhältnismäßigkeits-

prüfung der EZB wendete und nicht gegen das Anleiheprogramm per se. Es wäre nach den Richtern des 2. 

Senats Aufgabe der deutschen Institutionen gewesen, die EZB zu einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und damit 

einer genauen Begründungspraxis ihrer Anleihepolitik zu bewegen. Da dies nicht geschehen sei, haben die 

deutschen Verpflichteten damit Grundrechtsverletzungen begangen. Der Nutznießer bzw. Gewinner dieser 

Entscheidung war der AfD-Gründer Bernd Lucke, der mit einigen Unternehmern zu den Beschwerdeführern 

zählte. 

Es stellen sich nun folgerichtig drei Fragen: wie das Bundesverfassungsgericht überhaupt über das Handeln 

von europäischen Institutionen urteilen, wie eine Klage am Bundesverfassungsgericht erhoben werden kann 

und worin der politische und rechtliche Sprengstoff dieses Urteils steckt.  

Zunächst Folgendes: Hüter der EU-Verträge ist nur der Europäische Gerichtshof selbst. Nur er entscheidet über 

die Auslegung des europäischen Rechts und damit auch über etwaige Kompetenzüberschreitungen anderer 

europäischer Organe. Die EZB selbst ist eine explizit eigenständige und unabhängige Institution und damit vom 

politischen Einfluss entkoppelt. Unter Beachtung dieser Umstände folgt, dass das Urteil überhaupt keine ver-

bindliche Wirkungskraft für die EZB entfaltet, da es dem Bundesverfassungsgericht schlicht an Kompetenz 

hierfür fehlt. Adressat des Urteils kann und ist damit nicht die EZB selbst, sondern unmittelbar nur die Bun-

desregierung bzw. der Bundestag sowie die Bundesbank, der eine Dreimonatsfrist zur Einhaltung der Vorga-

ben gesetzt wurde. Ist bis dahin keine Begründung und Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB erfolgt, 

dürfte sich die Bundesbank am Kauf von Anleihen nicht mehr beteiligen.  

Auch wenn die Europäische Zentralbank damit nicht Adressat des Urteils ist, schwingt in der Rechtsprechung 

natürlich der Auftrag mit, das Verhalten zu ändern; nicht in ihrer Grundidee, sondern in der Umsetzung und  
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Methodik. Daran anknüpfend hat die Präsidentin der EZB Christine Lagarde jedoch bereits in der Öffentlichkeit 

widersprochen und keine Bereitschaft signalisiert, um der Forderung des BVerfG nachzukommen.  

Die erste Feststellung zum Urteil lautet damit: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kann die EZB selbst 

nicht verpflichten. 

Dies bedeutet jedoch offenbar nicht, dass es, obwohl nur der EuGH Hüter der EU-Verträge ist, grundsätzlich 

nicht tätig werden kann, sonst wäre es nicht zu dieser aus Sicht des Beschwerdeführers positiven Entscheidung 

gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hätte in der Theorie auf den EuGH verwiesen, der dann entschie-

den hätte, ob eine Kompetenzüberschreitung der EZB vorlag – soweit die Theorie. Die Praxis ist offenbar an-

ders: Zum einen da der EuGH in dieser Sache bereits 2017 geurteilt hat und feststellte, dass es keine Bedenken 

hinsichtlich der Durchführung des EZB-Programmes habe, zum anderen, weil das Bundesverfassungsgericht 

eine Kompetenzüberschreitung der EZB entgegen diesem Urteil des EuGHs monierte. Zur Ermöglichung dieser 

von der Theorie abweichenden Praxis hat sich das BVerfG einer sog „Ultra vires–Entscheidung“ bedient. Diese 

Selbstermächtigung der nationalstaatlichen Gerichte zur Wahrung der eigenen Verfassung ist ein eigens ent-

wickeltes Instrument, das aus den EU-Verträgen nicht hervorgeht. Ein Verfahren, das in der Bundesrepublik 

dann angewendet wird, wenn EU-Institutionen Kompetenzüberschreitungen begehen, die nicht mehr von den 

EU-Verträgen umfasst sind. Ist dies der Fall, würden Grundrechte der Bürger verletzt, da gegen das grundge-

setzliche Demokratieprinzip aus Art. 38 des Grundgesetzes iVm Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 iVm 79 Abs. 3 GG 

verstoßen würde, welches seit dem Lissabon-Urteil subjektive Rechte begründet. Das durch das deutsche Par-

lament legitimierte Mandat würde überschritten und die Handlungen der EU-Institutionen nicht mehr inner-

halb der Republik wirkmächtig, da gegen die Verfassung verstoßen würde. Dieser Vorbehalt des Bundesver-

fassungsgerichts wendet sich damit nicht nur gegen Rechtsakte und Handeln von Kommission und Co., son-

dern auch gegen Entscheidungen des EuGHs.  

Hieraus wird nun deutlich, worin die enorme 

Sprengkraft dieses Urteils steckt: 

Das Bundesverfassungsgericht wendet sich erstma-

lig in der Historie gegen eine Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs. Es urteilt in einem scharfen 

und nahezu herablassenden Ton, dass der EuGH ek-

latante Fehler in seiner Bewertung des EZB-Anlei-

heprogrammes begangen habe, die das Gericht zu 

einer „Ultra vires–Entscheidung“ gezwungen habe. 

Es spricht von schlechterdings nicht vertretbarer Methodik, Mandatsüberschreitungen und Missachtung etab-

lierter Grundsätze des EuGHs, die eine Intervention erforderlich machten. Die Entscheidung des EuGHs, dem 

Hüter der Europäischen Verträge, bleibt damit national unberücksichtigt, da er seine Kontrollaufgabe nicht 

nachgegangen sei und die EZB nicht in die Schranken gewiesen habe. 

In Zeiten von aufstrebendem Nationalismus und Populismus, welche die Europäische Einigkeit akut bedrohen, 

könnte dieses Urteil durch eines der wirkmächtigsten und renommiertesten Gerichte in Europa fatale Folgen 

für die Rechtsgemeinschaft haben. Diese Entscheidung gefährdet den Grundpfeiler der europäischen Union, 

dem Vorrang des Unionrechts. Sofern sich die Mitgliedstaaten gegen Entscheidungen des EuGHs wenden, ver-

liert das EU-Recht seine Wirkkraft, da es von ihrem Vorrang des eigenen Rechts lebt. Ein Blick in die Praxis 

bestehender völkerrechtlicher Verträge genügt: Wenn sich die Staaten an den völkerrechtlichen Vorrang ge-

genüber den eigenen Interessen nicht mehr gebunden fühlen, verliert der Vertrag selbst seine Bedeutung. Er 

wird obsolet und ergraut in der Historie. Das Bundesverfassungsgericht ebnet damit, wenn auch unfreiwillig, 

einen nationalistischen Weg für Staaten wie Polen und Ungarn, die es mit der Rechtsstaatlichkeit und der 

Europäischen Idee längst nicht mehr ernst meinen. Eine künftige Verweigerung europarechtlicher Vorgaben 

in Anlehnung an die Bundesrepublik ist nicht mehr auszuschließen und sogar zu erwarten.  

Nichtsdestotrotz darf dem Bundesverfassungsgericht die berechtigte Kritik nicht abgesprochen werden: Zum 

einen ging es um die Problematik einer unabhängigen Institution wie die EZB und wie diese unbeschränkte 
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Kompetenz einzugrenzen ist, zum anderen ging es um die Praxis des EuGHs, europäische Institutionen stets 

beizupflichten und in Abgrenzung zu den Nationalstaaten in ihrem Handeln nicht zu beschränken. Dieses zent-

rale Motiv des Bundesverfassungsgerichts ist richtig und wichtig, jedoch in einer zweifelhaft begründeten Ent-

scheidung mit sprachlicher Entgleisung in „Ultra vires–Manier“ vollkommen deplatziert.  

 

Es ist fraglich, ob die derzeitige Verfassung Europas diesem Bruch standhalten wird, und ob sich die Richter 

dieser weitläufigen Konsequenzen bewusst waren. Betrachtet man die Besetzung und die erforderliche Qua-

lifikation dieser Richterämter, ist das kaum vorstellbar. Daher muss man konstatieren, dass der 2. Senat durch 

diese Entscheidung die Pervertierung ihres eigenen Urteils billigend in Kauf nahm. Ein erster Vorbote trat just 

in Polen zu Tage: So sprach der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von einem „der wichtigsten Urteile in 

der Geschichte der Europäischen Union“ und stellte fest, dass die Verträge von den Mitgliedstaaten geschaffen 

worden seien und nur sie bestimmten, wo für die Organe der EU die Kompetenzgrenzen lägen. Diese Aussage 

offenbart zweifelsohne den verdeckten Konflikt vom EuGH mit den Mitgliedsstaaten, die sich – zumindest 

vereinzelt - als oberste Instanz Europas krönen möchten. Damit darf sich das Bundesverfassungsgericht folge-

richtig vorwerfen lassen, dass es die Uniformität des Unionsrechts zumindest mittelbar aufs Spiel setzt. Verlö-

ren wir diese Einigkeit, bräche das Fundament unseres in der Geschichte einmaligen Wirtschafts- und Frie-

densprojektes entzwei.  

Zuletzt sollten folgende Punkte unabhängig von ihrem Einfluss auf die juristische Bewertung nicht unerwähnt 

bleiben: Die EZB begründet auf ihrer Website das Anleihe-Programm. Ferner handelt es sich bei den veraus-

gabten Summen durch die EZB nicht um Steuergelder, sondern um neuemittierte Währungsnoten. Der kon-

sequente Aufkauf von Staatsanleihen ist aus Sicht vieler Ökonomen erfolgreich und trägt zu einer stabileren 

Finanzierung der Staaten bei. Deutschland ist größter Geldgeber und damit auch größter Nutznießer dieses 

Programmes, da sich der Anleiheerwerb an den Beiträgen der Geldgeber orientiert.  

Das Bundesverfassungsgericht muss sich also die Frage gefallen lassen, ob dieser Bruch, diese „Ultra vires–

Entscheidung“ zwingend erforderlich und begründet war, um einen möglichen Kompetenzverstoß von EZB 

und EuGH zu erwirken. Die möglichen Auswirkungen dieser Entscheidung und die Art und Weise dieser Be-

gründungspraxis lassen daran große Zweifel aufkommen. 

Daher muss sich Europa gegen diese Entscheidung wehren. Angebracht ist ein Vertragsverletzungsverfahren 

gegen Deutschland wegen der Nichtachtung des EuGH-Urteils. Die Prüfung dieses Verfahrens wird bereits un-

ter der Schirmherrschaft von Kommissionschefin Ursula von der Leyen geprüft. Vielleicht trägt dann das 

BVerfG sogar dazu bei, dass Europa zu neuer Stärke findet.  

 

 

 

 

* * * Termin zum Vormerken! * * * 
 

Internetseminar mit der Friedrich-Ebert-Stiftung:  Aktionsideen – Wie könnte man effektiv wer-

ben? 

 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung plant ein Internetseminar am Freitag, 24.07.2020, von 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr 

(große Pause einbegriffen) mit dem PR- und Kommunikationsberater Wolfgang Nafroth. Die Bundestags- und 

Landtagswahl stehen im nächsten Jahr an. Holt Euch Anregungen für einen effektiven Wahlkampf. 
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Bericht vom Internetseminar: Wohlstand – ohne Wachstum?  

Christine Walther 

Videokonferenzen haben sich während der Corona-Krise als hilfreiche Möglichkeit herausgestellt, um persön-

liche Zusammenkünfte zeitweise durch Online-Konferenzen zu überbrücken. Am Donnerstag, 07.05.2020, 

hatte die Evangelische Akademie eingeladen zum Internetseminar: „Wohlstand – ohne Wachstum? Auf dem 

Weg zu einer Großen Transformation“ mit dem Prof. Dr. Stephan Lessenich vom Institut für Soziologie, Uni-

versität München. Ca. 70 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil. 

In der Einladung stand:  

Wo die Wirtschaft wächst, gedeihen Wohlstand, Demokratie und 

Frieden. Dieser Lehr- und Glaubenssatz hat nach wie vor Konjunktur. 

Tatsächlich aber droht der globale Wachstumskurs die Menschheit 

langfristig in die Katastrophe zu führen: durch Ressourcenknappheit, 

Umweltzerstörung und Klimawandel. Zudem geht die globale 

Wachstumswirtschaft oft einher mit prekären Arbeitsverhältnissen, 

vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern. Deshalb stellt sich 

zwingend die Frage: Sind Wohlstand und gesellschaftliche Stabilität 

auch ohne Wachstum möglich? Das Forschungskolleg „Postwachs-

tumsgesellschaften“ an der Universität Jena hat acht Jahre lang nach 

Antworten gesucht. Prof. Dr. Stephan Lessenich hat daran mitge-

wirkt. Professor Lessenich erläutert, warum gerade demokratische 

Wohlfahrtsgesellschaften auf permanentes Wachstum angewiesen 

sind und welche Möglichkeiten es geben könnte, das Wachstumska-

russell zu bremsen oder gar zu verlassen. 

 

Prof. Lessenich hatte gleich zu Beginn seine wichtigsten Thesen zur Kenntnis gegeben: 

• Alle Demokratien sind Wachstumstreiber. 

• Auch die sozialistischen Gesellschaften vor 1989 waren Wachstumsgesellschaften (meine Anmer-

kung: allerdings war die DDR keine Demokratie!) 

• Ohne Wachstumsstaat kein Wohlfahrtsstaat 

• Wir müssen feststellen, dass es Ungleichheiten/Zielkonflikte in unserem Gesellschaftssystem gibt. 

Wir müssen uns mit z.B. Umweltproblemen auseinandersetzen und dem Klimawandel. Auch das Bil-

dungssystem ist verbesserungsbedürftig und die Armutsbekämpfung und Fluchtmigration sind wich-

tige Aufgaben.  

Auf der Rio+20-Konferenz im Jahr 2012 beschlossen die UN-Mitgliedsstaaten die Entwicklung der 17 Ziele für 

eine nachhaltige Entwicklung (SDGs). Wie können wir diese Ziele erreichen?: 

• Auf bestimmte Produktionsweisen verzichten 

• Ein langsameres Wachstum hinnehmen 

• Vermögen besteuern 

• Bedingungsloses Grundeinkommen einführen 

• Solidarität in der Gesellschaft ist erforderlich 

Das Resümee war: Wir sollten die gegenwärtige Situation in der Corona-Krise zu einer Chance werden lassen 

und  danach nicht dieselbe Wachstumspolitik fortsetzen, als wäre nichts gewesen. 

Ich könnte mir vorstellen, um Transportkosten zu reduzieren z.B. die regionalen Produkte der Landwirtschaft 

zu fördern und die Wirtschaft zu mehr Klimafreundlichkeit umzugestalten. Aber: Wiederspricht das nicht 

dem auf Konkurrenz aufbauenden Prinzip der freien Marktwirtschaft und was sagt die Wissenschaft zu die-

sem antagonistischen Widerspruch?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_nachhaltige_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitgliedstaaten_der_Vereinten_Nationen
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Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 
 

Unsere Bewerber für die Spitzenkandidatur für den Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Dr. Katja Pähle und 

Dr. Roger Stöcker haben sich in 5 Regionalkonferenzen vorgestellt. Mit einem Mitgliederentscheid soll 

jetzt über die Positionierung entschieden werden. 

In Dessau fand die Vorstellung am 13.06.2020 im Radisson Blu-Hotel statt. Es war gleichzeitig auch die 

erste Gelegenheit für viele SPD-Mitglieder, sich nach der Corona-Krise wieder mal persönlich zu treffen. 

Wer die Möglichkeit nicht nutzen konnte, hatte auch im Internet per Livestream die Gelegenheit, die 

Vorstellung der Kandidaten zu verfolgen. 

Die Wahlunterlagen sind bereits an die Mitglieder verschickt. Bis zum 10.07.2020, 14:00 Uhr muss der 

Brief mit dem ausgefüllten Wahlunterlagen in der Landesgeschäftsstelle vorliegen. Dann wird noch am 

gleichen Tag das Ergebnis ausgezählt und verkündet. 
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Den Geburtstagskindern  

im Juli und August 

herzlichen Glückwunsch!! 
Guido Odendahl, Lars Vollweider, Werner Wellhausen, La-

rissa Wallner, Klaus-Dieter Welter, Hannes Schermuck, 

Max Häusgen, Denise Richter, Bastian Schubert, Otmar 

Walther, Eva-Maria Stolle, Hans Tschammer, Joachim E. Bi-

jick, Helmut Stegmann, Madeleine Rulf, Thomas Winkler, 

Norbert Baum, Stephan Rintelmann und Harald Schlafke 

 

 

 

 
 

Termine 

SPD-OV-Dessau 1:  

Mi., 08.07.2020, 18:30 Uhr, Bistro „Merci” 
 

SPD-OV-Süd: in der „Jägerklause“ 
Do., 09.07.2020 + 13.08.2020, 18:00 Uhr,  
 

SPD-OV-SiZiKü: AWO-Geschäftsstelle, 
Do., 23.07.2020, 18:00 Uhr, auf Einladung 
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