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Bewerbung für das Amt der Generalsekretärin

Liebe Genossinnen und Genossen, 

bereits zum dritten Mal bewerbe ich mich um Euer Vertrauen und Eure 
Stimme für die Wahl zur Generalsekretärin. In den letzten Jahren haben 
wir gemeinsam viel erreicht und ich bedanke mich für die gute Zusam-
menarbeit, viele tolle Begegnungen in den Unterbezirken und wichtige 
politische Debatten zur Zukunft Brandenburg. 

Auf uns kommt es an – die SPD Brandenburg regiert dieses Land seit 26 
Jahren. Wir tragen eine große Verantwortung und müssen viele, nicht 
immer einfache Entscheidungen treffen. Die Basis dafür, dass dies ge-
lingt, liegt in einer lebendigen, gut aufgestellten Partei. 

Wir haben unsere Strukturen in den letzten Jahren erheblich moder-
nisiert. Meine Schwerpunkte waren dabei immer die Mitgliederent-
wicklung und die Sicherung der kommunalen Basis. So wie sich die 
Gesellschaft wandelt, muss auch die SPD Brandenburg neue Kommu-
nikationskanäle bedienen, vielfältige Beteiligungsformen anbieten und 
auf allen Ebenen für mehr Mitstreiter werben. 

Der gute alte gedruckte Vorwärts ist ergänzt worden um unser On-
linemagazin Ostkurve, neue Arbeitskreise des Landesvorstandes sind 
für alle Mitglieder offen und wir haben bei unserem Sommerfest eine 
Werbekampagne gestartet, bei der jedes Mitglied mitmachen kann. Un-
ser Innovationsfonds bietet auch kleinen Ortsvereinen die Möglichkeit, 
Projekte zu finanzieren und neue Wege zu gehen. Demokratie braucht Demokraten und wir müssen alles dafür tun, 
dass die SPD stark bleibt, Mitglieder gewinnt und diese auch qualifiziert. Unsere Parteischule bietet dazu ein breites 
Angebot an. 

Stolz bin ich, dass wir es in den vergangenen Jahren geschafft haben, wieder mehr Rathäuser zu erobern. Wir stellen 
wieder deutlich mehr Bürgermeister! Ein Dank geht aber auch an alle, die für die SPD geworben und nicht gewonnen 
haben. Auch diese Wahlkämpfe machen klar, wir sind vor Ort, haben Ideen für unsere Stadt und wollen gestalten. 
Jeder Wahlkampf ist eine Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Landesverband 
wird daher auch künftig alle Kandidaten aktiv unterstützen. 

2017 liegt vor uns und ich sage ganz klar – wir werden angreifen und uns wieder mehr Direktmandate erobern. Der 
Bundestagswahlkampf wird unsere Arbeit im nächsten Jahr prägen. Wir gehen mit guten Kandidatinnen und Kandi-
daten ins Rennen und werden den Rechtspopulisten mit ihren einfachen Parolen unsere Antworten für mehr Gerech-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt entgegensetzen!  

Aber 2017 wird auch das Jahr mit 33 Bürgermeisterwahlen – hier haben wir viele Rathäuser zu verteidigen und kön-
nen so manches weitere erobern. 2018 geht es dann weiter mit dem Kampf ums Potsdamer Rathaus. Diese Wahl-
kämpfe müssen wir alle nutzen, um Mitstreiter für die SPD zu gewinnen. Denn 2019 bei den Kommunalwahlen brau-
chen wir wieder hunderte von Sozialdemokraten, die ihre Zeit und Kraft für ihre Städte und Gemeinden einbringen. 

Es gibt also viel zu tun.

Herzlichst, Eure 
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