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LIEBE GENOSSINNEN, 
LIEBE GENOSSEN,
allmählich geht es auf die 
Zielgerade, erst für die 
Kommunal- und dann für 
die Bundestagswahlen im 
September. Das ist noch 
lange hin? Von wegen - ab 
Anfang August werden die 
Briefwahlunterlagen ver-
schickt und die Briefwahl-
stimmen sind über die Jah-
re immer wichtiger gewor-
den. Sommerferien hin 
oder her, die heiße Phase 
hat also schon begonnen. 
Und als niedersächsische 
SPD gehen wir mit einem 
gesunden Selbstbewusst-
sein in diese Wochen. Wir 
sind eine starke Kommu-
nalpartei mit vielen über-
zeugenden Persönlichkei-
ten vor Ort. Und wir haben 
gezeigt, dass wir uns Land 
gut regieren. Also: Ich wün-
sche uns ein breites Kreuz 
und ein freundliches 
Lächeln im Wahlkampf. 
Und ganz persönlich wün-
sche ich Euch einen schö-
nen Sommer!  

Herzliche Grüße
Euer

Stephan Weil
Landesvorsitzender

W as lange währt, wird endlich 
gut: Nach über einem Jahr 
konnten wir unseren ordent-

lichen Landesparteitag, der ursprünglich 
für April 2020 vorgesehen war, im Mai 
in der Halle39 Hildesheim nachholen. 
Bevor es losgehen konnte, beschlossen 
wir bei der Landesvertreter:innenver–
sammlung, unsere Landesliste für die 
Bundestagswahlen am 26. September. 

Spitzenkandidat zur 
Bundestagswahl: Hubertus Heil
Hubertus Heil, Bundestagsabgeordneter 
für Peine und Gifhorn sowie Bundesmi-
nister für Arbeit und Soziales wurde ein-
stimmig zum Spitzenkandidaten 
gewählt. »Diese Nominierung ist für 
mich nicht nur ein Vertrauensbeweis, 
der mich tief bewegt – es ist auch eine 
große Ehre und großer Ansporn!«, freut 
sich Hubertus Heil über sein Ergebnis 
von 100 Prozent.

In seiner Rede machte Hubertus Heil 
deutlich, worauf es in den nächsten Jah-
ren ankomme: »Wir wollen einen neuen 
Aufbruch und nehmen den notwendigen 
Strukturwandel als Herausforderung an, 
die politisch gestaltet werden muss. Statt 
den Wandel zu beklagen, müssen wir ihn 
in Form bringen, um unsere Gesellschaft 
in eine digitalisierte, soziale und ökologi-

»NÄHER DRAN!«
Landesparteitag und Landesvertreter:innenversammlung der SPD Niedersachsen in Hildesheim 
Von Vivien Werner und Friederike Stange 
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sche Zukunft zu führen.« Es ginge um den 
Dreiklang von »Wert, Würde und Wandel 
der Arbeit«. Abschließend versprach 
Hubertus Heil: »Gemeinsam mit allen 
Kandidatinnen und Kandidaten der SPD 
Niedersachsen für den Deutschen Bun-
destag werden wir uns in den kommen-
den Jahren für die Interessen unserer nie-
dersächsischen Heimat einsetzen.« 
Neben Hubertus Heil stehen viele weite-
re prominente und aussichtsreiche Kan-
didierende, mit denen die SPD optimi-
stisch und kampfeslustig in den Wahl-
kampf gegangen ist.

Stephan Weil mit 96,95 Prozent 
zum fünften Mal in Folge wie-
dergewählt
Weiter ging es mit dem Landesparteitag, 
den der Landtagsabgeordnete und Land-
ratskandidat für Hildesheim, Bernd 
Lynack, eröffnete und die Delegierten in 
seiner Heimatstadt begrüßte. Auf Einla-
dung des Landesvorstandes war auch 
Daniela Cavallo, die neue Vorsitzende 
des Gesamt- und Konzernbetriebsrats 
der Volkswagen AG, bei unserem Landes-
parteitag zu Gast. Stephan Weil stimmt 
in seiner anschließenden Rede die 
Genossinnen und Genossen auf den Fortsetzung auf Seite 2

Kommunalwahlkampf ein: »Kommunal-
politik sei das Fundament für die SPD 
Niedersachsen, weil sie in den Städten 
und Kommunen fest verwurzelt sei«, so 
der Landesvorsitzende. Die Fortschritte 
in den Städten und Gemeinden hätten in 
den meisten Fällen viel mit sozialdemo-
kratischer Kommunalpolitik zu tun. 
»Deswegen setzen wir bei den Kommu-
nalwahlen auf Sieg«, sagte Stephan Weil 
und machte klar: »Die SPD in Nieder–
sachsen ist mehrheitsfähig und das wol-
len wir Anfang September beweisen.« 
Bei der anschließenden Wahl zum Lan-
desvorsitzenden wurde Stephan Weil 
mit 96,95 Prozent zum fünften Mal in 
Folge und mit seinem stärksten Ergebnis 
wiedergewählt. 

Neue Generalsekretärin: 
Hanna Naber
Hanna Naber wurde mit einem 95,41 Pro-
zent zur Generalsekretärin gewählt und 
freute sich über ihre Wahl: »Nach dieser 
langen pandemiebedingten Probezeit 
als kommissarische Generalsekretärin 
freue ich mich, dass ich heute mit diesem 
tollen Ergebnis gewählt worden bin. Ich 
bin hoch motiviert, gemeinsam mit den 
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Stephan Weil wurde zum fünften Mal in Folge zum Landesvorsitzenden gewählt.          
 Foto: SPD Niedersachsen

Hubertus Heil bei seiner Rede zu Platz 1 der 
Landesliste .                              Foto: SPD Niedersachsen
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EU MUSS KLIMANEUTRAL WERDEN

Mitgliedern die SPD in Niedersachsen 
die anstehenden Wahlkämpfe erfolg-
reich zu gestalten.« 

Die stellvertretenden 
Vorsitzenden
Die Delegierten wählten zudem Carola 
Reimann, Philipp Raulfs, Olaf Lies, Dörte 
Liebetruth und Johanne Modder als stell-
vertretende Landesvorsitzende. Petra 
Emmerich-Kopatsch und Ulrich Water-
mann haben nicht erneut für den Lan-

Fortsetzung von Seite 1

Nicht nur tausende junge Menschen auf 
den Straßen, auch immer mehr Gerichte 
fordern von Politik und Wirtschaft die 
Einhaltung des Paris-Abkommens. Sie 
nehmen damit zwar eine notwendige 
Kontroll- und Korrekturfunktion ein, 
aber es ist an der Zeit, dass die Politik das 
Heft des Handelns wieder in die Hand 
nimmt.

Wir Sozialdemokrat:innen stehen 
entschlossen zum Ziel der EU-Klimaneu-
tralität bis spätestens 2050. Wir fordern 
aber umfassende Maßnahmen, mit 
denen wir Arbeitsplätze und Wertschöp-
fung in von der Transformation betroffe-
nen Regionen sichern können. Und wir 
werden sicherstellen, dass die Kosten 
nicht auf die Verbraucher:innen abge-

desvorstand kandidiert. Uli Watermann 
wurde mit 75 Prozent zum Schatzmeister 
der SPD Niedersachsen gewählt. 

Leitantrag: Schwerpunkte für 
die Kommunalwahl beschlossen
Der Leitantrag »Näher dran!« wurde von 
etwa 200 Delegierten und knapp 30 Mit-
gliedern des Landesvorstandes einstimmig 
beschlossen. Er hat vier klare Schwerpunk-
te, mit denen die SPD Niedersachsen sich 
für die kommenden Kommunalwahlen am 
12. September inhaltlich klar aufstellt:
1. Gerechte, moderne und digitale 

Bildung
2. Gute medizinische Versorgung in 

ganz Niedersachsen
3. Sichere Arbeit und neue Perspekti-

ven für unse  re Innenstädte
4. Bezahlbarer Wohnraum in Stadt 

und Land
Stephan Weil freut sich über den Beschluss 
des Leitantrags: »Wir sind auf einem 
guten Weg zurück in die Normalität. Wir 
wollen Niedersachsen schnell aus der Kri-
se führen. Gleichzeitig schauen wir über 
den Tellerrand hinaus und haben konkre-
te Konzepte für die Zukunft. Gute Bildung, 

wälzt werden, die häufig höheren Kosten 
nicht ausweichen können.

Gerade die Automobilindustrie, 
sowohl die Hersteller als auch die Zuliefe-
rer, steht in den kommenden Jahren vor 
weiteren großen Veränderungen. Wir for-
dern die Europäische Kommission daher 
auf, einen Fonds für den gerechten Wandel 
der Industrie einzurichten und die Beschäf-
tigten und Betriebsräte systematisch bei 
der Gestaltung der Transformation einzu-
binden. Wir müssen jetzt alles daranset-
zen, den Wandel zur E-Mobilität abzusi-
chern. Dazu braucht es unter anderem den 
verbindlichen und schnellen europawei-
ten Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Um die Treibhausgas-Emissionen 
schnell genug zu senken, müssen wir 

eine flächendeckende Gesundheitsver-
sorgung, sichere Arbeit und bezahlbare 
Mieten in ganz Niedersachsen, dafür 
steht die SPD bei den Kommunalwahlen.« 
Das Motto »Näher dran!« drückt das kom-
munale Selbstverständnis der nieder-
sächsischen SPD aus: Keine Partei ist 
näher dran an den Bürger:innen, die in 
den verschiedenen Regionen Niedersach-
sen zuhause sind, an den Themen, die sie 
vor Ort bewegen und an den Lösungen, 
die unser Land voranbringen. �

außerdem die Energiewende viel ent-
schlossener vorantreiben! Dafür muss das 
EU-Ziel für Erneuerbare Energien deutlich 
– auf 45 Prozent – erhöht und durch natio-
nale Ziele für alle Mitgliedsstaaten ver-
bindlich gemacht werden. Für die best-
mögliche Nutzung der begrenzten Flächen 
wollen wir eine europaweite Solaranla-
genpflicht für neue öffentliche und 
gewerbliche Gebäude und bei größeren 
Dachsanierungen. �

Tiemo Wölken im 
Europäischen Parlament

Foto: © EP 2020

Hanna Naber bedankt sich bei 
den Delegierten für die Wahl 

zur Generalsekretärin             
Foto: SPD Niedersachsen

HIER GEHT S ZUM 
FOTOALBUM: 

https://link.spd.de/lptlvv
HIER GEHT’S ZUM 

LEITANTRAG: 
https://link.spd.de/naherdran 

Der Leitantrag »Näher dran!« wurde einstimmig 
beschlossen.                       Foto: SPD Niedersachsen

KAMPA-NEWS
NEUE MATERIALIEN FÜR EURE INTERNETSEITEN
Im internen Bereich von www.spdnds.de stehen für Euch weitere Online Banner für Eure Webseiten zur Kommunalwahl 2021 zum 

Download bereit! Die Vorlagen für die Auf-ein-Wort-Veranstaltungen können individualisiert und kostenfrei heruntergeladen werden.

JETZT NOCH MATERIAL IM ONLINE-SHOP BESTELLEN! 
Es ist noch nicht zu spät für Bestellungen im Online-Shop von z. B. Themen- und Teamplakaten, Flyern zur Kommunalwahl oder Streu-

artikeln für Info-Stände. Bestellt jetzt und erhaltet Eure Lieferung nach ca. sieben Werktagen. Für ganz Eilige unter Euch: Die meisten 

Artikel stehen auch als Download bereit: https://shop.spd.de/ 

STEPHAN WEIL AUF INSTAGRAM 
Unser Landesvorsitzender Stephan Weil ist jetzt auf Instagram aktiv und berichtet dort z. B. über seine Wahlkreistouren, die ihn quer 

durch Niedersachsen führen. Schaut doch mal vorbei und hinterlasst einen Like: www.instagram.com/stephan.weil.spd 

Samstag

04.09. 
Save the 

Date

Olaf Scholz
Stephan Weil
live in Göttingen

Mehr Infos bald auf
spdnds.de
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