
vorwärtsNIEDERSACHSEN

J U L I  –  S E P T E M B E R  2 0 1 4  |  W W W . S P D - N I E D E R S A C H S E N . D E

In der Debatte um das Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA 
war einhellige Auffassung, eine Absen-
kung europäischer und deutscher Stan-
dards beispielsweise beim Verbraucher-
schutz nicht zu akzeptieren. Ebenso sol-
len in Verhandlungen erst einmal Chan-
cen und Risiken ausgelotet werden.

Darüber hinaus möchte sich die SPD-
Niedersachsen künftig verstärkt für 
einen respektvolleren Umgang zwischen 

Frauen und Männern einsetzen. Der Lan-
desvorsitzende und Ministerpräsident 
Stephan Weil betonte, dass »mehr Sensi-
bilität gegenüber Sexismus und Diskrimi-
nierung nötig ist – sowohl gegenüber 
offener als auch gegenüber versteckter«. 
Dazu gehörten körperliche Übergriffe 
ebenso wie bestimmte Kommunikation 
beispielsweise in sozialen Netzwerken.

Dass der Landesparteirat in Hanno-
ver mehr war als das Treffen eines be-
schlussfassenden Gremiums, zeigte die 
gute Stimmung, so Tanke: »Alle Anwe-
senden waren sich einig, Diskussionen 
gehören zu unserer Partei. Und trotz 
unterschiedlicher Meinung in einigen 
Sachfragen stehen wir zueinander.« �

Niedersachsens SPD kam in Hannover zu 
einer Art »kleinem Parteitag« zusam-
men. Erstmals tagte der neue Landespar-
teirat, der nun auch beschlussfassendes 
Gremium ist. Innenpolitik, Soziales und 
Gesundheit standen im Mittelpunkt. Für 
SPD-Generalsekretär Detlef Tanke war es 
ein guter Auftakt: »Dieser Austausch hat 
mir deutlich gemacht, wie richtig und 
wichtig es war, den Landesparteirat mit 
neuen Möglichkeiten auszustatten«. 

Ausführlich diskutiert wurden vor allem 
innenpolitische Themen.  Die Delegier-
ten beschlossen unter anderem, dass 
Bürger_innen künftig stärker politisch 
mitwirken sollen. Damit können kom-
munale Entscheidungsprozesse auf eine 
breitere Basis gestellt werden. So fordert 
die SPD-Niedersachsen, die Quoren für 
Bürgerbeteiligung zu senken.

Ein weiterer Beschluss sieht vor, den 
Weg der Landesregierung beim Umgang 
mit der Kennzeichnung von Polizist_innen 
zu begleiten. »Dabei haben wir den behut-
samen Kurs unserer Landesregierung 
unterstützt, die Gespräche mit den Polizei-
gewerkschaften fortzusetzen«, erläuterte 
Generalsekretär Tanke.

MEHR 
BÜRGERBETEILIGUNG 
Landesparteirat diskutiert über Innenpolitik, Soziales und Gesundheit

LIEBE GENOSSINNEN, 
UND GENOSSEN,
in der August-Ausgabe des Politik-
magazins Cicero habe ich mit 
einem Gastbeitrag eine politische 
Diskussion über den künftigen 
Kurs unserer Partei angestoßen. 
Nach dem (mindestens gefühl-
ten) Dauerwahlkampf der vergan-
genen Monate und Jahre ist aus 
meiner Sicht nun der richtige Zeit-
punkt für eine gründliche Debatte 
über die politische Ausrichtung 
der SPD gekommen. Obwohl gera-
de in der Bundesregierung  jetzt 
sozialdemokratische Kernvorha-
ben – vom Mindestlohn bis zur  
abschlagsfreien Rente nach 45 
Versicherungsjahren – durchge-
setzt worden sind, geht es in den 
Umfragen für uns nicht sonder-
lich voran. Je nach Meinungs-
forschungs institut liegen wir auf 
Bundesebene bei rund 25  Prozent 
Stimmenanteil. Ich möchte mich 
aber nicht damit abfinden, dass 
die SPD riskiert, auf Dauer den 
Platz des politischen Co-Piloten 
einzunehmen. Es muss unser 
Anspruch bleiben, wieder stärkste 
politische Kraft zu werden und  
Regierungshandeln vom Kanzler-
amt aus zu gestalten. Was also 
tun?

Natürlich habe auch ich kein 
Patentrezept. Eines jedoch legt die 
Analyse von Wahl ergebnissen 
nahe: Die SPD war immer dann 
mehrheitsfähig, wenn sie neben 
ihrem wichtigen Markenkern der 
sozialen Gerechtigkeit zugleich 
das Vertrauen der Wähler_innen 

für die Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, also auch 
wirtschaftspolitische Kompetenz 
besaß. Umfragen belegen, dass 
dies zurzeit nicht ausreichend der 
Fall ist. Im Interesse der Zukunft 
unseres Landes und der Men-
schen, aber auch im Interesse 
unserer eigenen Partei müssen 
wir uns intensiv bemühen, in die-
sem Bereich politischen Boden 
gutzumachen. Es darf nicht dabei 
bleiben, dass uns die vielen Men-
schen in Deutschland für einen 
guten Betriebsrat halten, uns aber 
das Management nicht zutrauen. 

Unsere SPD hat zahlreiche 
gute Lösungsansätze für die wich-
tigsten Herausforderungen unse-
rer Wirtschaft. Angesichts der 
Bevölkerungs entwicklung gibt es 
schon heute einen großen Mangel 
an Fachkräften, sei es im Hand-
werk oder in der Pflege. Wir haben 
gute Konzepte für bessere Bildung 
und Ausbildung der jungen Men-
schen, wir setzen uns ein für eine 
rasche Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Auch 
die der SPD von je her so wichtige 
bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist für die Zukunft 
einer florierenden Wirtschaft von 
immenser Bedeutung. Neben 
familienfreundlichen flexiblen 
Arbeitszeitmodellen für Männer 
und Frauen brauchen junge Fami-
lien qualifizierte und bedarfsge-
rechte frühkindliche Betreuungs-
angebote sowie gute Ganztags-
schulen. 

Einen Abgesang auf die sozi-
ale Gerechtigkeit, wie manche 
innerparteilichen Kritiker befürch-
ten, verbinde ich also keinesfalls 
mit dieser Diskussion – wohl aber 
eine notwendige Profilierung der 
SPD auf allen für uns zentralen 
Feldern der Politik. Ich freue mich 
auf eine lebendige Debatte, auch 
und gerade in der niedersächsi-
schen SPD.

Euer

Stephan Weil
Landesvorsitzender

EDITORIAL

Lebhafte Diskussionen und gute Stimmung beim Landesparteirat in Hannover.    
Foto: Rosa Legatis
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NEUE AUFGABEN 
FÜR HEIKE WERNER

Zum großen Bedauern 
vieler verlässt die SPD-
Landesgeschäftsführerin 
Heike Werner das Kurt-
Schumacher-Haus in 
Hannover und widmet 
sich neuen Aufgaben in 
der Niedersächsischen 
Landesvertretung in Ber-
lin. »Wir bedauern diese 
Entscheidung sehr«, er-
klärt SPD-Generalsekretär 

Nach ihrer erfolgreichen Wahl haben die Europa-Abgeordneten Matthias 
Groote und Bernd Lange neue Ämter und wichtige Aufgaben übernom-
men. Auch in Zukunft werden sie mit ganzer Kraft Niedersachsens Interes-
sen in Europa vertreten: Matthias Groote wurde einstimmig zum Sprecher 
der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gewählt. Zuvor war er 
zweieinhalb Jahre als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses tätig. 
Bernd Lange ist neuer Vorsitzender des Handelsausschusses: »Jedes inter-
nationale Abkommen muss vom Europäischen Parlament beschlossen 
werden. Wir haben also bei jedem Handelsabkommen das letzte Wort und 
werden dieses im Sinne der Menschen nutzen«, so Lange.  �

den Ruhestand getreten. 
»Es ist ein Gewinn, dass 
er seinem Bezirk weiter-
hin beratend zur Seite 
steht«, so Generalsekre-
tär Tanke. Sein Nachfol-
ger ist Dirk Roller, zuvor 
Bezirksgeschäftsführer. 
Der SPD-Landesverband 
gratuliert ihm und freut 
sich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit. �

Detlef Tanke. »Von der ver-
bindenden, besonnenen 
und herzlichen Arbeits-
weise Heike Werners 
haben die Landesge-
schäftsstelle und die Par-
tei auf Landesebene sehr 
profitiert.« Aus persönli-
chen Gründen habe sich 
Heike Werner entschie-
den zurück in ihre Wahl-
heimat Berlin zu gehen. 
»Dies mussten wir schwe-
ren Herzens akzeptieren, 
Wir wünschen ihr jedoch 
umso mehr alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg.« �

GANZ OHNE DIE SPD 
GEHT ES NICHT
Der leitende Geschäfts-
führer des SPD-Bezirks 
Braunschweig Hans-
Henning Schridde ist in 

ANERKANNT IN EUROPA: UNSERE 
EU-ABGEORDNETEN GROOTE UND LANGE
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OLDENBURGER 
DURCH UND DURCH

Unsere Abgeordneten
im Europäischen Parlament

Matthias Groote (l.) und
Bernd Lange (r.)

LÖSUNG 

»EUROPAQUIZ 2«

Unser zweites Europaquiz 
hat Hans-Bernd Augustin 
aus Oldenburg richtig 
gelöst. Gesucht war das 
Wort »BERLIN«. 
Herzlichen Glückwunsch! 

FEHLERTEUFEL
In der vergangenen Aus-
gabe des Niedersachsen-
Vorwärts haben wir leider 
nicht erwähnt, dass 
Dr. Jens Martin aus Osna-
brück nicht wieder für den 
Landesvorstand kandidiert 
hat. Wir bitten dies zu 
entschuldigen und danken 
Jens Martin herzlich für 
die zurückliegend geleis-
tete Arbeit.  

2.222 EURO FÜR HAMELNER »WENDEPUNKT«
Anlässlich des ersten Todestages von 
Rüdiger Butte, ehemaliger Hamelner 
Landrat, sammelten die Delegierten des 
Landesparteitages in Oldenburg 2.222 
Euro für die Hamelner Jugendhilfeeinrich-
tung »Wendepunkt«. Nun überreichten 
SPD-Generalsekretär Detlef Tanke und 
der SPD-Landtagsabgeordnete Ulrich 
Watermann gemeinsam diesen Geldbe-
trag in der Rattenfängerstadt.

Der »Wendepunkt« lag dem verstorbe-
nen Landrat und Sozialdemokraten Butte 
sehr am Herzen. »In Abstimmung mit sei-
ner Familie und dem amtierenden Landrat 

Tjark Bartels war schnell klar, das Geld geht an diese Einrichtung. Diese leistet mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Großartiges«, betonte Tanke bei der Übergabe.

Landrat Bartels und Einrichtungsleiter Eckard Witte freuten sich sehr über die Finanz-
spritze und bedankten sich auch im Namen der Kinder. Witte verriet, die Spende werde 
sofort in die Neugestaltung einer Sitz- und Spielecke auf dem Außengelände fließen.

KURZ NOTIERT

KOMMUNIKATION IST GEFRAGT
Der SPD-Landesverband Niedersachsen 
möchte künftig noch besser und schnel-
ler mit den Mitgliedern kommunizieren 
können. Dafür bietet sich der elektroni-
sche Weg besonders an. Deshalb die Bit-
te: Meldet eure E-Mail-Adressen – so-
weit noch nicht geschehen – an eure 
zuständige Geschäftsstelle. 
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Am 28.September will Jürgen Krogmann 
neuer Oberbürgermeister werden: "Olden-
burg ist eine tolle Stadt. Als Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort haben wir her-
vorragende Perspektiven. Zugleich stehen 
wir jedoch durch den demografischen 
Wandel vor großen Herausforderungen." 

Der verheiratete Vater von drei Kindern 
sagt von sich: »Ich bin Oldenburger durch 
und durch.« In seinem 5-Punkte-Programm 
fordert er u. a. mehr Ganztagsschulen und 
bezahlbare, generationengerechte Woh-
nungen: »Ich möchte zudem ein neues Mit-
einander in Oldenburg. Das betrifft die 
Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwal-
tung, die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern, aber auch die in der Region.« �


