
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht von Carlotta Strotdrees (16 Jahre), z.Zt. S chülerpraktikantin beim SPD-Bezirk 
 
Delegiertenkonferenz am 20.04.2012 in Osterode:  
 
Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz in Osterode stand die Beschlussfassung zur Aufstellung 
der Landeslisten der Kandidatinnen und Kandidaten des Bezirks Braunschweig für die 
Landtagswahl am 20.01.2013 im Mittelpunkt. Außerdem die Wahl der Delegierten zur 
Landesvertreter/Innenversammlung am 07.07.2012 in Hameln. Gastgeber der Veranstaltung 
war Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und 
Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig. Als prominente Gastredner waren Stephan 
Weil, Landesvorsitzender der SPD Niedersachsen und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 
2013 und Frank-Walter Steinmeier, SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzender eingeladen. 
Gleich vorab, wurde Frank-Walter Steinmeier vom Radio interviewt und demonstrierte dabei 
noch einmal, wie wichtig ihm sei, die Wahl zu gewinnen, um endlich eine gemeinsame rot-
grüne Koalition zu bilden. „Wir wollen eine bessere Landtagspolitik“, das betonte er noch 
einmal deutlich! Außerdem wolle er sich um eine bessere Bildungs- und Schulpolitik 
bemühen. Steinmeier betonte bei dem Interview noch einmal die wichtigsten Wahlthemen 
der SPD, wie Wirtschaft und gerechte Arbeit. Und um nicht zu vergessen: auch das Thema 
Schulpolitik und Betreuungsgeld. Die Veranstaltung begann um 17:30 Uhr mit einer 
Eröffnungsrede von H. Heil. Es wurde viel geklatscht und im Publikum konnte man schon 
eine große Vorfreude auf die Veranstaltung spüren. Nach der Eröffnungsrede trat Stephan 
Weil vor und hielt eine Rede zur kommenden Landtagswahl 2013. Es folgte großer Applaus 
und nun erhielt Frank-Walter Steinmeier das Wort. Er hielt eine lange, aber dennoch sehr 
interessante Rede zu den anstehenden Landtagswahlen 2013 und überzeugte mit seinen 
Argumenten und Themen, die die SPD vorsieht. Man konnte die Begeisterung der 
Zuschauer deutlich merken, die auch seiner Meinung waren. Nach der Rede fanden die 
Wahlgänge statt. Jede/r Delegierte/r erhielt einen Wahlzettel, um die Landesvertreter und 
Landesvertreterinnen für den 07. Juli 2012 zu wählen. Dieser Prozess dauerte eine Weile 
und musste zum Schluss von der Zählkommission ausgezählt werden. Am Schluss wurde 
das Ergebnis bekannt gegeben und die Politiker und Politikerinnen standen für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. Frank-Walter Steinmeier wurde noch häufig fotografiert und 
nach Autogrammen gefragt. Die Veranstaltung endete so gegen ca. 20:00 Uhr. Es war eine 
lehrreiche Erfahrung einmal auf so einer Veranstaltung Gast zu sein und etwas mehr über 
die SPD zu erfahren. 
 


