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An den
SPD-Bezirk Weser-Ems

hinter Euch liegt ein arbeits- und einsatzreiches Jahr. Zwei ganz 
wichtige Wahlkämpfe habt Ihr gestemmt. In Niedersachsen habt 
Ihr den Regierungswechsel geschafft. Dass Stephan Weil heute 
niedersächsischer Ministerpräsident ist, haben wir auch Eurem 
großen Engagement in Weser-Ems zu verdanken. Und auch, dass 
Niedersachsen bei der Bundestagswahl das beste SPD-Ergebnis aller Flächenländer erreicht hat, verdankt 
die SPD Eurem unermüdlichen Einsatz im Wahlkampf. Dafür mein herzlicher Dank und meine große 
Anerkennung für das, was Ihr auf die Beine gestellt habt.

Leider waren die Ergebnisse bei der Bundestagswahl nicht überall so wie in Niedersachsen. Wir konnten
keine Mehrheit für einen rot-grünen Politikwechsel erreichen. Es ist uns zwar gelungen, gegenüber der 
letzten Bundestagswahl 1,25 Millionen Wählerinnen und Wähler hinzu zu gewinnen, doch erhofft hatten 
wir uns noch weit stärkeren Zulauf. Die programmtische Neuausrichtung, die wir in den vergangenen 
Jahren geschafft haben, war mit die Grundlage dafür, dass wir in vielen Bundesländern neue Mehrheiten 
für die SPD erringen konnten. Doch im Bund ist dieser Weg wohl deutlich weiter, als wir gedacht und 
gehofft hatten. Eine Mehrheit für einen rot-grünen Politikwechsel konnten wir nicht erreichen, obwohl 
das Vertrauen der Menschen in die Sozialdemokratie leicht gestiegen ist. Aber das Wahlergebnis zeigt 
auch: Neues Vertrauen wächst nur langsam. Wir werden den Erneuerungsprozess daher fortsetzen.

Wir haben einen klaren und kommunikativen Wahlkampf geführt und dabei unsere Inhalte in den 
Mittelpunkt gestellt. Unsere politischen Ziele, die wir gemeinsam und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
erarbeitet haben, werden wir entschlossen weiter verfolgen. Und auch den unseren Stil einer Politik 
gemeinsam mit den Menschen wollen und werden wir auch künftig pflegen. Wir haben in den letzten 
Jahren wichtige Entscheidungen in großer Geschlossenheit getroffen und getragen. Das stimmt mich 
hoffnungsfroh, dass wir auch jetzt beieinander bleiben. Vor uns liegen nun Gespräche über eine Re-
gierungsbeteiligung und gegebenenfalls ein Mitgliederentscheid darüber. Dabei wollen wir über den 
richtigen Weg solidarisch streiten.

Wir werden auf der Grundlage des SPD-Regierungsprogramms zur Bundestagswahl 2013 in den nächsten 
Jahren für gute Arbeit und die gerechte Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme, für gute 
Bildung und starke Forschung, für eine gerechte und auskömmliche Steuer-, Finanz- und Haushalts-
politik, für eine Stärkung der Kommunen, für eine verantwortliche Gestaltung der Energiewende, für 
die Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur in Deutschland, für verantwortungsvolle Europapolitik 
sowie für eine moderne Familien-, Gleichstellungs-, Integrations- und Gesellschaftspolitik einsetzen. 
Ob wir dies in der Regierung oder der Opposition tun werden, hängt davon ab, wo wir am besten diese 
Ziele erreichen können.

Ich bin überzeugt: Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie. Weser-Ems hat eine starke 
Sozialdemokratie. Ich wünsche Euch heute engagierte Beratungen und gute Beschlüsse und bei der 
weiteren Arbeit für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität Kraft und Erfolg!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Willy-Brandt-Haus 

Euer 

 sOzialdemOkratiscHe partei deutscHlands
grußWort Von SigMar gabriel, parteiVorSitzender
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45 Sozialdemokratische gemeinschaft für kommunalpolitik 
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48 geschäftsstellen im bezirk Weser-ems

Liebe Genossinnen und Genossen,
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es ist eine alte Erfahrung, dass Parteien nur dann Wahlen gewinnen können, wenn sie geschlossen 
auftreten und auch tatsächlich mit aller Kraft gewinnen wollen. Genau das war bei der SPD Nieder-
sachsen vor der Landtagswahl zu beobachten. Wir alle haben gemeinsam auf einen Politikwechsel 
hingearbeitet. Nach einem bitterkalten Winterwahlkampf mussten wir dann am Wahlabend noch 
einmal zittern bis klar war: Wir haben es geschafft!

Der Regierungswechsel verlief dann im Rekordtempo. Nun geht es darum zu zeigen, dass wir nicht 
nur die Köpfe ausgetauscht haben, sondern auch die Inhalte. Wenn ihr mich fragt, ist uns das bereits 
in vielen Punkten gelungen:

  Wir haben dafür gesorgt, dass die Endlagersuche zum ersten Mal transparent, ergebnisoffen und  
 sachorientiert erfolgt.

  Die Diskriminierung der Gesamtschulen gehört der Vergangenheit an. Künftig hängt es vom Eltern- 
 willen und den kommunalen Schulträgern ab, ob Gesamtschulen eingerichtet werden sollen oder  
 nicht. Und: An diesen Schulen gibt es wieder ein Abitur nach neun Jahren.

  In der Ausländerpolitik gibt es einen deutlichen Wechsel der Vorzeichen. Anstelle einer rigiden
 Abschiebepolitik werden dort künftig humanitäre Aspekte eine wesentlich größere Rolle spielen.

  Ebenfalls im Innenministerium ist die Reform des Verfassungsschutzes angepackt worden – nach  
 den Ergebnissen zu den Pannen bei der Fahndung nach den NSU-Mördern ist das dringend nötig.

  Öffentliche Aufträge in Niedersachsen soll es nur noch bei fairen Löhnen geben. Parallel dazu hat  
 Niedersachsen im Bundesrat gemeinsam mit anderen Ländern die Einführung eines flächendeckenden  
 gesetzlichen Mindestlohns vorgeschlagen.
Und das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass wir unser Versprechen halten: Anpacken. Besser 
machen.

Zu diesem Politikwechsel habt ihr alle durch euer Engagement beigetragen. Dafür möchte ich mich 
herzlich bedanken!

Euer

Liebe Genossinnen und Genossen,

 sOzialdemOkratiscHe partei deutscHlands
grußWort Von Stephan Weil, landeSVorSitzender

Foto: Dominik Butzmann

An den
SPD-Bezirk Weser-Ems

VOrläuFige tagesOrdnung des bezirksparteitages
am 26. OktOber 2013 | clOppenburg, stadtHalle

eröffnung und begrüßung
grußworte 
totengedenken 

konstituierung des parteitages
a) Wahl eines präsidiums  
b) Wahl einer Mandatsprüfungs- und der zählkommissionen

beschlussfassung über tages- u. geschäftsordnung

berichte
a) der Vorsitzenden
b) der Schatzmeisterin
c) der revisoren
d) aussprache zu den berichten

rede des niedersächsischen ministerpräsidenten und 
spd-landesvorsitzenden stephan weil

bericht der mandatsprüfungskommission

entlastung des Vorstandes

satzungsändernde anträge

wahlen
a) der/des Vorsitzenden
b) der 3 Stellvertreter/innen
c) des/der Schatzmeisters/in
d) der beisitzer/innen 
e) der revisoren (per akklamation!)
f) der Schiedskommission
g) der delegierten (21) und ersatzdelegierten zu bundesparteitagen
h) der delegierten (7) zum parteikonvent

anträge und entschließungen  

Hermann-tempel-preisverleihung

schlusswort des/der gewählten bezirksvorsitzenden

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

beginn:
09.30 uHr
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Liebe Genossinnen und Genossen,

VOrwOrt

zum Bezirksparteitag 2013 des SPD-Bezirks Weser-Ems 
heiße ich alle Delegierte und Gäste in Cloppenburg 
herzlich willkommen.

Wir führen unseren Bezirksparteitag unmittelbar nach 
der Bundestagswahl 2013 durch. Über das Ergebnis 
und die Konsequenzen aus dieser Wahl werden wir  
auf diesem Parteitag ausführlich beraten. Und in dieser 
Konsequenz stellen auch wir unseren Parteitag auch 
unter das Bundestagswahlmotto „Das WIR entscheidet!“

Gleichzeitig ziehen wir Bilanz über zwei Jahre SPD-
Arbeit im Bezirk Weser-Ems und stellen die Weichen 
für die zukünftige inhaltliche und personelle Arbeit.

Hierzu haben die Gliederungen und der Bezirksvor-
stand trotz hoher Wahlkampfbelastung in diesem 
Jahr eine große Anzahl von Anträgen eingereicht. 
Dafür danke ich allen herzlich. 

Die Amtszeit des am 25. Juni 2011 in Delmenhorst ge-
wählten Bezirksvorstands war geprägt von drei Wahlen: 
Kommunalwahl im September 2011, der Landtagswahl 
am 20. Januar 2013 und der Bundestagswahl am 22. 
September 2013. Nach einem guten Abschneiden bei 
der Kommunalwahl haben wir mit der Urwahl des 
SPD-Ministerpräsidentenkandidaten unseren Weg 
zur intensiveren Beteiligung der Genossinnen und 
Genossen an der Politik und Personalauswahl weiter 
beschritten. Der faire Wahlkampf zwischen Olaf Lies 
und Stephan Weil zeigten dann auch, dass die Mit-
glieder der SPD in Weser-Ems und in Niedersachsen 
keineswegs von Politikverdrossenheit und Demokratie-
müdigkeit gelähmt sind. Wir gehen bei direkter 
Beteiligung am politischen Geschehen mutig voran. 
Die Früchte dieser positiven Stimmung aus dem 
Mitgliederentscheid haben wir am 20. Januar 2013 
geerntet und stellen wieder die Landesregierung!
Auch zur Bundestagswahl haben wir den Schwung 
nutzen können und liegen mit unseren Bezirkser-
gebnissen vielfach über dem Bundestrand. Im neuen 

Deutschen Bundestag sind wieder sieben statt bisher 
vier Abgeordnete aus Weser-Ems vertreten.

Inhaltlich haben wir uns mit einer ganzen Reihe von 
Themen befasst, die für den Bezirk Weser-Ems relevant 
sind. Genannt seien hier:

  Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, hier   
 insbesondere die Eindämmung von Missbrauch 
 bei Leiharbeit und Werkverträgen

 Umsetzung der Energiewende in unserer Region, vor  
 allem die Entwicklungen bei den Offshore-Windparks 

  Zukunft der Pflege in Hinblick auf die demographische  
 Entwicklung sowie die Krankenhaus- und Gesund- 
 heitsversorgung in Weser-Ems

  Kommunalisierung der Wasserversorgung und   
 Umweltverträglichkeit Fracking

  Soziales Europa vor dem Hintergrund der Auswir- 
 kungen der Weltwirtschaftskrise im ökonomischen  
 wie auch ökologischen Bereich auf unsere Region  
 Weser-Ems

Bei unseren Finanzen mussten wir die rigorosen Spar-
auflagen und Personalreduzierungen fortsetzen, um 
die finanzielle Unabhängigkeit des Bezirks zu sichern. 
Obwohl die vereinbarten Maßnahmen zu greifen  
beginnen, sind die Folgen des Mitgliederrückgangs  
in den Kassen aller Untergliederungen unübersehbar.

Wir wollen trotz dieser Lage auch in Zukunft Politik ent-
scheidend mitgestalten. Wir haben den notwendigen 
Mut zu einer neuen Politikrichtung, wir wollen eine 
andere Gesellschaft als die Mehrheitspartei im Bundes-
tag. Wir wollen dass das WIR entscheidet!  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolg-
reichen Parteitag.

Johanne Modder 
SPD-Bezirksvorsitzende Weser-Ems

VOrläuFige gescHäFtsOrdnung des bezirksparteitages spd 
weser-ems | samstag, 26.10.2013 in clOppenburg, stadtHalle

1. Stimmberechtigte Mitglieder sind die von den unterbezirken gewählten delegierten und die  
 Mitglieder des bezirksvorstandes.

 Mit beratender Stimme nehmen teil:
a) die Mitglieder des kleinen bezirksparteitages
b) die revisorinnen und revisoren
c) die europa-, bundes- und landtagsabgeordneten des bezirks
d) die Mitglieder der antragskommission
e) die Vorsitzenden der bezirksarbeitsgemeinschaften bzw.
 deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
f) die Vorsitzenden der bezirksarbeitskreise, -kommissionen und -projektgruppen
g) die unterbezirksvorsitzenden
h) die unterbezirksgeschäftsführer
i) die parteitagsreferentinnen und parteitagsreferenten

2. der parteitag ist beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte der Stimmberechtigten anwesend  
 ist. die beschlussunfähigkeit wird nur auf antrag festgestellt.

3. die beschlüsse des parteitages werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit die  
 Statuten der partei nicht anderes vorschreiben.

4. die Wahlen erfolgen nach der Wahlordnung der Spd (i.d.f. vom 4.12.2011). Wahlen zu parteiämtern  
 erfolgen in getrennten Wahlgängen mittels Stimmzettel. 

5. Wahlvorschläge für parteiämter müssen bis zu einem vom parteitag festzulegenden termin  
 dem präsidium vorliegen.

6. die redezeit der diskussionsrednerinnen und diskussionsredner beträgt 3 Minuten. Sie erhalten
  in der reihenfolge ihrer Meldungen das Wort. die Wortmeldungen werden erst nach beendigung  
 des referats oder der berichte entgegengenommen. Sie erfolgen unter angabe des unterbezirks,  
 dem die rednerin und der redner angehören.

7. initiativanträge müssen von mindestens 30 delegierten unterschrieben sein. Sie müssen bis zu 
 einem vom parteitag festzusetzenden termin dem präsidium vorliegen. es gelten die regelungen 
 des bezirksstatuts §13 (4).

 änderungsanträge müssen schriftlich beim tagungspräsidium eingereicht werden.

8. anträge zur geschäftsordnung können mündlich gestellt und begründet werden. die antrag-
 stellerinnen und antragsteller erhalten außerhalb der reihenfolge das Wort. die abstimmung  
 erfolgt, wenn je eine rednerin oder redner für oder gegen den antrag gesprochen hat.

 die redezeit in geschäftsordnungsdebatten beträgt 2 Minuten.

9. berichterstatterinnen und berichterstatter können außerhalb der reihenfolge das Wort erhalten.

10. persönliche erklärungen sind nur am Schluss der debatte zulässig. Sie müssen der Verhand- 
 lungsleitung schriftlich vorgelegt werden.

11. Während der dauer des parteitages tagen seine gremien parteiöffentlich.
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einer „Boom-Region“ weil unsere wirtschaftlichen 
Rahmendaten sich sehen lassen können. Das darf uns 
aber nicht den Blick dafür verstellen, dass dringender 
Handlungsbedarf gerade bei der Verbesserung der 
Situation der Beschäftigten im Niedriglohnbereich 
besteht. Die hohe Anzahl der Werkvertragsarbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmer im Schlachthof- 
und Ernährungsgewerbe zeigt, wie wichtig auch ge-
rade für unseren Landkreis die Umsetzung wichtiger 
sozialdemokratischer arbeitsmarktpolitischer Ziele 
ist. Zentrale politische Aufgabe für die nächsten Jahre 
wird es sein, die Integration der bei uns arbeitenden 
Menschen und ihrer Familien aus Südosteuropa zu 
erleichtern.

Die intensive Veredlungswirtschaft in dieser Region 
hat mit zum wirtschaftlichen Wohlstand beigetragen, 
sie stellt uns aber vor große Herausforderungen im 
Hinblick auf den Erhalt der natürlichen Ressourcen.

Ich bin mir sicher, dass auch von unserem Bezirkspartei-
tag in Cloppenburg positive Signale nicht nur für 
unsere Mitglieder sondern für alle Bürgerinnen und 
Bürger unser Region ausgehen, weil wir uns inhaltlich 
mit den Themen befassen, die die Menschen bewegen. 

Den zu wählenden Mitgliedern des Bezirksvorstandes 
wünsche ich schon heute viel Mut, Kraft und Ausdauer 
in ihrem Amt.

Ich freue mich, euch alle in Cloppenburg willkommen 
heißen zu können.

Renate Geuter
Vorsitzende SPD-Unterbezirk Cloppenburg

der turnusgemäße Bezirksparteitag 2013 führt euch 
diesmal in den  Landkreis Cloppenburg und die gleich-
namige Kreisstadt, in der ich euch jetzt schon herzlich 
willkommen heißen möchte. Ich freue mich, dass die 
SPD nach Jahren wieder mit diesem Parteitag in un-
serer für die SPD nicht einfachen Region Flagge zeigt. 
Nach dem für uns alle unbefriedigenden Ergebnis 
der letzten Bundestagswahl steht unsere Partei vor 
großen Herausforderungen, die wir sicher auch auf 
diesem Parteitag intensiv diskutieren werden. Auch 
wir hier im Unterbezirk Cloppenburg müssen uns 
strukturell neu aufstellen, um uns auch im Hinblick 
auf die anstehenden Wahlen  zu positionieren und 
die Arbeitsfähigkeit der Partei vor Ort sicherzustellen. 

Der Landkreis Cloppenburg hat viele Sehenswürdig-
keiten aufzuweisen, so auch den letzten noch schiff-
baren Fehnkanal, den Elisabethfehnkanal, um dessen 
Erhalt wir zusammen mit vielen Menschen hier erbittert 
kämpfen. Das Museumsdorf Cloppenburg als eines 
der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands hat mehr 
Besucher als jedes andere Museum in Niedersachsen 
und ein Besuch lohnt sich.
  
Regional gesehen befinden wir uns im geografischen 
Zentrum der Region Weser-Ems, in einem der jüngsten 
Landkreise Deutschlands. Einige sprechen gerne von 

CHRONIK 2011 BIS 2013

grußwOrt grußwOrt
Hier ist der Punkt, wo SPD und AWO einhaken müssen. 
Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern verdeutlichen, 
dass wir für sie da sind. Wir erzeugen Zusammenhalt. 
Wir treten für gute Bildung ein. Wir wollen, dass es den 
Menschen gut geht – zu Hause und am Arbeitsplatz. 
Dazu bedarf es eines profunden Gestaltungswillens. 
Eine Idee, wohin wir mit den Menschen wollen, wie wir 
diese Gesellschaft aktiv verändern wollen. Die Zeiten, in 
denen man zum Arzt ging, wenn man Visionen hatte, 
sind vorbei. Wir brauchen wieder weitreichende Ideen, 
die uns als Kompass auf dem Weg in Zukunft dienen 
können. 

SPD und AWO Weser-Ems feiern dieses Jahr beide ein 
Jubiläum. Unsere Partei wird 150 Jahre alt und die AWO 
Weser-Ems begeht ihren 65. Jahrestag. Viel wird derzeit 
über Traditionen geredet – zu Recht. Unser Erfahrungs-
schatz in Sachen Politik ist sicherlich einmalig in unserem 
Land. Dennoch möchten wir, auch wenn ich dafür einen 
konservativen Denker bemühen muss, immer mit auf 
den Weg geben: Tradition ist nicht das Bewahren der 
Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.

Liebe Delegierte, die Freundinnen und Freunde der AWO 
Weser-Ems bedanken sich bei Euch für die bisherige 
Unterstützung. Wir freuen uns auf die weitere tatkräftige 
Zusammenarbeit!

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen erfolg-
reichen Bezirksparteitag mit produktiven Diskussionen, 
wegweisenden Beschlüssen und tollen Ergebnissen!

Dr. Harald Groth
Vorsitzender des AWO Bezirksverbandes Weser-Ems e.  V. 

die Arbeiterwohlfahrt und die SPD haben gemeinsame 
Wurzeln. Die AWO ist ein Kind der SPD. Die Genossin 
und spätere Vorsitzende der AWO, Marie Juchacz, 
schlug im Dezember 1919 dem Hauptausschuss der 
Partei die Gründung eines parteieigenen Wohlfahrts-
verbandes vor. Dies war die Geburtsstunde der Arbeiter-
wohlfahrt. 

Seitdem schreiten beide Organisationen Seit an Seit, 
um sich für Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und 
Teilhabe einzusetzen und unsere Gesellschaft in 
diesem Sinne zu gestalten. Und gerade heute ist  
das Gestalten der Politik immens wichtig geworden. 
Die Bürgerinnen und Bürger erleben an immer mehr 
Stellen das Gefühl der Ohnmacht, nichts ausrichten  
zu können, um ihre Lebenssituation spürbar zu 
verändern. Ob es um die US-Abhöraffäre im Internet 
geht, um die Angst, angesichts prekärer Löhne keine 
auskömmliche Rente zu haben oder um das Unver-
ständnis gegenüber der europäischen Finanzkrise  –  
Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen und 
Kräften ausgeliefert, denen sie allein nichts entgegen 
setzen können.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Delegierte des Bezirksparteitages 
der SPD Weser-Ems,

Liebe Genossinnen und Genossen,

19.11.2011 i bezirksvorstand i Vorbereitungstreffen 
parteijubiläum 2013 i Vorbereitung bundespartei-
tag i landtagswahlvorbereitung i Schortens

07.01.2012 i bezirksvorstand i rückschau Mitglieder-
entscheid Spd niedersachsen i nachlese bundes-
parteitag 2011 in berlin i aktueller informations-
stand und Mitarbeitertagung zur landtagswahl i 
terminplanung i oldenburg

21.01.2012 i Juso-bezirksseminar „arbeit“ i aurich i 
mit Clemens bollen

25.02.2012 i bezirksvorstand i kandidaturen land-
tagswahl – kandidaturen ohne Wahlkreis i Vorbe-
reitung kleiner bezirksparteitag am 12.5. i termin 
und Vorbereitung treffen gewerkschaften – Spd i 
personalangelegenheiten i finanzen i Wardenburg

25.-26.02.2012 i Juso-bezirksseminar „integrations-
politik“ i bremen i zusammen mit den Jusos bezirk 
nord-niedersachsen

13.08.2011 i bezirksvorstand i nachlese bezirkspar-
teitag i termine 2. halbjahr i kommunalwahl 2011 i 
nordhorn

11.09.2011 i kommunalwahl

24.09.2011 i Juso-bezirksseminar „feminismus“ i 
oldenburg

01.10.2011 i bezirksvorstand i ergebnisse kommunal-

wahl 2011 i landtagswahl 2013 i Vorbereitung 
bundesparteitag i nachlese bezirksparteitag i Ver-
handlungen allgemeine anstellungsbedingungen i 
Wardenburg

08./09.10.2011 i Juso-bezirksseminar „netzpolitik“ i
esens

29.10.2011 i  bezirksvorstand i gespräch mit Stephan
Weil i personalangelegenheiten i rastede



12

bezirkSparteitag Spd WeSer-eMS 2013

13

bezirkSparteitag Spd WeSer-eMS 2013

bezirksparteitag 2011
 
zum turnusgemäßen bezirksparteitag hat die Spd Weser-
ems 120 delegierte und interessierte genossinnen und 
genossen am Sonnabend, dem 25. Juni 2011 ins Veran-
staltungszentrum ‚Com.media‘ in delmenhorst geladen. 
Mit dem Motto „Starke kommunen, starkes land“ stimmte 
der landtagsfraktionsvorsitzende Stefan Schostok die 
delegierten und gäste auf die bevorstehenden kommunal-
wahlen im herbst 2011 ein.

Johanne Modder zog in ihrem rechenschaftsbericht ein 
positives resümee ihrer ersten amtszeit als Vorsitzende. 

horst, Wiard Siebels, Mdl aus aurich und gerd Will, Mdl 
aus der grafschaft bentheim mit großer Mehrheit ge-
wählt. auch die bisherige Schatzmeisterin hanna naber 
aus oldenburg erhielt ein klares Votum für ihr Mandat 

„Wir haben viel getan dafür, dass die Spd in Weser-ems 
als glaubwürdiger und verlässlicher partner von den 
Menschen wahrgenommen wird“, stellte Johanne 
Modder fest. „Wir sind aber noch lange nicht am ziel 
angekommen, wir geben heute erst den Startschuss zur 
kommunalwahl! in den kommenden Wochen müssen 
wir die bürgerinnen und bürger davon überzeugen, dass 
wir Sozialdemokraten es sind, die die interessen der 
Menschen in diesem lande in den Vordergrund ihres 
politischen handelns stellen,“ rief Modder den delegierten 
zu. 

Massive kritik äußerte die bezirksvorsitzende an der ab-
schaffung der Stichwahl bei bürgermeisterwahlen. diese 
demokratiegefährdende regelung werden wir nach einer 
gewonnenen landtagswahl als eines der ersten dinge 
wieder abschaffen, kündigte die landtagsabgeordnete 
aus bunde an. 

die delegierten bedachten den bericht ihrer Vorsitzenden 
mit langem beifall und wählten hanne Modder mit einer 
überwältigenden Mehrheit von 108 Stimmen (95,7 %) 
von insgesamt 113 delegierten erneut zur Spd-bezirks-
vorsitzenden in Weser-ems.

bei den nachfolgenden Wahlen zu den stellvertretenden 
bezirksvorsitzenden wurden Susanne Mittag aus delmen-

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

bezirksVOrstand
Vorsitzende
Johanne Modder
 
Stellvertretende Vorsitzende
Susanne Mittag
Wiard Siebels
gerd Will

Schatzmeisterin
hanna naber

beisitzer/innen
axel brammer
hans forster
Matthias groote
Jens hoffmann
kathrin rühl
Manfred buss
karin logemann
Sigrid rakow
Wolfgang kirchner
holger heymann
Christine Will
kristina hake
dr. Jens Martin

bezirksgeschäftsführer
olaf abdinghoff-feldkemper

und ihren konsolidierungskurs bei den parteifinanzen.
der bezirksparteitag bestimmt auch die 13 beisitzer des 
neuen Vorstands. als Vertreter aus den regionen wurden 
gewählt: kristina Stuntebeck aus Vechta, Wolfgang 
kirchner und kathrin rühl aus dem landkreis osnabrück, 
dr. Jens Martin aus der Stadt osnabrück, Sigrid rakow, 
Mdl,  aus dem ammerland, axel brammer; Mdl, aus dem 
landkreis oldenburg, hans forster aus dem landkreis 
aurich, holger heymann aus dem landkreis Wittmund, 
Jens hoffmann aus der Stadt emden, karin logemann 
aus dem landkreis Wesermarsch, Matthias groote, Mdep, 
aus dem landkreis leer, Manfred buss aus dem landkreis 
friesland und Christine Will aus Wilhelmshaven.

allgemeiner OrganisatOriscHer und pOlitiscHer 
raHmen
 
im Mittelpunkt der arbeit des bezirks Weser-ems stand 
im berichtszeitraum die Vorbereitung und erfolgreiche 
durchführung der landtagswahl 2013.

der bezirk Weser-ems hat ferner weiter intensiv am 
erhalt und festigung der Struktur der Spd in unserer 
region gearbeitet. begleitet von einschneidenden 
personalreduzierungen ist nun die grundversorgung 
gesichert und muss gehalten bzw. ausgebaut werden.

blick aus der bezirksgeschäftsstelle oldenburg.

Ch
ro

ni
k 

20
11

 b
is

 2
01

3 11.06.2012 i treffen gewerkschaften-bezirk i themen 
„leiharbeit und Werksverträge ngg“ und „Schul-
strukturreform/inklusion gesamtschule“ i oldenburg

16.-17.06.2012 i Juso-bezirksseminar „europa“ i leer i
mit Matthias groote, Mdep

23.06.2012 i bezirksvorstand i landtagswahl 2013 –
landesliste – kandidatenkonvent – organisatori-
sches – Wesselmann-tafeln – regionalisierung – 
dialogprozess – landtagswahlprogramm i landes-

parteitag 07.07.12 in hameln – personalfragen – 
anträge – organisatorisches i oldenburg

15.-16.09.2012 i Juso-bezirksseminar „landespolitik“ i
rieste am alfsee i mit hanne Modder, Mdl

24.09.2012 i treffen gewerkschaften-bezirk i 
austausch regionaler probleme in der region 
Weser-ems i oldenburg

17.-18.03.2012 i Juso-bezirksseminar „grundlagen 
jungsozialisitischer politik“ i bad zwischenahn i 
mit Jan Schwarz (stv. Juso-bundesvorsitzender)

28.04.2012 i bezirksvorstand i landtagswahl 
kandidaturen und Vorschlag listenaufstellung i 
aktueller informationsstand, dialog, programm, 
Veranstaltungsformate i kleiner bezirksparteitag 
anträge und organisatorisches i landesparteitag 
07.07. in hameln besetzung antragskommission, 
kandidaturen, anträge i bundestagswahl 2013 i

Vorbereitungen treffen gewerkschaften – Spd 
zum 1. Mai i termine 2. halbjahr i hesel

12.05.2012 i kleiner bezirksparteitag i impulsreferat 
bernhard Witthaut, bundesvorsitzender gdp und 
olaf lies, Mdl, stellvertretender fraktions- und 
landesvorsitzender i beratung und beschluss über 
den Vorschlag des bezirks für die landesliste zur 
landesvertreterversammlung zur landtagswahl 
2013 i Stadthalle osnabrück

Stefan Schostok auf dem bezirksparteitag Weser-ems. die frisch wiedergewählte bezirksvorsitzende hanne 
Modder und die Schatzmeisterin hanna naber.

der frisch gewählte bezirksvorstand besucht die aWo 
Weser-ems.
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die weitere reduzierung der Mitarbeiter durch altersteil-
zeit und ausscheiden aus dem beschäftigungsverhältnis 
sowie auch die sinkenden Mitgliederbeitragszahlungen 
und deren auswirkungen auf die finanzkraft des bezirks 
sind ständiges thema. um die Versorgung in der fläche 
des bezirks aufrecht zu erhalten sind alle gliederungen 
bereit, gemeinsame anstrengungen auf sich zu nehmen. 
die parteigliederungen in Weser-ems sind an diesem 
Strukturprozess beteiligt durch teilnahme der unterbe-
zirksvorsitzenden an bezirksvorstandssitzungen sowie 
durch die evaluation der in 2010 getroffenen finanzent-
scheidungen zum 31.12.2013.
 
neben den internen Strukturpolitischen diskussionen 
haben die gespräche mit den Vertretern der gewerk-
schaften aus der region dazu geführt, dass das Verhältnis 
zu den einzelgewerkschaften und dem dgb von dem 
Willen geprägt ist, die probleme in der region mit den 
möglichen Mitteln zu bearbeiten. auch die rege diskussion
um die ausbeutung von osteuropäischen arbeitern in  
der fleischverarbeitenden industrie über Werkverträge 
wurde thematisiert sowie man ebenfalls gemeinsam nach 
lösungsansätzen für den sich abzeichnenden arbeitskräfte-
mangel in der region suchte.

reVisOren des bezirks
Wilt Wilts
hermann bokelmann (zurückgetreten 
17.7.2012)
brigitte Schmidt
ursula Möhr-loos
ludwig Jürgens

scHiedskOmmissiOn
Vorsitzender:
hajo töllner

Stellvertretende Vorsitzende:
Christa Jellinek
renate dittrich

beisitzer/innen:
heinrich trimpe-rüschemeyer
frank henner-trenne
hilbrand hilbrands
bernd grahlmann

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

waHlen 2013
 
landtagswahlen 2013
Mit einem Mitgliedervotum zur Ministerpräsidenten-
kandidatur zwischen dem aus Weser-ems stammenden 
Mdl und Spd-landesvorsitzenden olaf lies und dem 
hannoveraner oberbürgermeister Stephan Weil begannen 
die Vorbereitungen zur landtagswahl.
 
in dieser erstmalig durchgeführten basisdemokratischen 
entscheidung über einen Spitzenkandidaten zum amt 
des Ministerpräsidenten konnten rund 17.000 Mitglieder 
der Spd Weser-ems in knapp 150 Wahllokalen in den 
ortsvereinen ihr Wahlrecht nutzen.

„bei dieser Wahl geht es nicht nur darum, einen der 
beiden kandidaten mit einem klaren Votum in den 
landtagswahlkampf zu schicken. es geht vor allem 
darum, den bürgerinnen und bürgern in niedersachsen 
zu zeigen, dass wir mit ihnen den regierungswechsel im 
Wahljahr 2013 wollen! und dass wir mit 65.000 nieder-
sächsischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
mit einen engagierten Wahlkampf dafür einstehen!“, 
stellte die Spd-bezirksvorsitzende Johanne Modder fest.

das problem der bereitstellung von hochqualifizierten 
ausbildungsplätzen in einer eher ländlich und mittel-
ständisch geprägten unternehmensstruktur mit nur 
wenigen industriellen zentren war thema bei mehreren 
treffen. die frage, wie hochqualifizierte und gut aus-
gebildete arbeitskräfte in der region gehalten werden 
können, ist nach überzeugung von gewerkschaften und 
Spd nicht nur von qualifizierten arbeitsplätzen abhängig 
sondern auch von einer entsprechend anspruchsvollen 
lokalen lebensqualität. dazu gehören neben infrastruktur 
wie Schule, einkaufen und Verkehr auch kultur und eine 
intakte gemeinde.

der dioxin-futtermittelskandal und die allgemeinen 
arbeitsbedingungen in der lebensmittelindustrie vor 
der einführung der arbeitnehmerfreizügigkeit in der 
eu waren weitere themen, die der Spd-bezirksvorstand 
Weser-ems mit Vertretern der gewerkschaft ngg und 
betriebsräten aus der nahrungsmittelbranche erörterte.

zum thema ‚kommunale energieversorgung diskutierte
der bezirksvorstand mit dem Spd-bürgermeister aus Vechta,
uwe bartels und dem regionalen europaabgeordneten 
Matthias groote welche handlungsmöglichkeiten und 
optionen Städte, gemeinden und landkreise in anbetracht 
der anstehenden neuvergaben von netzkonzessionen 
haben. die rolle des regionalen energieversorgers 
in kommunaler beteiligung (eWe) wurde in diesem 
zusammenhang auch in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert.

auch das von der bundesregierung geplante CCS-Verfahren, 
in dem klimaschädliches Co2 aus industrieimmissionen 
verflüssigt und in den boden verpresst werden soll, 
war thema im bezirksvorstand. hier sind besonders 
in der region Weser-ems viele lagermöglichkeiten als 
möglicherweise geeignet dargestellt worden. an einigen 
Stellen wird in Weser-ems bereits flüssiggas verpresst.
 
 

Stephan Weil stellt sich im Spd-bezirksvorstand vor.

Ch
ro

ni
k 

20
11

 b
is

 2
01

3 personalangelegenheiten i friesoythe

12.04.2013 i Juso-bezirksseminar „lobbyismus“ i
Vechta i mit elise zerrath und florian nowack 
(un-Jugenddelegierte)

23./24.03.2013 i Juso-bezirksseminar „Verbands-
wochenende“ i rieste am alfsee i mit kathrin 
rühl, Mdl

16.03.2013 i bezirksvorstandsklausurtagung i 
referat boris pistorius, nds. innenminister zum 
thema „die zukunft der regionalisierung in nds.“ 
i finanzen – haushaltsabschluss 2012 – haushalt 
2013 und mittelfristige finanzplanung bis 2015 i 
zukünftige zusammenarbeit landesverband be-
zirk – finanz- und personalplanung i Vorbereitung 
bezirksparteitag i bundestagswahl 2013 i europa-
wahl 2014 i termine i beschlussfassung inventur-
listen rgS/lgS – neue arbeitsgemeinschaften i

13.10.2012 i bezirksvorstand i landesparteitag 
10.11.2012 – Wahlprogramm i 2. parteikonvent 
24.11.2012 – rentendebatte i a. o. bundespartei-
tag 9.12.2012 – nominierung kanzlerkandidat i 
bundestagswahl 2013 i europawahl 2014 – bundes-
liste i Sgk-landesversammlung 3.11.2012 i termin 
bezirksparteitag 2013 i  allgemeine anstellungsbe-
dingungen i personalplanung 2013/2014 i oldenburg

03./04.11.2012 i Juso-bezirksseminar „Soziales“ i 
norddeichmit besuch aWo norden mit florian

eiben und Wiard Siebels, Mdl

20.01.2013 i landtagswahl

02.02.2013 i bezirksvorstand i nachlese landtags-
wahl 2013 – Stand der koalitionsverhandlungen –
betreuungswahlkreise i 150-Jahr-Jubiläum i termine 
2013 i klausurtagung 16.3.2013 i oldenburg

23.02.2013 i Juso-bezirksseminar „rhetorik“ i 
oldenburg

Verabschiedung des gf heino Janssen in den ruhestand 
v.l.n.r.: olaf lies (Mdl) , heino Janssen, olaf abdinghoff-feld-
kemper (bgf), karin evers-Meyer (Mdb), Sascha pickel (gf).

der bezirksvorstand im gespräch mit den regionalen 
gewerkschaften.
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übersicHt der einnaHmen und ausgaben 2011

einnahmen € ausgaben €

1. bestand 1.1.11 75.855,30  1. personalkosten 649.278,94  
2. kfz/büromaschinen 0,00  2. Verwaltung 93.033,61  
3. rücklagen 79.679,45  3. büro-/hausnebenkosten 20.676,94  
4. ford./Verb./rückstellungen -606.679,73  4. allg. polit. arbeit 61.467,34  
5. Mitgliedsbeitragsanteile 861.945,57  5. Wahlen 7.028,46  

des bezirks 6. zuschüssen an 166.283,48  
6. Sonderbeiträge 75.910,00  gliederungen

Mdb/Mdl/Mdep 7. zinsen 10,34  
7. zuschüsse vom pV 16.408,37  8. Sonstige 3.921,24  
8. Staatl. Mittel 247.685,72  9. beitragseinzug durchlaufend 17.957,86  
9. einnahmen aus 1.383,97  10. rücklagen 98.679,45  

Vermögen 11. bestand
10. erstattungen 8.338,51  31.12.2011 64.245,76  
11. Spenden 2.460,18  12. kfz/büromaschinen 0,00  
12. Sonstige 9.524,14  13. ford./Verb./rückstellungen -404.298,94  
13. beitragseinzug durchlaufend 5.773,00  

insgesamt 778.284,48  insgesamt 778.284,48  

übersicHt der einnaHmen und ausgaben 2012

einnahmen € ausgaben €

1. bestand 1.1.12 64.245,76  1. personalkosten 609.894,32  
2. kfz/büromaschinen 0,00  2. Verwaltung 114.837,62  
3. rücklagen 98.679,45  3. büro-/hausnebenkosten 19.851,41  
4. ford./Verb./rückstellungen -417.328,94  4. allg. polit. arbeit 52.436,89  
5. Mitgliedsbeitragsanteile 866.677,64  5. Wahlen 12.016,33  

des bezirks 6. zuschüssen an 160.585,00  
6. Sonderbeiträge 77.160,00  gliederungen

Mdb/Mdl/Mdep 7. zinsen 0,50  
7. zuschüsse vom pV 11.266,44  8. Sonstige 916,44  
8. Staatl. Mittel 282.508,96  9. beitragseinzug durchlaufend 15.190,90  
9. einnahmen aus 741,83  10. rücklagen 208.679,45  

Vermögen 11. bestand
10. erstattungen 5.224,36  31.12.2012 58.734,53  
11. Spenden 2.485,12  12. kfz/büromaschinen 0,00  
12. Sonstige 1.956,09  13. ford./Verb./rückstellungen -254.663,26  
13. beitragseinzug durchlaufend 4.863,42  

insgesamt 998.480,13  insgesamt 998.480,13  

nach der nominierungsphase der kandidatinnen und 
kandidaten zur landtagswahl wurde auf einem kleinen 
bezirksparteitag in osnabrück das team zur landtagswahl 
nominiert. Mit einer guten Mischung aus kompetenz, 
Jugend und erfahrung hat der bezirk Weser-ems ein gutes 
angebot an die Wählerinnen und Wähler gemacht. Mit 
32,6 % zweitstimmen gewann die Spd gegenüber der 
letzten landtagswahl 2,3 % und rund 130.000 Wählerinnen
und Wähler. die Cdu verlor landesweit nicht nur mit 6,5 % 
und 170.000 Wählerinnen und Wähler deutlich und sondern 
auch mit der fdp die regierungsmehrheit.

das ergebnis für die Spd in Weser-ems fiel relativ besser 
aus: die Spd gewann 3,5 % an zweitstimmen hinzu, die 
Cdu verlor 5,6 % gegenüber der letzten landtagswahl. 
die Spd Weser-ems gewann die Wahlkreise oldenburg 
Mitte-Süd, oldenburg nord-West, friesland, Wittmund, 
Wilhelmshaven, leer-borkum, emden-norden und aurich 
direkt. die Wahlkreise Wittmund und Wilhelmshaven 
konnten zurückerobert werden. leider wurde delmen-
horst verloren. die neue Weser-ems landtagsgruppe 
umfasst jetzt 15 Mitglieder (+2) von denen fünf neu in 
das landtagsmandat gewählt worden sind. 

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

Von 10.00 uhr bis 16.00 uhr konnten Spd Mitglieder in 
ihren Wahllokalen ihre Stimme abgeben. die abgege-
benen Stimmen wurden dann in den drei regionalen 
Weser-ems-zählstellen Meppen, oldenburg und aurich 
ausgezählt und dem Wahlvorstand des Spd-landesver-
bandes im kurt-Schumacher-haus mitgeteilt. dieser 
fasste die ergebnisse zu einem landesergebnis zusam-
men und gabt das vorläufige ergebnis bekannt.

nach einem fairen Vorstellungsmarathon entschieden 
die Mitglieder der Spd in niedersachsen knapp, dass 
Stephan Weil die genossinnen und genossen in den 
anstehenden Wahlkampf führen soll.

der wertschätzende und faire umgang der beiden 
bewerber miteinander einte die partei in niedersachsen 
und schwor auf den unbedingten Willen zum Sieg bei 
der landtagswahl am 20.1.2013 ein. dieser Motivations-
schub, beflügelt durch positive umfragewerte und einen 
offenen Wahlkampf, der auch im Schlussspurt nicht vom 
massivsten geld- und personaleinsatz des politischen 
gegners eingeholt werden konnte, war letztendlich die 
grundlage für den erfolg im Januar 2013.

ein großteil des kandidatenteams zur landtagswahl 2013.

27.-28.04.2013 i Juso-bezirksseminar „arbeit“ i leer i 
mit besuch der Meyer Werft und Johann Saathoff

27.04.2013 i bezirksvorstand i bundestagswahl 2013 – 
bericht aus den Wahlkreisen – kampa-informations-
tour am 24.4. i Vorbereitung kleiner bezirksparteitag 
am 17.5.2013 i oldenburg

27.04.2013 i Juso-bezirkskonferenz „zeit für 
gerechtigkeit“ mit Vorstandswahlen i haupt-
referent: dennis rohde i leer

17.05.2013 i kleiner bezirksparteitag i impulsreferat boris
pistorius, nds. innenminister zum thema „Chancen 
der regionalisierung für niedersachsen“ i beratung 
und beschluss über den Vorschlag des bezirks für die 
landesliste zur bundestagswahl 2013 i lingen

01.-02.06.2013 i Juso-bezirksseminar „rechtsext-
remismus – kampf gegen rechts“ i bremen i mit 
aydan Özoğuz, Mdb (stv. parteivorsitzende) i unter 
zusammenarbeit mit  der lo bremen und den 
bezirken nord-niedersachsen und braunschweig
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auch aus Weser-ems kamen trotz Wahlkampf auf landes-
ebene viele anregungen über die untergliederungen und 
deren Veranstaltungen mit bürgerinnen und bürgern nach 
berlin.
 
einer der höhepunkte in den lokalen Wahlkämpfen waren 
die Schirmveranstaltungen mit Sigmar gabriel in osna-
brück und mit peer Steinbrück in emden und oldenburg. 
Mit diesem neuen format begeht die Spd einen bisher 
einmaligen Weg des bürgerdialogs während der heißen 
phase des Wahlkampfs. gut besuchte Veranstaltungen 
zeigen ein großes interesse an einem direkten austausch. 
Wir werden erleben, dass die politischen Mitbewerber eine 
gute Spd-idee kopieren werden.

Wahlkreiskonferenz in lingen: dr. daniela de ridder ist 
nominiert!

die Spd will 
  den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn 

 von 8,50 euro.
  gleichen lohn für frauen und Männer durch ein 

 entgeltgleichheitsgesetz.
  gleichen lohn für gleiche arbeit auch für leiharbeiter  

 und Stammbelegschaften.
  die volle rente nach 45 Versicherungsjahren – schon  

 ab 63!
  betreuungsgeld abschaffen und in kitas investieren –  

 für 200.000 zusätzliche plätze bis 2017.

Mit den forderungen der Spd nach einer
  doppelten Staatsbürgerschaft ohne beschränkungen,
  Mietpreisbremse,
  haftung der banken für die eigenen Verluste und   

 einer Spekulantensteuer,

Mit einer klaren forderung nach bundesweiter umsetzung 
des Mindestlohns  und detailreicher diskussion begeisterte 
Sigmar gabriel rd. 800 zuhörer in osnabrück. themen wie 
die förderung der Steinkohle sowie die einleitung von eisen-
sulfaten in braunkohlerevieren zeigten umweltpolitische 
kompetenz. 

auf der Veranstaltung in osnabrück wurde auch der lang-
jährige geschäftsführer gerd groskurt nach 37 Jahren und 
222 tagen einsatz für die Spd Weser-ems in den wohlver-
dienten ruhestand verabschiedet!

in emden hatte peer Steinbrück ein heimspiel. Vor 3.000 
zuhörern  redete er klarteXt und warb für  den not-
wendigen regierungswechsel. der dialog mit den zu-
hörern war klar und kompetent, deutlich und unmiss-
verständlich.

amt Ort name ergebnis in %

oberbürgermeister emden bernd bornemann 61,2

bürgermeister borkum georg lübben 52,5

bürgermeister Stadt dissen hartmut nümann 55,7

bürgermeister Stadt nordhorn thomas berling 50,1

bürgermeister gemeinde apen Matthias huber 54,5

bürgermeister norderney frank ulrichs 60,3

bürgermeisterin gemeinde elsfleth traute von der kammer 32,6

bürgermeister gemeinde hinte Manfred eertmoed 64,3

bürgermeister gemeinde krummhörn Johann Saathoff 70,6

landrat landkreis friesland Sven ambrosy 74,9

landrat landkreis aurich harm uwe Weber 45,8

HauptamtlicHenwaHlen am 11. september 2011
geWonnene Wahlen iM bereiCh deS Spd-bezirkS WeSer-eMS

als eines der ersten Wahlversprechen konnte nach der 
konstituierung des landtages die Wiedereinführung 
der Stichwahl bei bürgermeisterwahlen auf den Weg 
gebracht werden, ebenso sind die im Wahlprogramm 
angekündigten reformen im bildungsbereich in der 
umsetzung.
 
bundestagwahlen 2013 
parallel zum landtagswahlkampf liefen die Vorbereitungen
für die bundestagswahlen im herbst 2013 an. in vielen 
gliederungen wurden die aufstellungsveranstaltungen 
für die kandidat/innen zum bundestag dafür genutzt, 
um die landtagswahlkandidat/innen bekannter zu 
machen und gemeinsam zu themen der region Stellung 
zu beziehen. bei Streitthemen wie CCS und fracking 
sowie soziale gerechtigkeit, bildung und die finanzkrise 
wurde gemeinsam an lösungsstrategien gearbeitet und 
diskutiert.
 
für Weser-ems wurden folgende kandidatinnen und 
kandidaten auf dem kleinen bezirksparteitag am 
17.5.2013 in lingen aufgestellt: 
 
wk 24 aurich-emden: Johann Saathoff
wk 25 unterems: Markus paschke
wk 26 friesland-Wilhelmshaven-Wittmund:
 karin evers-Meyer
wk 27 oldenburg-ammerland: dennis rohde
wk 28 delmenhorst-Wesermarsch-oldenburg-land:   
 Susanne Mittag
wk 31 Mittelems: dr. daniela de ridder
wk 32 Cloppenburg-Vechta: gabriele groneberg
wk 38 osnabrück-land: rainer Spiering
wk 39 Stadt osnabrück: dr. Martin Schwanholz
 
Während die regierungsparteien ihre Wahlprogramme 
im klassischen hinterzimmer zusammenschoben beschritt 
die Spd neue Wege: in einem bürgerdialog waren die 
Menschen in unserer republik aufgefordert ihre ideen 
mit in unser Wahlprogramm einfließen zu lassen. ein 
bürgerkonvent im februar des Jahres fasst die ideen 
zusammen und übertrug diese in das endgültig zu be-
schließende Wahlprogramm.

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

Sigmar gabriel in osnabrück. Verabschiedung von gerd groskurt mit detlef tanke.

peer Steinbrück bei der Schirmveranstaltung in emden.

Ch
ro

ni
k 

20
11

 b
is

 2
01

3 22.06.2013 i bezirksvorstand i bundestagswahl 2013 – 
bericht aus den Wahlkreisen – organisatorisches 
termine i Vorbereitung bezirksparteitag 26.10.2013 – 
anträge – antragskommission – berichte – orga-
nisatorisches – kandidaturen i europawahl 2014 – 
fristenplan – kandidaturen – termine – Wk-leitung i 
bewerbungen 41. kommunalakademie i osnabrück

05.08.2013 i treffen gewerkschaften-bezirk i ge-
wichtung der aufgaben der neue landesregierung 
und die umsetzung regionaler Schwerpunkte

10.-11.08.2013 i  Juso-bezirksseminar „grundlagen Jung-
sozialistischer politik“ i Jever i mit  karin evers-Meyer, Mdb

21.08.2013 i bezirksvorstand i bundestagswahl 2013 i
Vorbereitung bezirksparteitag am 26.10.2013 in Clop-
penburg i europawahl 2013 i bundesparteitag 2013 – 
anträge – personal i landesparteirat /bV am 28.9.2013 
in oldenburg i personalangelegenheiten i Wardenburg

22.9.2013 i bundestagswahl



20

bezirkSparteitag Spd WeSer-eMS 2013

21

bezirkSparteitag Spd WeSer-eMS 2013

muss nun analysiert werden. dabei ist nicht außer acht 
zu lassen, dass unsere forderungen trotz allem einen 
breiten Widerhall in der bevölkerung gefunden haben.

für die Spd Weser-ems werden sieben abgeordnete unsere 
region zukünftig in berlin vertreten sein. neben den direkt 
gewonnenen Wahlkreisen von Johann Saathoff (Wk aurich – 
emden) und karin evers-Meyer (Wk friesland – WhV – 
Wittmund) konnte auch dennis rohde den Wk oldenburg –
ammerland wieder direkt gewinnen. über die landesliste 
zogen daniela de ridder, Susanne Mittag, Markus paschke 
und rainer Spiering in den neuen bundestag ein.

die Sitzung des parteikonvents am 27. September 2013 in 
berlin beauftragte den parteivorstand, die einbindung der 
Mitglieder in die entscheidungsfindung über mögliche
koalitionen sicherzustellen. die gremien und landesver-
bände der Spd werden vom parteivorstand umfassend 
über mögliche gespräche informiert und an möglichen 
entscheidungsprozessen fortlaufend beteiligt. dabei 
wird fortlaufend eine breite Meinungsbildung herbei-
geführt um eine breite akzeptanz zu erreichen. über die 
aufnahme möglicher koalitionsverhandlungen entscheidet 
der parteikonvent. über die ergebnisse möglicher koalitions-
verhandlungen wird ein verbindliches Mitgliedervotum 
eingeholt, an dem alle Mitglieder beteiligt werden. der 
parteivorstand wird ein höchstmaß an transparenz und 
innerparteilicher demokratie gewährleisten.
Somit kann dieser schwierige prozess des umgangs mit 
dem Wahlergebnis und dem Willen zur umsetzung des 
sozialdemokratischen Wahlprogramms offen und ehrlich 
gestaltet werden.
 
arbeitsgemeinscHaFten und netzwerke
 
die afa arbeitet regelmäßig auf norddeutscher ebene 
mit den umliegenden afa-landes- und bezirksverbänden 
zusammen und führt regelmäßig regionalkonferenzen 
durch. Jährlich kommt es auf bezirksebene zu einem  
treffen der afa mit dem Spd-bezirksvorstand, den 
Weser-ems abgeordneten und gewerkschaftsvertretern. 

ergebnis der kOmmunalwaHl am 11. september 2011
ergebniSüberSiCht für den bereiCh deS Spd-bezirkS WeSer-eMS 

kreisfreie Städte 
+

landkreise

ergebnis Spd in 
prozent

Veränderung in 
prozent

ergebnis 
über landes-
durchschnitt

(rubrik 2)

Spd stärkste
kreistags-/
Stadtrats-
fraktion

ergebnis
Cdu

grüne

amtierende
Spd-landräte/

landrätin
(künftig)

niedersachsen 34,9 - 1,7

delmenhorst
(Stadt)

33,7 - 9,2 25,9
14,9

patrick de la 
lanne

emden
(Stadt)

51,4 - 2,7 X X 21,2
15,5

bernd  
bornemann

oldenburg
(Stadt)

34,0 1,2 X 20,6
27,3

osnabrück
(Stadt)

31,9 - 2,6 X 37,5
22,3

boris pistorius 
(bis 20.01.2013)

Wilhelmshaven
(Stadt)

32,1 - 5,8 33,4
14,1

ammerland 32,3 - 0,1 35,9
14,7

aurich 45,2 - 1,9 X 23,6
12,5

harm uwe Weber

Cloppenburg 18,9 1,3 X 64,7
  6,7

emsland 19,2 0,6 63,0
  7,2

friesland 38,2 - 2,6 X 24,0
12,1

Sven ambrosy

grafschaft
bentheim

33,7 1,6 X 47,1
  8,7

leer 39,6 - 4,6 X 33,1
13,5

bernhard  
bramlage

oldenburg 33,8 - 4,3 X 32,4
16,4

frank eger

osnabrück 33,2 - 1,6 X 43,7
14,0

Vechta 20,2 3,2 64,1
  5,1

Wesermarsch 37,8 - 4,6 X 31,3
14,6

Michael höbrink 
(bis 30.09.2013)

Wittmund 37,9 - 4,5 X X 41,8
  9,9

5 x = +
12 x = -

von 17 = 6 Von 17 = 8

  gerechte Steuerbelastung mit einem Spitzensteuer-
 satz von 49 %, einer abgeltungssteuer von 32 %,   
 der abschaffung von Steuerprivilegien für hoteliers  
 („Mövenpick-Steuer“) sowie einer um 25 % reduzierten  
 Stromsteuer, damit Verbraucher entlastet werden

  und dem verstärkten kampf gegen Steuerbetrug 

waren ebenso die rund 4.000 zuhörer auf dem Schloss-
platz in oldenburg sehr einverstanden. die diskus-
sion zeigte auch hier, dass die untätigkeit der Cdu/
fdp-regierung vielen ein dorn im auge ist. auf allen 
Schirmveranstaltungen kamen auch die kandidatinnen 
und kandidaten der region zu einer Vorstellung ihrer 
politischen Schwerpunkte im Wahlkampf.

den kandidaten und kandidatinnen sowie allen helferinnen
und helfern ist für ihren unermüdlichen einsatz auf 
vielen Veranstaltungen, aktionen und info-Ständen ein 
tiefer dank auszusprechen. Mit viel guter resonanz und 
zuspruch zu unseren positionen haben wir erfahren können,
dass die Sozialdemokratie vor ort als ansprechpartner 
ernst genommen wird und ihre überzeugungen die  
bedürfnisse der bürgerinnen und bürger genau treffen.
 
das ernüchternde ergebnis für die Spd von 25,7 % (+2,7 %) 

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

nach einem regenschauer lädt peer zuschauer zu näher-
rücken ein.

harald helling, afa-bezirksvorsitzender (2.v.l.) mit Matthias 
groote (Mdep), olaf lies und axel brammer (beide Mdl)

Wahlstand mit karin evers-Meyer in esens.
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frank-Walter Steinmeier besuchte auch die bezirksge-
schäftsstelle Weser-ems.

garrelt duin (rechts) gratuliert Joke bruns zu seinem 
80. geburtstag

Weser-emser auch auf dem deutschlandfest zahlreich 
vertreten. hier die oV baccum und emsbüren.

die afb im bezirk Weser-ems hat die ausrichtung der 
niedersächsischen bildungspolitik zur landtagswahl 2013 
inhaltlich maßgeblich mit beeinflusst. der ehemalige 
afb-bezirksvorsitzende peter befeldt ist zum bundesvor-
sitzenden der afb gewählt worden.

das netzwerk „Selbst-aktiv“ im bezirk Weser-ems ist nach 
dem parteitag 2012 zu der überzeugung gekommen seine 
gute arbeit als eine bezirksarbeitsgemeinschaft fortzu-
führen. als aktivposten reiht sie sich damit neben der  
ag 60plus ein, die an vielen Stellen der partei mit ihrem 
engagement Weichen stellt. nach fast zwei Jahrzehnten 
hat der ag 60plus-bezirksvorsitzende dieter Sündermann 
sein amt zur Verfügung gestellt und ein gut bestelltes 
feld übergeben. Mit hermann bokelmann wurde die 
führung der ag 60plus in erfahrene hände gelegt und 
die aktionskraft für die kommenden Wahlkämpfe sicher-
gestellt.

die Jusos in der Spd Weser-ems führt weiterhin daniel 
Schweer an, der mit seinem team vor allem auf innerpar-
teiliche bildung und eine verstärkte regionalarbeit setzt.
bei der innerparteilichen Willensbildung und als Ver-
mittler zu wichtigen gesellschaftlichen gruppen haben 
die arbeitsgemeinschaften eine wichtige bedeutung, 
so dass die zielgruppenarbeit zu verstärken ist. doppel-
strukturen zwischen landes- und bezirksebene sind zu 
vermeiden und kräfte zu konzentrieren.
 
 
bildungsarbeit
 
der bezirk Weser-ems hat im berichtszeitraum mehrere 
Seminare im rahmen seiner personellen Möglichkeiten 
durchgeführt. gerade die Seminare zur Mitgliedergewin-
nung unter sehr guter begleitung des parteivorstandes 
waren ein gewinn für die aktiven vor ort. auch Seminare 
für neue ortsvereinsvorsitzende müssen in den nächsten 
Jahren bei den zu erwartenden weiteren Wechseln bei 
den funktionsträgern in den unterbezirken und ortsver-
einen fortgeführt werden.

die beteiligung an der kommunalakademie der bundes-
partei wird stetig genutzt und trägt früchte in einem 
immer breiter werdenden netzwerk der teilnehmer. haupt-
amtliche aus Weser-ems haben die parteischulwochen der 
bundespartei besucht.

 mitgliederwerbung
 
Mitgliedergewinnung ist Querschnittsaufgabe. es reicht 
nicht mehr, gremien dazu zu verpflichten mit gutem 
beispiel bei der Mitgliederwerbung voran zu gehen. es 
müssen die Mitglieder selbst, aktive wie passive, für eine 
Mitgliedschaft in der Spd werben. beste Voraussetzun-
gen dafür sind persönliche integrität und ehrlichkeit, 
lokale Verwurzelung und eine gute politik der Spd auf 
allen ebenen. 

 150. Jubiläum der spd
 
Mit beginn des Jahres konnten viele gliederungen ihre Vor-
bereitungen für ihre feierlichkeiten zum 150. Jubiläum der 
partei vor ort umsetzen. den auftakt macht die filmmatinee 
des bezirks mit der uraufführung des films zum 150. Jubiläum 
im Cinema arthouse in osnabrück im februar des Jahres.

an vielen Stellen im bezirk folgten die unterschiedlichs-
ten Veranstaltungen zum Jubiläum. Seien es festver-
anstaltungen mit reden, Seminare zur geschichte der 
arbeiterbewegung, Jubiläums-Sommerfeste oder öffent-
liche Vorführungen des Jubiläumsfilms.

Mit vielen bürgerinnen und bürgern wurde in den orts-
vereinen und unterbezirken/kreisverbänden dem 
Jubiläumsjahr 1863 gedacht.

auch haben viele genossinnen und genossen sowie inter-
essierte gäste am deutschlandfest in berlin teilgenommen 
und sind mit vielen positiven eindrücken und auch vielen 
neuen bekanntschaften zu Sozialdemokraten aus der 
ganzen republik zurückgekehrt!

unser dank gilt all denjenigen, die mit viel energie und 
liebe diese Veranstaltungen zu unserem 150. Jubiläum 
vorbereitet haben und auch noch vorbereiten werden!
 
Johanne Modder  olaf abdinghoff-feldkemper
bezirksvorsitzende bezirksgeschäftsführer

bericHt des spd-bezirksVOrstands 2011 - 2013

der oV eversten erinnert an den 60. todestag kurt 
Schumachers. teure kampagnen ersetzen nicht die 
Verpflichtung, als Sozialdemokrat und -demokratin 
die Menschen zu überzeugen, dass das engagement 
in einer partei von einer solidaritätsbejahenden 
grundhaltung geprägt ist. das Wir entscheidet!



 150 JaHre spd
 das deutscHlandFest
 17. - 18. auguSt 2013
  in berlin
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ergebnis der landtagswaHl am 20. Januar 2013
iM Spd-bezirk WeSer-eMS

Wahlbeteiligung:
2013 2008 Veränderung

Wahlberechtigte: 1.859.156 1.836.275 22.881
Wähler: 1.049.052 1.017.327 31.725
gültige erststimmen: 1.081.343 1.044.104 37.239
gültige zweitstimmen: 1.033.695 1.047.172 -13.477
Wahlbeteiligung: 56,4 % 55,4 % 1,0 %

ergebnis erststimmen:
2013 2008 gewinn/Verlust

partei Stimmen in prozent Stimmen in prozent Stimmen in prozent
Spd 372.355 34,4 % 329.658 31,6 % 42.697 2,9 %
Cdu 505.157 46,7 % 492.393 47,2 % 12.764 -0,4 %
grüne 106.582 9,9 % 70.738 6,8 % 35.844 3,1 %
fdp 43.296 4,0 % 62.790 6,0 % -19.494 -2,0 %
die linke 32.473 3,0 % 62.723 6,0 % -30.250 -3,0 %
piraten 13.769 1,3 % 0 0,0 % 13.769 1,3 %
npd 0 0,0 % 4.767 0,5 % -4.767 -0,5 %
Sonstige 7.376 0,7 % 17.746 1,7 % -10.370 -1,0 %

ergebnis zweitstimmen:
2013 2008 Veränderung

partei Stimmen in prozent Stimmen in prozent Stimmen in prozent
Spd 326.550 31,6 % 293.761 28,1 % 32.789 3,5 %
Cdu 430.388 41,1 % 488.749 46,7 % -58.361 -5,6 %
grüne 135.736 13,0 % 73.658 7,0 % 62.078 5,9 %
fdp 116.122 11,1 % 83.985 8,0 % 32.137 3,1 %
die linke 31.346 3,0 % 68.379 6,5 % -37.033 -3,5 %
piraten 21.637 2,1 % 0 0,0 % 21.637 2,1 %
npd 6.377 0,6 % 10.808 1,0 % -4.431 -0,4 %
Sonstige 14.901 1,4 % 27.832 2,7 % -12.931 -1,2 %

waHlergebnisse in den waHlkreisen zur landtagswaHl 
am 20.01.2013

Wk kandidat/in region ergebnis Spd
zweitstimmen

gewinn /
 Verlust

Cdu
grüne

gew./
Verl.

Mandat

62 ulf prange oldenburg-
Mitte/Süd

       10.150        789 8.239
8.984

- 1.206
3.528

  direkt

63 Jürgen krogmann oldenburg-
nord/West

       12.155        796 9.726
9.185

- 1.381
4.088

  direkt

64 axel brammer oldenburg-land        13.041        747 15.702
7.416

- 1.851
3.865

   liste

65 björn gottschalk delmenhorst          9.687        - 82 9.553
3.618

- 528
1.998

   kein

66 renate geuter Cloppenburg-
nord

         9.380     1.562 19.118
3.397

- 2.277
1.852

   liste

67 adem ortac Cloppenburg          6.639     1.030 21.479
2.664

- 2.529
1.405

   kein

68 Martin fischer Vechta          8.728     1.225 27.662
3.397

- 2.220
1.628

   kein

69 holger ansmann Wilhelmshaven        11.492     1.906 11.414
4.145

 - 726
1.624

  direkt

70 olaf lies friesland        17.899     2.753 14.516
5.743

- 2.904
2.543

  direkt

71 karin logemann Wesermarsch        17.155     3.523 16.964
6.303

386
3.538

   kein

72 Sigrid rakow ammerland        13.018   - 1.947 16.397
6.644

- 5.743
1.912

   liste

73 Claus peter poppe bersenbrück        10.291        596 21.341
3.610

- 3.208
1.869

   liste

74 timo natemeyer Melle        13.532        965 17.029
6.038

- 3.267
2.595

   kein

75 guido pott bramsche        12.982        834 15.854
5.755

- 2.242
2.336

   kein

76 katrin rühl georgsmarien-
hütte

       12.012        587 19.713
5.149

-3.333
2.477

   liste

77 frank henning osnabrück-ost          9.195        235 8.895
5.157

- 2.443
2.353

  direkt

78 antje Schulte-
Schoh

osnabrück-West        10.933        805 11.976
8.730

- 2.110
3.637

   kein

79 gerd Will grafschaft  
bentheim

       14.701     1.913 22.983
4.566

- 3.205
2.431

   liste

80 andreas kröger lingen        11.402     1.585 27.229
4.310

- 2.613
  2.195

   kein

81 andrea kötter Meppen        10.715     1.812 27.731
3.650

- 2.433
1.863

   kein

82 peter behrens papenburg          9.293     1.356 26.060
3.537

- 606
1.104

   kein

83 Sascha laaken leer        13.760     1.818 14.202
4.826

- 1.836
2.266

   kein

84 Johanne Modder leer/borkum        13.738     1.944 9.834
3.179

- 1.178
1.530

  direkt

85 hans-dieter 
haase

emden/norden
   

       21.113     2.482 10.364
6.285

- 3.349
2.780

  direkt

86 Wiard Siebels aurich        19.442     1.945 13.361
5.795

- 3.081
2.831

  direkt

87 holger heymann Wittmund /
inseln

       14.097     1.610 13.046
3.653

- 2.478
1.830

  direkt



 bundestagswaHlkampF 2013
 mit peer steinbrück
iM Spd-bezirk WeSer-eMS
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ergebnis der bundestagswaHl am 22. september 2013
iM Spd-bezirk WeSer-eMS

Wahlbeteiligung:
2013 2009 Veränderung

Wahlberechtigte: 1.897.863 1.882.501 15.352
Wähler: 1.371.701 1.356.769 14.932
gültige erststimmen: 1.355.174 1.338.463 16.711
gültige zweitstimmen: 1.358.307 1.341.355 16.952
Wahlbeteiligung: 72,3 % 72,1 % 0,2 %

ergebnis erststimmen:
2013 2009 gewinn/Verlust

partei Stimmen in prozent Stimmen in prozent in prozent
Spd 475.756 34,7 % 417.023 31,2 % 3,9 %
Cdu 649.360 47,3 % 568.506 42,5 % 5,4 %
grüne 91.660 6,7 % 91.660 8,6 % -1,9 %
fdp 30.568 2,0 % 127.757 9,5 % -7,3 %
die linke 54.875 4,0 % 54.875 7,6 % -3,5 %
piraten 11.039 0,8 % 2.879 0,2 % 0,6 %
afd 17.790 1,3 % 0 0,0 % 1,3 %
npd 9.850 0,7 % 12.073 0,9 % -0,2 %
Sonstige 11.948 0,9 % 9.420 0,7 % 0,2 %

ergebnis zweitstimmen:
2013 2009 gewinn/Verlust

partei Stimmen in prozent Stimmen in prozent in prozent
Spd 423.752 31,2 % 364.030 27,2 % 4,0 %
Cdu 614.630 45,2 % 491.630 36,7 % 8,5 %
grüne 105.485 7,8 % 129.650 9,7 % -1,9 %
fdp 59.235 4,4 % 187.388 14,0 % -9,6 %
die linke 61.727 4,5 % 112.705 8,4 % -3,9 %
piraten 20.811 1,5 % 17.102 1,3 % 0,3 %
afd 39.950 2,9 % 0 0,0 % 2,9 %
npd 9.784 0,7 % 12.367 0,9 % -0,2 %
Sonstige 22.933 1,7 % 27.472 2,0 % -0,3 %

waHlergebnisse in den waHlkreisen zur 
bundestagswaHl am 22.09.2013

Wk kandidat/in region ergebnis Spd gewinn /Verlust Cdu
grüne

gew./
Verl.

Mandat
erststimme zweitstimme erststimme zweitstimme

24 Johann 
Saathoff

aurich-emden 66.006 57.772 8.130 7.090 42.751
10.976

3130
- 235

direkt

25 Marcus 
paschke

unterems 51.078 51.408 3.927 6.165 80.616  
9.506

7.128
-174

liste

26 karin 
evers-Meyer

friesland-
Wilhelmshaven-
Wittmund

58.114 47.957 6.263 7.347 50.746
9.723

4.104
-178

direkt

27 dennis 
rohde

oldenburg-
ammerland

60.530 52.844 11.510 10.293 57.553
20.169

3782
- 623

direkt

28 Susanne 
Mittag

delmenhorst-
oldenburg-land-
Wesermarsch

62.952 54.563 7.578 8.668 62.418
9.723

4.374
- 306

liste

31 dr. daniela 
de ridder

Mittelems 48.899 44.059 5.396 4.974 94.919
9.160

7.757
 - 133

liste

32 gabriele 
groneberg

Cloppenburg-
Vechta

32.422 30.166 4.369 5.808 96.397
6.488

7.715
- 72

-

38 rainer 
Spiering

osnabrück-
land

43.365 42.215 337 4.279 68.973
11.049

5.810
  -168

liste

39 dr. Martin 
Schwanholz

osnabrück-
Stadt

49.060 43.098 2.081 5.098 60.757
15.390

5.016
- 330

-
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mitgliederbestand | beitragsdurcHscHnitt 2011
unterbezirke/
kreisverbände

mitglieder
31.12.

davon
männlich

davon
weiblich

Anteil 
Frauen in % 

Beitragsdurch-
schnitt EUR

ammerland 698 471 227 32,52 7,76

aurich 2.930 2.167 763 26,04 6,33

cloppenburg 373 264 109 29,22 6,43

delmenhorst 381 261 120 31,50 9,82

emden 535 369 166 31,03 7,77

emsland 1.039 738 301 28,97 6,37

Friesland 1.092 739 353 32,33 7,55

grafschaft bentheim 801 557 244 30,46 6,58

leer 1.895 1.319 576 30,40 6,10

Oldenburg-land 715 507 208 29,09 8,67

Oldenburg-stadt 955 673 282 29,53 9,50

Osnabrück-land 2.326 1.630 696 29,92 6,81

Osnabrück-stadt 1.035 707 328 31,69 8,83

Vechta 320 229 91 28,44 6,11

wesermarsch 859 587 272 31,66 7,21

wilhelmshaven 657 433 224 34,09 7,51

wittmund 589 397 192 32,60 6,41

bezirk 17.200 12.048 5.152 29,95 7,15

unterbezirke/
kreisverbände

mitglieder
31.12.

davon
männlich

davon
weiblich

Anteil 
Frauen in % 

Beitragsdurch-
schnitt EUR

ammerland 686 459 227 33,09 7,59

aurich 2.873 2.122 751 26,14 6,31

cloppenburg 373 258 115 30,83 6,44

delmenhorst 380 261 119 31,32 9,78

emden 513 356 157 30,60 8,33

emsland 1.010 716 294 29,11 6,38

Friesland 1.058 716 342 32,33 7,48

grafschaft bentheim 778 546 232 29,82 6,62

leer 1.844 1.279 565 30,64 6,16

Oldenburg-land 693 489 204 29,44 8,61

Oldenburg-stadt 950 667 283 29,79 9,24

Osnabrück-land 2.276 1.585 691 30,36 6,87

Osnabrück-stadt 1.012 688 324 32,02 8,86

Vechta 321 232 89 27,73 6,11

wesermarsch 823 557 266 32,32 7,27

wilhelmshaven 639 419 220 34,43 7,51

wittmund 567 378 189 33,33 6,44

bezirk 16.796 11.728 5.068 30,17 7,16

mitgliederbestand | beitragsdurcHscHnitt 2012
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arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer frauen (aSf) 
ist die frauenorganisation der Spd. die aSf hat die gleich-
stellung von frauen und Männern in partei und gesellschaft 
zum ziel.

Sie ist eine der arbeitsgemeinschaften in der Spd, die im 
organisatorischen aufbau und im rahmen der politischen 
Willensbildung der partei eine besondere bedeutung haben. 
die tätigkeit der arbeitsgemeinschaften richtet sich an 
spezielle „zielgruppen“ der Spd; sie bringen ihre themen, 
ihre positionen und ihre Vorschläge in die diskussionen 
der gesamtpartei ein und werben um innerparteiliche – 
und natürlich auch um gesellschaftliche – Mehrheiten.

der aSf gehören automatisch alle weiblichen Mitglieder 
der Spd an – das sind rund 31 prozent der Spd-Mitglieder. 
eine formale Mitgliedschaft, etwa mit aufnahmeantrag
gibt es nicht. dennoch ist die aSf eigenständig: Sie hat 
einen eigenen organisatorischen aufbau – analog zum 
aufbau der Spd – und sie fasst eigenständige beschlüsse.

die frauen, die in der aSf mitarbeiten, spiegeln die weib-
liche bevölkerung in der bundesrepublik wider: es sind 
junge und alte frauen, berufstätige und familienfrauen, 
arbeiterinnen und lehrerinnen, Schülerinnen und Studen-
tinnen, also frauen aus verschiedenen generationen und 
mit unterschiedlichen lebenserfahrungen und demzu-
folge auch unterschiedlichen auffassungen, die sich in 
der aSf zusammenfinden. Sie setzen sich für das ziel der 
gleichstellung von frauen und Männern in allen gesell-
schaftlichen bereichen ein.

die aSf ist damit der ort, an dem frauenpolitische ziel-
vorstellungen, positionen und programme der Spd vorge-
dacht und vorformuliert werden. das bedeutet, dass das 

programm der aSf nicht immer in allen teilen identisch 
ist mit dem, was die Spd will. anders ausgedrückt: die aSf 
ist der gesamtpartei immer ein Stück weit voraus. in der 
regel werden ihre ideen erst zeitversetzt, also mit einer 
gewissen Verzögerung, aber dann oftmals doch „offizielle“ 
Spd-politik.

das höchste gremium der aSf in Weser-ems ist die 
bezirkskonferenz, die alle zwei Jahre stattfindet. Stimm-
berechtigt sind die von den unterbezirken gewählten 
delegierten und die gewählten Mitglieder des aSf-
bezirkssvorstandes. der bezirksvorstand führt“ die aSf 
auf bezirksebene und setzt die beschlüsse der bezirks-
konferenz um.
Mit ausnahme er ferien wurden im vier-wöchigen rhythmus 
an verschiedenen orten im bezirk Weser-ems getagt. die 
bezirkskonferenz fand in nordhorn statt, Vorstandsitzungen 
in unter anderem in oldenburg, leer und Wilhelmshaven.
die klausurtagung fand in den räumen der aWo in delmen-
horst statt.

der Vorstand der aSf hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren mit einer Vielzahl von themen unter dem aspekt 
der gleichstellung (gender Mainstreaming) beschäftigt. 

die bezirkskonferenz fand am 5.november 2011 in nordhorn 
statt. Wiebke buchholz-Will hatte diese konferenz in den 
räumen der aWo organisiert. neben der Wiederwahl 
der Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden wurden neun 
beisitzerinnen gewählt. Vorliegende anträge wurden 
entsprechend der Voten weiter verwiesen.

Vom 19.-21. Mai 2012 fand in berlin die bundeskonferenz 
der arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratischen frauen 
(aSf) unter dem Motto „ zeit für frauen“ statt. an der 
dreitägigen Veranstaltung nahmen aus dem Spd-bezirk 
Weser-ems als delegierte frauke Maschmeyer-pühl und 
Christa bruns (leer), Wiebke buchholz-Will und helga van 
Slooten (grafschaft-bentheim), uta Wilms (oldenburg-
land), nicole piechotta (oldenburg-Stadt), inge böttcher 
(delmenhorst), ursula groskurt (osnabrück-Stadt) und die 
aSf-bezirksvorsitzende Sophia ulferts-dirksen (aurich) 
teil. als Vorsitzende wurde elke ferner mit überwältigender 
Mehrheit wiedergewählt. neu in den aSf-bundesvorstand 
wurde die aSf-bezirksvorsitzende Weser-ems Sophia 
ulferts-dirksen gewählt.

am 21. und 22. Juni 2013 fand die klausurtagung des 
landesausschusses der aSf in Verden statt, an der 

bericHt der arbeitsgemeinscHaFt sOzialdemOkratiscHer 
Frauen (asF) im spd-bezirk weser-ems 2011-2013

Wiebke buchholz-Will, frauke Maschmeyer-pühl und 
Sophia ulferts-dirksen teilnahmen. Sie trafen sich mit der 
Sozial-Ministerin Cornelia rundt und der finanzpolitischen 
Sprecherin renate geuter. neben der frauen  –  und gleich-
stellungspolitik waren die landesfinanzen und die 

tHemen der VOrstandsitzungen der Vergangenen zwei JaHre:

  equal pay, frauen und beruf, erwerbslücken, Mint
  Vereinbarkeit von familie und beruf; neue arbeitskultur mit flexible lebensarbeitszeit vor, die auch zeit sowohl für  

 familie, als auch für kinder oder für Weiterbildung und pflege bei gleichzeitigen lohnersatzleistungen beinhaltet
  paritätische besetzung von gremien in allen bereichen der Wirtschaft verbindlich durchsetzen
  entgeltgleichheitsgesetz
  frauen in der bundeswehr
  alterssicherung – Verhinderung und Verringerung von armut
  gewalt gegen frauen, frauenhäuser, beratungsstellen (finanzierung)
  luftballonaktion gegen das betreuungsgeld
  ein flächendeckendes betreuungsangebot und gebührenfreie kindertagesstätten
  dritte kraft in krippen
  Wohnen im alter / neue Wohnformen
  Situation der krankenhäuser / krankenhausfinanzierung
  internationaler frauentag
  Weibliche Spd: Was bedeutet das für die aSf?
  reißverschlussverfahren
  Mentorinnenprogramme und kommunalwahlkampf
  unterstützung von kandidatinnen in Wahlkämpfen
  Wahlprogramm und koalitionsvertrag / landtagswahl

Wahlanalyse unter genderaspekten Schwerpunkte der 
tagung.

am 2. november findet die nächste bezirkskonferenz in 
norden statt.
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recHenscHaFtsbericHt 2011-2013
zum spd-bezirksparteitag am 26. OktOber 2013

a. bezirkskonferenz am 30. april 2011
Mit einem überwältigenden ergebnis von 94 % wurde der 
aus neuenkirchen im landkreis osnabrück stammende 
daniel Schweer auf der bezirkskonferenz am 30. april 2011 
in osnabrück zum neuen Vorsitzendend der Jusos Weser-
ems gewählt. Schweer, der bereits zwei Jahre als stellver-
tretender Vorsitzender im Vorstand der Jungsozialisten 
im bezirk Weser-ems mitgearbeitet hatte löste auf der 
konferenz in osnabrück die langjährige Vorsitzende Sabine 
zimmermann ab.

dem weiteren Vorstand gehören nach den weiteren Wahlen 
zudem mit Jenna Schulte (osnabrück), angela holz (olden-
burg), Mareile Wiegmann (papenburg), teelko Casjens 
(bockhorn/ friesland), timo Mehlmann (aurich) und rené 
Stratmann (ostrhauderfehn) sechs gleichberechtigte 
stellvertretende Vorsitzende an. neben den Wahlen des 
Vorstandes, der delegierten zur landeskonferenz, zum 
landesausschuss, zum bundeskongress und zum bundes-
ausschuss der Jungsozialisten standen zwei referate 
von hanne Modder, Mdl und dem osnabrücker land-
ratskandidaten frank Stiller, beide ganz im zeichen der 
kommunalwahl, auf der tagesordnung.

b. bezirkskonferenz am 27. april 2013
Mit einem ergebnis von 94 % wurde daniel Schweer 
(neuenkirchen/ landkreis osnabrück) auf der Juso-
bezirkskonferenz ende april 2013 in leer  für zwei weitere 
Jahre zum Vorsitzenden der Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten im bezirk Weser-ems gewählt. ebenso 
wurden Jenna J. Schulte (osnabrück), teelko Casjen 
Casjens (bockhorn/ friesland), britta höpfner (Vechta), 
timo Mehlmann (aurich), Mareile Wiegmann (papen-
burg/ emsland), rené Stratmann (ostrauderfehn/ leer), 
pia klein (emden) und Christian Stürmer (oldenburg) zu 
stellvertretenden Vorsitzenden in den Vorstand der Jusos 
Weser-ems gewählt.

neben dem europaabgeordneten Matthias groote und 
dem Spd-bundestagskandidaten für den Wahlkreis 
unterems Markus paschke stimmte dennis rohde, 
Spd-bundestagskandidat für den Wahlkreis oldenburg/ 
ammerland die delegierten auf die anstehende Wahlau-
seinandersetzung ein.  unter dem titel „deutschland vor 
der richtungswahl“ machte rohde im hauptreferat der 
konferenz deutlich, um was es bei der anstehenden bun-
destagswahl ginge. „es geht bei der bundestagswahl um 
die frage, ob wir die kluft zwischen arm und reich noch 
weiter auseinandergehen lassen oder diese fehlentwick-
lung endlich entschieden angehen.“ so der 25jährige 
bundestagskandidat. „politik muss den Menschen mit 
all seinen Sorgen und nöten wieder in den Mittelpunkt 
stellen. das „Wir“ muss wieder vor dem „ich“ kommen.“ 
So rohde, der bis 2011 lange Jahre auch dem Juso-be-
zirksvorstand angehörte.

c. seminararbeit 2011-2013
in den letzten zwei Jahren bestand die hauptarbeit des 
Vorstandes der Jusos Weser-ems in der organisation und 
der durchführung verschiedenster Seminare in allen teilen 
des bezirks. in insgesamt weit über 160 Seminarstunden 
konnten wir in Summe ungefähr 200 Jusos und junge inte-
ressierte zu unseren Seminaren begrüßen. der größte teil 
unserer Seminare wurde aber nicht nur durch Vorträge und 
Seminarblöcke der Jusos Weser-ems, sondern auch durch 
externe referentinnen und referenten so wie gespräche 
mit abgeordneten bereichert. eine kurze liste ist hier zu 
finden, die ausführlichen berichte unserer Seminare sind 
jeweils auf der homepage der Jusos Weser-ems nachzulesen:

  21.-22. Mai 2011: Juso-bezirksseminar „bildung“ am   
 alfsee/rieste mit Claus peter poppe, Mdl

  24. September 2011: Juso-bezirksseminar „Feminismus“  
 in oldenburg

  08.-09. oktober 2011: Juso-bezirksseminar „netzpolitik“  
 in esens

  21. Januar 2012: Juso-bezirksseminar „arbeit“ mit  
 Clemens bollen in aurich

  25.-26. februar 2012: Juso-bezirksseminar „integrations- 
 politik“ in bremen zusammen mit den Jusos bezirk   
 nord-niedersachsen

  17.-18. März 2012: Juso-bezirksseminar „grundlagen   
 jungsozialisitischer politik“ in bad zwischenahn mit  
 Jan Schwarz

  16.-17. Juni 2012: Juso-bezirksseminar „europa“ mit  
 Matthias groote, Mdep in leer

  15.-16. September 2012: Juso-bezirksseminar „landes-
 politik“ in rieste/alfsee mit hanne Modder, Mdl

  03.-04. november 2012: Juso-bezirksseminar „soziales“  
 mit besuch aWo norden mit florian eiben und Wiard  
 Siebels, Mdl in norddeich

  23.februar 2013: Juso-bezirksseminar „rhetorik“ in   
 oldenburg

  23.-24. März 2013 Juso-bezirksseminar „Verbands-
 wochenende“ in rieste/alfsee mit kathrin rühl, Mdl

  12. april 2013: Juso-bezirksseminar „lobbyismus“ in   
 oldenburg mit elise zerrath und florian nowack (un-  
 Jugenddelegierte)

  27.-28. april 2013: Juso-bezirksseminar „arbeit“ in leer  
 mit besuch der Meyer Werft und Johann Saathoff

  01.-02. Juni 2013: Juso-bezirksseminar „rechts-
 extremismus – kampf gegen rechts“  in bremen 
 mit aydan Özoğuz, Mdb (stv. parteivorsitzende) unter  
 zusammenarbeit mit  der lo bremen und den bezirken  
 nord-niedersachsen und braunschweig. 

  10./11. august 2013: Juso-bezirksseminar „grundlagen  
 Jungsozialistischer politik“ mit karin evers-Meyer, Mdb

d. Öffentlichkeitsarbeit
unser ziel, das wir uns mit der Verabschiedung des arbeits-
programmes gestellt hatten war unser auftreten in der 
Öffentlichkeit, nach außen hin verbessern. dies haben 
wir insbesondere durch eine ausführlichere berichter-
stattung über unserer Seminararbeit auf unserer inter-
netseite erreicht. kurzbeiträge bei twitter, und facebook 
sowie die Veröffentlichung einer Vielzahl von bildern 
bei flickr haben ebenso einen wichtigen anteil hieran 
gehabt.

zum Verständnis unserer Öffentlichkeitsarbeit gehört 
aber nicht nur über Seminare und aktionen der Jusos 
Weser-ems zu berichten, sondern auch die arbeit in 
den  kreisverbänden und bezirken mit ein zu beziehen. 
So konnten wir in den letzten Jahren immer wieder mit 
freude eine Vielzahl von berichten aus allen teilen des 
bezirks auf unserer homepage veröffentlichen. neben 
Veröffentlichungen auf unserer internetseite werden 
diese und viele andere informationen auch über unseren 
newsletter an ungefähr 1.325 weitergeleitet.
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im landtagswahlkampf ließen wir die Spd-kandidatinnen 
vor den Supermärkten nicht allein. Mit unserer aktion 
„zum umtausch wählen gehen“ erinnerten wir in der 
Wochenmitte besonders die ältere generation an die Wahl. 

in mehreren unterbezirken erinnerte die ag 60plus am 
23. märz 2013 daran, dass vor 80 Jahren  nur die Sozial-
demokraten im reichstag gegen das „ermächtigungsge-
setz“ stimmten. auch die Spd-bundestags-kandidatinnen 
können auf die aktive unterstützung der ag 60plus bauen.

zum tag der älteren generation 2013 baute unser geschäfts-
führer gerd groskurt aus drei großen pappkartons einen 
2,50 Meter hohen turm, mit dem wir starke öffentliche 
beachtung fanden. unter der überschrift: „die richtung 
muss stimmen“ machten wir auf Märkten und plätzen 
auf vier Seiten des turms die unterschiede zwischen den 
klaren forderungen der Spd und unverbindlichen aussagen 
der Cdu deutlich, noch bevor peer Steinbrück sie auf dem 
parteitag verkündete. diese aktivitäten und die präsentation 
der forderungen in der Öffentlichkeit gibt es nur in Weser-
ems.

bericHt der ag 60plus im bezirk weser-ems 2011 - 2013

die  ag 60plus hat in den vergangenen beiden Jahren 
ihre erfolgreiche arbeit fortgesetzt. dieter Sündermann, 
oldenburg, bezirksvorsitzender seit gründung der ag 
60plus im Jahre 1994, legte nach 18 Jahren den Vorsitz 
nieder. zum nachfolger wählte die bezirkskonferenz am 
01. oktober 2012 hermann bokelmann, oldenburg-land, 
der bisher einer der vier Stellvertreter war. da landesvor-
sitzender Stephan Weil kurzfristig seine terminzusage 
zurücknahm, hat Stellvertreter olaf lies uns auf die land-
tagswahl eingestimmt.

in jedem berichtsjahr besuchte bezirksvorsitzende Johanne 
Modder einmal unseren Vorstand und würdigte dabei die
arbeit der ag 60plus. Wie in all den Jahren vorher, machten 
wir im bezirk Weser-ems in allen landkreisen und kreis-
freien Städten mit unseren bewährten Straßenaktionen 
öffentlichkeitswirksam auf fehlentwicklungen in unserer 
gesellschaft aufmerksam:

im april 2011 erinnerte 60plus W-e mit der aktion „da 
darf kein gras drüber wachsen“ an die fehlleistungen 
der schwarz-gelben bundesregierung: ausstieg aus  
der solidarischen krankenversicherung, kopfpauschale  
statt bürgerversicherung, Steuergeschenke für die hotel-
lobby und Verlängerung der akW-laufzeiten. gleichzeitig 
sammelten wir unterschriften für eine energiewende und 
forderten, die ältesten atomkraftwerke endgültig vom 
netz zu nehmen und die von schwarz-gelb beschlossene 
laufzeitverlängerung zurückzunehmen.

in hude informierte uns Mdb dr. Carola reimann, Vors. 
des bundes-gesundheitsausschusses, über „Spd-bürger-
versicherung contra schwarz-gelbe kopfpauschale“. Wir 
veranstalteten pflegekonferenzen, forderten angemessene 
bezahlung, höhere pflegesätze, Wiedereinführung der 
ausbildungsumlage und Schulgeldfreiheit. 

Juli 2011: dieter Sündermann kam ins krankenhaus und 
konnte nicht mit zur bundeskonferenz. aber, zur bezirks-
aktion „Wählen gehen“, mit der wir im august zur 
kommunalwahl aufforderten, hatte dieter dazu die 

bodenzeitung und die Würfel mit unseren forderungen 
bereits in handarbeit vorbereitet.

im Oktober 2011 versprach uns  energiepräsident dietmar 
Schütz: „im Winter wird das licht nicht ausgehen“, und 
enttarnte die lügen der  akW-lobby .

im Januar 2012 stellte unser bV an den landesparteitag 
den antrag: „bei Mitgliederentscheiden ist die Stimmab-
gabe auch durch briefwahl möglich.“ genauso beschloss 
es der lpt am 07. Juli in hameln. Wir reden nicht lange – 
wir handeln!

Mit unserer aktion „altersarmut beginnt in jungen Jahren – 
geringer lohn führt zu altersarmut“ kämpften wir im 
april 2012 nicht für uns, sondern für die kommende rentner-
generation.  

Medienberichten, die den eindruck erweckten, dass in allen 
pflegeheimen unhaltbare zustände wären, traten wir ent-
gegen und nutzten am 11. mai 2012 den „internationalen 
tag der pflege“ um den kräften in  pflegeheimen und in 
der ambulanten pflege, sowie den zuhause pflegenden 
angehörigen für ihre aufopferungsvolle arbeit öffentlich 
zu danken. 

den Vorschlag der Cdu-Sozialministerin, dass die durch 
die Schlecker-pleite arbeitslos gewordenen frauen in den 
pflegeberuf wechseln sollten, lehnten wir ab und sagten: 
Verkäuferin ist nicht gleich altenpflegerin. 

beim ärzte-honorarstreit forderten wir die kassenärztliche 
Vereinigung und die krankenkassen eindringlich zu sach-
lichen Verhandlungen auf, und machten deutlich, dass 
die forderungen der ärzte zu lasten der Versicherten 
gehen, die 3,5 Milliarden durch beiträge zur krankenver-
sicherung aufbringen müssten. Von der aok ließen wir 
uns warnend über individuelle gesundheitsleistungen 
(igel) informieren.

im herbst kritisierten wir den „armuts- und reichtumsbe-
richt“ der bundesregierung und  prangerten die Vermögens-
verteilung in deutschland an, wo 30 % der bevölkerung 
über 90 % des Vermögens von fast 5 billionen euro verfügen. 

zum 150-jährigen Jubiläum der Spd erinnerte 60plus in 
den kreisverbänden mit über hundert Jahre alten Spd-
fahnen an die arbeit der Sozialdemokraten vor ort. Wir 
forderten günstige Strompreise und protestierten, dass 
Schwarz-gelb immer mehr betriebe von der eeg-umlage 
befreit und damit normalverbraucher belastet. 60plus 
stellte den antrag auf beseitigung der ungleichen anrech-
nung der kindererziehungszeiten bei der rente der Mütter.

Wir haben in vielen gesprächen und informationsbesuchen 
in pflegeheimen erkannt, dass die heimbewohner sich 
meistens nicht mehr melden können, und die pflegerinnen 
eine schwache lobby haben. umso mehr muss 60plus auf 
die probleme dieser gruppen hinweisen und in zukunft 
noch mehr anwalt der Menschen sein, die sich nicht so 
laut melden.

Wir bitten die Verantwortlichen in den kreisverbänden, 
unterbezirken und ortsvereinen: ermuntert und unter-
stützt die ag 60plus in eurem bereich – es zahlt sich aus.

hermann bokelmann
Vorsitzender Spd-ag 60plus
bezirk Weser-ems

der bezirksvorstand Spd-ag 60plus im november 2012 in oldenburg.
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Mit der gründung des afb-landesverbandes 2009 ist die 
organisatorische arbeit auf die landesebene verlagert 
worden. der landesverband ist zwar einerseits notwendig, 
weil die kultushoheit bei den ländern liegt und daher vor 
allem das kultusministerium unser ansprechpartner ist, 
andererseits ist es schwieriger geworden, die bezirke und 
vor allem die kreisverbände und unterbezirke gezielt anzu-
sprechen und einzubinden.

zur lösung dieses problems und zur Stärkung der arbeit 
im bezirk sowie in den kreisverbänden und unterbezirken 
werden wir in enger abstimmung mit dem bezirksvorstand 
der partei nach Möglichkeiten suchen, die arbeit in Weser-
ems wieder zu intensivieren.

Jürgen köpke ist beisitzer im afb-landesvorstand und vor 
allem für die lehramtsausbildung zuständig. in enger 
kooperation mit der landtagsfraktion hat er 2012 auf 
einer tagung der landtagsfraktion zu der thematik die 
positionen der afb dargestellt. diese sind in der hierzu er-
schienenen broschüre der landtagsfraktion dokumentiert 
worden. außerdem ist er Mitglied des afb-bundesaus-
schusses und delegierter zur bundeskonferenz, wo wir 
mit insgesamt vier delegierten vertreten sind. peter befeldt 
ist stellvertretener afb-landesvorsitzender und bundesvor-
sitzender.

bericHt der arbeitsgemeinscHaFt Für bildung (aFb) im 
spd-bezrik weser-ems

afb

bericHt arbeitsgemeinscHaFt Für arbeitneHmerFragen 
(aFa) im bezirk weser ems

in den letzten zwei Jahren ist die zusammenarbeit mit 
anderen arbeitsgemeinschaften und den afa bezirks- 
und landesverbänden im norden vertieft worden.  
So hat die afa aus Weser-ems an themenorientierten  
regionalkonferenzen in Schleswig holstein, Mecklen-
burg Vorpommern und bremen teilgenommen. 

die afa behandelte in unserer region unter anderem das 
thema „Maritime Wirtschaft“. So sind wir 2012 mit dem 
Stv. landesvorsitzenden und Mdl olaf lies auf einladung 
der afa bremerhaven/bg häfen im hafen in bremerhaven 
gewesen und haben sich vor ort ein bild von der be-
sonderen arbeitsbedingungen der lagerarbeitnehmer im 
hafenbetrieb gemacht. hier hatte olaf lies und die afa im 
rahmen des landtagswahlkampfes in niedersachsen die 
Möglichkeit sich mit den Senator für häfen in bremen/
bremerhaven vor ort auszutauschen.

bei der afa-bundeskonferenz im april 2012 hat es aus Sicht 
der afa Weser-ems ein Wachwechsel im bundevorstand 
gegeben. Mit dem bezirksvorsitzenden harald helling 
wurde für alfons Wobbeler, der die funktion des beisitzers 
vier Jahre innehatte, erneut ein Weser-emser in den afa-
bundesvorstand gewählt. alfons Wobbeler bleibt aber im 
afa-bundesausschuss und damit der Vorstandsarbeit auf 
bundesebene erhalten. 

auch die zusammenarbeit mit andern arbeitsgemein-
schaften auf bezirkseben hat sich in den letzen Jahren 
positiv entwickelt, auch wenn in der arbeitnehmerschaft 
mit neid auf die flexiblen zeitkontingente anderer ag´en 
geblickt wird. So ist z. b. die zusammenarbeit mit der ag 
der Selbständigen so auch thematisch intensiviert worden 
das es zu einer gemeinsamen Veranstaltungen kommen 
sollte, die aber leider wegen absage der referenten ver-
schoben werden musste.

auf bezirksebene hat die afa in regelmäßigen abständen
die gespräche zwischen  Spd- bezirksvorstand und 
gewerkschaften begleitet und mit diskutiert. hier sind 
wir in Weser-ems auf gutem Wege den gegenseitigen 
respekt und das Vertrauen zwischen partei und gewerk-
schaften wiederherzustellen. dieser prozess muss gerade 
in den nächsten Jahren weiter vertieft werden um ge-
meinsam gegen die zunehmende soziale ungerechtigkeit 
in unserer gesellschaft und der region anzukämpfen.

an dieser Stelle möchte sich der afa bezirksvorstand bei 
allen afa unterbezirken für ihre gute arbeit vor ort, in 
den betrieben und während der Wahlkämpfe bedanken. 
denn ohne ihre unterstützung ist eine gute darstellung 
der aktivitäten der afa im bezirk nicht möglich. 

harald helling
afa bezirksvorsizender
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ags in der spd weser-ems | recHenscHaFtsbericHt zum 
bezirksparteitag im OktOber 2013

die agS Weser-ems hat seit ihrer gründung ende 2009 
den kontakt zu akteuren aus Wirtschaft und politik auf-
genommen und parteiintern das wirtschaftspolitische 
netzwerk gestärkt.

Folgende themenschwerpunkte hat die ags weser-ems 
in den letzten monaten bearbeitet:
industriekonversion und Jade-weser-port
beim besuch in Wilhelmshaven diskutierte die agS auf 
einladung von holger ansmann, geschäftsführer der 
technologie Centrum nordwest Marketing gmbh über 
die entwicklungen auf dem alten olympia-gelände. 
außerdem konnten sich alle teilnehmer beim besuch 
des Jade-Weser-ports einen eindruck über den aktuellen 
Stand der baumaßnahmen verschaffen.

diskussion zum euro mit mark schieritz (die zeit) und 
Hubertus Heil (spd) 
knapp 100 personen aus Wirtschaft und politik, aber auch 
einfach interessierte bürger folgten der einladung der 
agS zur diskussion über den euro mit dem stellv. Spd-
bundestagsfraktionsvorsitzenden hubertus heil und 
dem redakteur für Wirtschaft und finanzen bei „die 
zeit“ Mark Schieritz. „um insbesondere die derzeitigen 
probleme zu meistern, brauchen wir nicht weniger, 
sondern mehr europa.“ so heil. die Mitglieder der agS 
sind sich sicher: nur mit einer starken europäischen union 
wird deutschland angesichts der fortschreitenden 
globalisierung auch in zukunft wirtschaftlich eine rolle 
spielen.

im gespräch mit der wirtschaft
durch regelmäßige firmenbesichtigungen verbunden 
mit hintergrundgesprächen mit den inhabern informiert 
sich die agS kontinuierlich über die wirtschaftliche ent-
wicklung  im bezirk und pflegt ihr netzwerk mit unter-
nehmern, insbesondere auch außerhalb der Spd. zuletzt 
besucht hat die agS z. b. den flechtmaschinenhersteller 
august herzog Maschinenfabrik gmbh & Co. kg und 
Möbel buss in oldenburg.

Holger ansmann – ags-Vorstandsmitglied goes landtag
Viel freude ist im agS Vorstand durch die Wahl von Vor-
standsmitglied holger ansmann aus Wilhelmshaven in 
den niedersächsischen landtag entstanden. Wir wünschen 
holger viel erfolg bei seiner neuen aufgabe!

wie es weitergeht
Wir bleiben im ständigen austausch mit der Wirtschaft 
und führen die regelmäßigen betriebsbesichtigungen und 
hintergrundgespräche fort, und die agS und Spd als 
wirtschaftspolitischen akteur bei den Wählerinnen und 
Wählern positiv zu verankern. ein besuch des maritimen 
ausbildungszentrums in elsfleth ist für die nächste zukunft 
angedacht.

Mitgestalten, mitentscheiden, mit verantworten, gleich-
berechtigte teilhabe und partizipation. themen, die 
Menschen mit behinderungen bewegen politik in der Spd 
mitzugestalten. im bezirk Weser-ems ist die arbeitsgruppe 
Selbst aktiv seit vielen Jahren aktiv darum bemüht, die 
lebensqualität von behinderten Menschen zu verbessern. 

in der bezirksvorstandssitzung im März 2013 wurde Selbst 
aktiv als arbeitsgemeinschaft im bezirk Weser-ems aner-
kannt und ist somit auch offiziell handlungsberechtigt.  
als primäre aufgabe wird in den kommenden Monaten 
die Öffentlichkeitsarbeit verfolgt, um mehr genossinnen 
und genossen für die Mitarbeit in der gruppe zu gewinnen.
die arbeitsgruppe kommt regelmäßig alle zwei Monate 
in oldenburg zusammen. die zurückliegenden Sitzungen 
wurden am 05.03.12, 22.05.12, 02.07.12, 03.09.12, 26.11.12, 
18.02.13, 22.04.13, 24.06.13. durchgeführt. an diesen 
Sitzungen haben verschiedene gäste teilgenommen:
Johanne Modder, bezirksvorsitzende, Mdl, olaf abdinghoff-
feldkemper (Spd bezirksgeschäftsführer), sowie einige 
fachleute und gaste.

als schwerpunktthemen wurden behandelt:
  Sozialpolitische themen
  aktuelle Sozialpolitik
  inklusion und teilhabe
  barrierefreiheit (ÖpnV, öffentliche gebäude, 

 tourismus, usw.)

das Selbst aktiv team hat an verschiedenen Spd Veran-
staltungen teilgenommen. Mitglieder der gruppe haben 
zusammen mit olaf lies, karl fincke (landesbehinderten-
beauftragter) u. a. auch das WfbM Jever der gpS Wilhelms-
hafen besucht und an diskussionen zur umsetzung der 
inklusion teilgenommen. eine inklusive gesellschaft muss 
selbstverständlich den bereich arbeit und beschäftigung 
mit einbeziehen. auch Werkstattbeschäftigte müssen ver-
stärkt arbeitsfelder auf dem allgemeinen arbeitsmarkt 
erschlossen werden. teilgenommen hat die gruppe an 
der feier zum 10 - jährigen bestehen der arbeitsgemein-
schaft auf bundesebene im Juli 2012. dort wurde unter 
Mitwirkung von franz Müntefering, Stephan Weil, olaf 
lies, Cornelia rundt und weitere ein ruckblick auf die ver-
gangenen Jahre, sowie die künftigen aufgaben diskutiert. 

zur konstituierenden bundeskonferenz der Spd-arbeits-
gemeinschaft Selbst aktiv am 04.05.13.im Willy-brandt-
haus in berlin wurden gerd Strombach, Mirco dörfler 
und hermann rühaak delegiert. im parteikonvent vertritt 
Mirco dörfler im besonderen die belange von Menschen 
mit behinderungen.

bericHt über die tätigkeiten der arbeitsgruppe 
selbst aktiV im bezirk weser-ems | 2012 bis 2013
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auf dem bezirksparteitag in delmenhorst am 25.06.2011 
wurden die Mitglieder der bezirksschiedskommission neu 
bestimmt. ich danke insbesondere den stellvertretenden 
Vorsitzenden renate dittrich aus dem oV emden und 
Christa Jellinek aus dem oV edewecht für ihre hinweise und 
Mitarbeit, weiter den genossen/innen der geschäftsstelle.

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.3.2012 hat 
die Schiedskommission die berufung eines kreisverbandes 
mit dem ziel einer härteren Sanktion in einem partei-
ordnungsverfahren zurückgewiesen, in dem es um die 

tätigkeitsbericHt der bezirksscHiedskOmmissiOn
zeit VOm 25.6.2011 bis mai 2013

abführungsverpflichtung für erhaltene aufwandsent-
schädigungen ging. Jedoch hat die Schiedskommission 
in ihrer entscheidung klargestellt, dass die der partei 
geschuldeten Sonderbeiträge gemäß § 2 ii Satz 1 der 
finanzordnung und gemäß der richtlinie des Spd-bezirks 
Weser-ems vom november 1990 in der höhe von 30 % nach 
dem „brutto“ der erhaltenen aufwandsentschädigung, 
und zwar ohne abzüge, an die partei abzuführen sind.

in einem noch anhängigen parteiordnungsverfahren habe 
ich mit dem Vorsitzenden des betreffenden Schiedsgerichts 
des kreisverbandes allgemeine Verfahrensfragen erörtert, 
ohne zu der Sache selbst Stellung zu nehmen. zur kenntnis 
genommen wurde eine Sofortmaßnahme des bezirks-
vorstandes Weser-ems vom oktober 2011 nach § 20 der 
Schiedsordnung wegen der unvereinbarkeit einer kandidatur 
eines Mitglieds für eine konkurrierende Wählergemein-
schaft.

angesichts der wenigen Verfahren können wir aus Sicht
des Schiedsgerichts insgesamt auf ein friedliches und 
gedeihliches Miteinander in unserem Spd bezirks zurück-
blicken.

Mit solidarischen grüßen
euer hajo töllner

sOzialdemOkratiscHe gemeinscHaFt Für kOmmunalpOlitik 
(sgk) in weser-ems

die Sozialdemokratische gemeinschaft für kommunal-
politik (Sgk) in Weser-ems wurde von der jetzigen bezirks-
vorsitzenden Johanne Modder vor 15 Jahren ins leben 
gerufen. ziel der Sgk Weser-ems ist es einerseits, den 
informationsfluss zwischen der Sgk niedersachsen und 
der landespolitik im allgemeinen zu gewährleisten und 
andererseits in der region dienstleister zu sein für Weiter-
bildungs- und informationsveranstaltungen.

weiterbildungs- und informationsveranstaltungen
im berichtszeitraum wurden vier Weiterbildungs- und  
informationsveranstaltungen zu folgenden themen durch-
geführt: Web 2.0 für kommunalos (referent Christoph 
Matterne), regionale raumordnungsplanung (referent 
prof. dr. axel priebs), fracking (referenten Mdl Claus peter 
poppe und Mdep Matthias groote), kinderarmut (heinz 
hilgers, deutscher kinderschutzbund und dr. harald groth, 
aWo Weser-ems). für den herbst 2013 ist ein Seminar 
zum thema presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die 
fraktionsarbeit geplant.

Vernetzung
fünf Mitglieder des Vorstandes der Sgk Weser-ems sind
auch Mitglied im Vorstand der Sgk niedersachsen: 
hannelore hunter-roßmann, reinhold hoffmann, Jürgen 
krogmann, rainer lange, benno trütken. hinzu kommt 
frank eger, der Vertreter der Spd Weser-ems im landes-

vorstand ist. dadurch ist nicht nur ein hervorragender 
informationsfluss gewährleistet, sondern es können 
dadurch auch kompetente referenten generiert werden.

in der neuen Sgk Metropolregion ist die Sgk Weser-ems 
ebenfalls gut vertreten. dadurch konnte zum beispiel 
die thematik biogasanlagen und die damit zusammen-
hängende problematik Maisanbau etc. im arbeitskreis 
kommunalpolitik der bundestagsfraktion eingebracht 
werden.

der Vorstand der sgk weser-ems (bis Herbst 2013)
geschäftsführender Vorstand: hannelore hunter-roß-
mann, rainer lange, benno trütken, Michael twyhues, 
beisitzer/innen: felix becker, frank eger, reinhold hoff-
mann, Jürgen krogmann, Susanne Mittag, Jürgen Stöver
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mitglied des europaparlaments
Matthias groote, leer

mitglieder des bundestages (wahlkreis)
garrelt duin,  emden (bis 6/2012)
karin evers-Meyer, Wilhelmshaven
holger ortel, delmenhorst (bis 9/2013)
dr. Martin Schwanholz, osnabrück (bis 9/2013)
gabriele groneberg, Cloppenburg (7/2012 bis 9/2013)
Johann Saathoff, aurich (seit September 2013)
dennis rohde, oldenburg-Stadt (seit September 2013)
Marcus paschke, leer (seit September 2013)
dr. daniela de ridder, grafschaft bentheim (seit 09/2013)
rainer Spiering, osnabrück-land (seit September 2013)
Susanne Mittag, delmenhorst (seit September 2013)

mitglieder des landtages (wahlkreis)
Wolfgang Wulf , oldenburg (bis Januar 2013)
Jürgen krogmann, oldenburg
axel brammer, oldenburg-land
renate geuter, Cloppenburg
olaf lies , friesland (Wirtschaftsminister seit februar 2013)
Sigrid rakow, ammerland
Claus-peter poppe, osnabrück-land
ulla groskurt, osnabrück-Stadt (bis Januar 2013)
gerd Will, graftschaft bentheim
karin Stief-kreihe, emsland (bis Januar 2013)
Johanne Modder,  leer
hans-dieter haase, emden
Wiard Siebels, aurich
frank henning, osnabrück (seit Januar 2013)
holger ansmann, Wilhelmshaven (seit Januar 2013)
holger heymann, Wittmund(seit Januar 2013)
kathrin rühl, osnabrück-land (seit Januar 2013)
ulf prange, oldenburg (seit Januar 2013)

abgeOrdnete auF eurOpa-, landes- und bundesebene 
und FunktiOnäre

mitglieder landesvorstand
olaf lies, friesland (stellv. Vorsitzender)
Johanne Modder, leer (stellv. Vorsitzende)
Sven ambrosy, friesland (beisitzer)
kristina hake, osnabrück (beisitzerin)
gerd Will, grafschaft bentheim (beisitzerin)
kathrin rühl, osnabrück-land (beisitzerin)
dr. Jens Martin, osnabrück-Stadt (beisitzer)

mitglieder landesparteirat (für den bezirk)
hanna naber, oldenburg
Wiard Siebels, aurich

mitglieder des  parteikonvents
Mirco dörfler, oldenburg-land
hans forster, aurich 
Susanne Mittag, delmenhorst
Johanne Modder, leer
hanna naber, oldenburg-Stadt
Sigrid rakow, ammerland
gerd Will, grafschaft bentheim
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Cloppenburg 1 0 16 5 31,3 0 0 9 2 22,2
Vechta 0 1 14 3 21,4 0 0 9 1 11,1
delmenhorst 0 1 12 6 50,0 1 1 15 8 53,3
oldenburg-land 0 1 13 5 38,5 0 0 16 4 25,0
Wesermarsch 1 0 19 8 42,1 1 1 16 4 25,0
leer 0 1 15 4 26,7 0 1 21 9 42,9
emsland 1 0 14 4 28,6 1 0 14 3 21,4
grafschaft bentheim 1 1 17 9 52,9 0 2 17 8 47,1
aurich 0 2 34 14 41,2 0 2 26 6 23,1
emden 0 1 17 4 23,5 0 1 22 10 45,5
oldenburg-Stadt 0 2 19 7 36,8 0 1 17 7 41,2
ammerland 0 2 16 7 43,8 1 0 15 3 20,0
osnabrück-Stadt 0 2 19 8 42,1 0 3 15 6 40,0
osnabrück-land 0 2 24 9 37,5 0 1 23 6 26,1
friesland 1 1 15 6 40,0 1 0 17 5 29,4
Wilhelmshaven 0 1 15 6 40,0 0 1 14 4 28,6
Wittmund 0 1 15 5 33,3 0 0 16 2 12,5
absolut 5 19 294 110 37,4% 5 14 282 88 31,2%
in prozent 29,4% 46,3% 29,4% 34,1%

spd-bezirk weser-ems | bezirksparteitag 2013
gleicHstellungsbericHt 2013 
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region norden
spd-regionalgeschäftsstelle norden 
burggraben 46, 26506 norden
telefon: 04931 4416/17, fax: 04931 169216
kreise: emden, aurich, gf: Sascha pickel
e-Mail: buero.norden@spd.de

spd-lokalgeschäftsstelle leer
friesenstr. 58, 26789 leer
telefon: 0491 3371, fax: 0491 5353
kreis: leer, gf: Sascha pickel
e-Mail: buero.leer@spd.de

spd-lokalgeschäftsstelle wilhelmshaven
rathausplatz 14, 26382 Wilhelmshaven
telefon: 04421 77919-11, fax: 04421 77919-20
kreise: friesland, Wilhelmshaven, Wittmund
gf: Sascha pickel  
e-Mail: buero.wilhelmshaven@spd.de

region Osnabrück
spd-regionalgeschäftsstelle Osnabrück
große gildewart 11, 49074 osnabrück
telefon: 0541 27833/34, fax: 0541 2026831 
kreise: osnabrück-land, osnabrück-Stadt
gf: gerd groskurt, ab 10/2013 dirk koentopp
e-Mail: buero.osnabrueck@spd.de
internet: www.spd-region-osnabrueck.de

spd-lokalgeschäftsstelle meppen
lathener Str. 15 a, 49716 Meppen
telefon: 05931 98220, fax: 05931 982222
kreise: emsland, grafschaft bentheim
gf: gerd groskurt, ab 10/2013 dirk koentopp
e-Mail: buero.meppen@spd.de

bezirk weser-ems
bezirksgeschäftsstelle spd weser-ems
huntestraße 23, 26135 oldenburg
telefon: (04 41) 7 70 33-0, fax: (04 41) 7 70 33 23
bgf: olaf abdinghoff-feldkemper
e-Mail: bezirk.weser-ems@spd.de
internet: www.spd-weser-ems.de

gescHäFtsstellen im bezirk weser-ems
(Stand SepteMber 2013)

region Oldenburg
spd-regionalgeschäftsstelle Oldenburg
huntestr. 23, 26135 oldenburg
telefon: 0441 361175 - 11, fax: 0441 361175 - 21
rgl: Moritz bischoff
kreise: oldenburg-Stadt, ammerland
gf: olaf abdinghoff-feldkemper
e-Mail: buero.oldenburg@spd.de

spd-lokalgeschäftsstelle cloppenburg
rathausweg 60a, 49661 Cloppenburg
telefon: 04471 4128, fax: 04471 930815
kreise: Vechta, Cloppenburg
gl: Moritz bischoff
e-Mail: buero.cloppenburg@spd.de

spd-lokalgeschäftsstelle delmenhorst
arthur-fitger-Straße 10, 27749 delmenhorst
telefon: 04221 15212-0, fax: 04221 15212-21
kreise: delmenhorst, oldenburg-land, Wesermarsch
gl: Moritz bischoff
e-Mail: buero.delmenhorst@spd.de

spd-europabüros matthias groote, mdep
mgroote@europarl.eu.int
internet: www.matthias-groote.de
leer
friesenstr. 58, 26789 leer
telefon: 0491-9768363, fax: 0491-9768366
e-Mail: mail@matthias-groote.de
Osnabrück
große gildewart 11, 49074 osnabrück
telefon: 0541- 2002 630/fax: 0541- 2002 628
europabuero.osnabrueck@matthias-groote.de
brüssel
bât. altiero Spinelli 12g154, rue Wirtz, 1047 brüssel
telefon: 00322-2845431/fax: 00322-2849431
matthias.groote@europarl.europa.eu


