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Kandidatur | Vorsitz im SPD-Bezirk Braunschweig
Liebe Genossinnen und Genossen,
am gestrigen Montag, 15. April hat der SPD-Unterbezirk Braunschweig in einer außerordentlichen
Sitzung des UB-Ausschusses einstimmig beschlossen, mich als Kandidaten für das Amt des
Bezirksvorsitzenden zu nominieren. Viele Genossinnen und Genossen hatten mich in den
vergangenen Tagen darin bestärkt, diesen Schritt zu gehen. Für diesen Zuspruch und dieses Vertrauen
in meine Person bin ich sehr dankbar. Ich habe mich daher entschlossen, mich beim anstehenden
ordentlichen Bezirksparteitag am 27. April in Wolfenbüttel um das freigewordene Amt des
Bezirksvorsitzenden zu bewerben.
Für die meisten von uns und so auch für mich kam der Rückzug von Hubertus Heil vom Amt des
Bezirksvorsitzenden, den er während der Sitzung des Bezirksvorstandes am 5. April 2019 verkündete,
völlig überraschend. Hubertus hinterlässt einen starken SPD-Bezirk, der in unserer Region die politisch
gestaltende Kraft ist. Dafür gilt ihm mein Dank! Gleichwohl bedeutet sein selbst gewählter Rückzug
auch, dass der SPD-Bezirk Braunschweig vor einem personellen und damit auch inhaltlichen
Neuanfang steht. Dies stellt für die Sozialdemokratie zwischen Harz und Heide eine sehr weitreichende
Weichenstellung dar.
Es ist meine feste Überzeugung, dass eine erfolgversprechende Nachfolgeregelung nicht von einigen
wenigen festgelegt werden sollte. Im Sinne und Geiste der Erneuerung unserer Partei bedarf es hier
einer transparenten Debatte, dieser will ich mich gerne stellen. Unser Bezirk befindet sich in der
glücklichen Lage, über viele starke Persönlichkeiten und intakte Parteistrukturen zu verfügen – das ist
ein großes Privileg, auf das wir alle stolz sein können. Ich möchte daher, dass dieses Kapital auch
genutzt wird, um beim anstehenden SPD-Bezirksparteitag zum Wohle unserer Partei die bestmögliche
personelle als auch inhaltliche Entscheidung für die Zukunft unseres Bezirks zu fällen. Schließlich gilt
es, den SPD-Bezirk Braunschweig im Zusammenspiel mit den drei weiteren Bezirke des
Landesverbandes als regionale Kraft zu positionieren und politisch vor Ort wieder mit Leben zu füllen.
Seit Beginn meiner politischen Arbeit verstehe ich mich als Vorkämpfer für eine immer stärker
zusammenwachsende Region. Das habe ich in meiner langjährigen politischen Laufbahn sowohl als
derzeit stv. Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, als auch in den verschiedenen Parteiämtern stets
vorgelebt. Stolz bin ich daher, dass es in meiner Zeit als Sprecher der „Braunschweiger Gruppe“
unserer hiesigen Landtagsabgeordneten gelungen ist, einige Meilensteine für die Region zu erreichen:
So wie bei den zurückgewonnenen Fördermitteln im ländlichen Raum, unserem Ringen um eine
öffentlich-rechtliche Lösung bei der NordLB oder den gestiegenen Mitteln für den Nahverkehr in
unserer Region. Wir haben bewiesen, dass wir in Hannover gehört werden, wenn wir hier vor Ort
gemeinsam und entschlossen an einem Strang ziehen.
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Der SPD-Bezirk Braunschweig muss hierbei eine zentrale Rolle einnehmen. Genau da möchte ich
ansetzen und meinem politischen Wirken für unsere Interessen durch das Amt des
Bezirksvorsitzenden noch mehr Kraft verleihen. Ich stehe dabei für die Vision eines Bezirks, der nah
mit den Menschen ist und der sich als die natürliche Interessenvertretung unserer Region versteht. Ein
Bezirk, der seine Schlagkraft aus einer engen Verwurzelung zwischen Harz und Heide zieht, so wie
ich es selbst vor Ort vorlebe.
Unsere jüngsten Wahlerfolge waren kein Selbstläufer und konnten nur durch großes Engagement
unzähliger Genossinnen und Genossen erzielt werden – diesem Anspruch möchte ich als Vorsitzender
weiter gerecht werden und Bezirk sowie Unterbezirke noch enger zusammenführen. Ihr könnt euch
sicher sein, dass ich höchsten Respekt vor diesem traditionsreichen Amt habe und ich werde
versuchen, es mit all meiner politischen Erfahrung auszufüllen. Lasst uns daher gemeinsam dieses
neue Kapitel aufschlagen.
Zum Wesen einer lebedingen Partei gehört es, dass Entscheidungen demokratisch getroffen werden.
Ich bin mir sicher, dass wir alle durch diesen nun anstehenden Wettbewerb weiterwachsen werden.
Die Bürgerinnen und Bürger honorieren es, wenn wir demokratische Prozesse vorleben und dabei zu
einem bestmöglichen Ergebnis kommen. Ganz im Sinne der Erneuerung unserer Partei stehe ich für
einen fairen und vor allem transparenten Wettbewerb und würde mich daher freuen, mit euch, euren
Unterbezirken und Ortsvereinen in ein persönliches Gespräch zu kommen, um meine Vision von einer
starken regional verwurzelten Partei zu erläutern.
In diesem Sinne stehe ich euch jederzeit unter den obigen Kontaktdaten für ein Gespräch zur
Verfügung und verbleibe
mit solidarischen Grüßen,
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