
LANDESPARTEITAG DER SPD BRANDENBURG, 15.10.2016

Bewerbung für das Amt des Landesvorsitzenden

Liebe Genossinnen und Genossen,

hinter uns liegen zwei arbeitsreiche Jahre. Seit unserem Lan-
desparteitag im Dezember 2014 haben wir als Brandenburger 
SPD zahlreiche Initiativen gestartet und wegweisende Be-
schlüsse gefasst. Ich denke zum Beispiel an unseren umfang-
reichen Maßnahmenkatalog zur Integration in Brandenburg 
oder die zahlreichen Debatten und Beschlüsse zur geplanten 
Kreisgebietsreform.  Erst kürzlich haben Landesvorstand und 
Landtagsfraktion einen Vorschlag gemacht, wie Kinder und 
Familien in Zukunft noch besser gefördert werden können. Der 
Parteitag wird darüber entscheiden. Mit unserem Beschluss 
„Gerechtigkeit. Verantwortung. Zusammenhalt“ stellen wir 
konkrete Forderungen an das neue SPD-Bundestagswahlpro-
gramm 2017. Wir wollen, dass Kinder unabhängig vom Fa-
milienstand der Eltern stärker gefördert werden und dass die 
ungleiche Bezahlung von Mann und Frau per Gesetz beendet 
wird. Wir machen uns für die Einführung einer Mindestrente 
stark und wollen die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
der Krankenversicherung erreichen. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten streben danach, unser Land noch 
besser zu machen. Die Menschen im Land können sich auf uns 
verlassen. Mit der SPD bleibt Brandenburg in guten Händen.

Auch organisatorisch haben wir seit 2014 einiges auf den Weg gebracht. Der Landesverband hat seine 
Strukturen an die Herausforderungen der kommenden Jahre angepasst. Unsere Mitgliederzahlen sind 
konstant geblieben. Wir setzen weiter alles daran, möglichst viele Mitglieder zu  gewinnen. Dafür 
beschreiten wir auch neue Wege im Bereich der Mitgliederwerbung. Die Möglichkeiten zur politischen 
Beteiligung für unsere Mitglieder haben wir ebenso gestärkt wie das Parteileben. Unsere neu etablier-
te Brandenburger Parteischule bietet frischgebackenen und langjährigen SPD-Mitgliedern interessante 
Einblicke zur Sozialdemokratie. Die Resonanz ist prima. 

Auf kommunaler Ebene haben wir in den vergangenen Jahren Boden gut gemacht. Aktuell stellen wir 
wieder mehr SPD-Bürgermeister als in den vergangenen Jahren. Die Trendwende ist eingeläutet. Wir blei-
ben bei unserem Ziel, bei allen Wahlen mit eigenen SPD-Kandidatinnen und SPD-Kandidaten anzutreten.

Ich danke allen, die sich in den vergangenen Jahren für unsere SPD engagiert haben. Jeder einzelne Bei-
trag ist wichtig und stärkt die Brandenburger Sozialdemokratie. Insbesondere danken möchte ich allen 
Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen für die gute Zusammenarbeit. Ebenso dan-
ke ich den Abgeordneten auf allen politischen Ebenen für die Unterstützung der gemeinsamen Arbeit.

Am 15. Oktober bewerbe ich mich erneut um das Amt des Landesvorsitzenden der Brandenburger SPD. 
Dabei bitte ich Euch um Eure Unterstützung.

Herzliche Grüße 
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