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Liebe Genossinnen und Genossen! 
 
Unsere Partei feiert in diesen Wochen ihren 1. Geburtstag. Sie hat sich in einer langen 
Geschichte gegen viele Anfeindungen behauptet, die geprägt ist von großen 
Persönlichkeiten, leidenschaftlichen Programmdebatten und Richtungskämpfen, von 
Verfolgungen, von Erfolgen und Niederlagen, von Traditionsbewusstsein und 
Fortschrittsglauben. 1 Jahre sozialdemokratischer Geschichte legen Zeugnis ab von 
einem beständigen Ringen um unsere Überzeugungen und einem immerwährenden 
Kampf um Herzen und Köpfe der Wählerinnen und Wähler.  
Darum geht es auch in den nächsten Monaten für Niedersachsen. Die SPD regierte dieses 
Land oft und erfolgreich. Daran wollen und werden wir anknüpfen. Wir regierten so lange, 
weil wir immer wieder neu das Vertrauen und Zutrauen der Menschen gewinnen konnten, 
dass wir ihre Lebenswirklichkeit verstehen und in unsere Politik aufnehmen und das Land 
auch für nachfolgende Generationen voranbringen. Wir gewannen die Wahlen, weil wir 
als verwurzelt, kompetent, klar und handlungsfähig galten. Wir gewannen die Wahlen, 
weil wir die Fragen des Landes aufnahmen, die die Menschen bewegen. Die vordringlichen 
Interessen des Landes fanden in unserem Regierungshandeln ihren erkennbaren 
Niederschlag. 
Die Menschen stehen im Mittelpunkt unserer Politik. Um sie kümmern wir uns, sie 
brauchen eine Politik, die ihnen gerechter wird, die niedersachsengerechter ist. Wir 
werden gewinnen, wenn wir uns der Verantwortung stellen. Und wir sind eben nicht 
immer den einfachen Weg gegangen. Ich bin sicher, dass die Menschen dies anerkennen 
werden. Die Wählerinnen und die Wähler werden die Politik nur dann abstrafen, wenn die 
Politik keinen Mut zur Veränderung beweist. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um unsere 
eigene Antwort zu geben. Aber wir werden uns auf unsere Kraft besinnen und wir werden 
auf der Höhe der Zeit sein, um Gutes für unser Land bewirken zu können. 
 
Wir in Weser-Ems haben auch in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass wir als 
erfolgreiche Volkspartei Politik für unsere Region gestalten wollen und können. In den 
Ortsvereinen und Unterbezirken haben wir durch das große Engagement vieler 
Genossinnen und Genossen Positives für die Menschen erreichen können. Diesen Weg 
wollen wir konsequent fortsetzen. 
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