
Liebe Gäste , 

Liebe Genossinen, Liebe Genossen 

 

Ich darf Sie/Euch zu unserem Neujahrsempfang 2020 aufs herzlichste 
Begrüßen. 

Eigentlich ist der Neujahrsempfang gedacht als Startpunkt für das neue Jahr. 
Natürlich auch für die Rückschau und die Bewertung des vergangenen Jahres. 

Mit diesem Neujahrsempfang stecken wir aber, und das macht ihn so 
interessant und reizvoll, mitten in einem Wahlkampf. Gewählt wird der erste 
Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin und der erste Rat der neuen 
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg.  

Vor einem Jahr, kurz nach der Gründung des neuen Gemeindeverbands, war 
uns, dem Vorstand des Gemeindeverbands klar, dass die SPD mit einem 
Spitzenkandidaten/Kandidatin ins Rennen gehen muss. Unter mehreren 
Alternativen haben wir schließlich beschlossen, dass der Spitzenkandidat der 
SPD Matthias Schütte heißen wird. Ein Mann, dessen Vita, dessen fachliche 
Qualifikation und dessen persönliche Ausstrahlung geradezu danach rufen, in 
unserer Verbandsgemeinde eine herausragende Rolle zu übernehmen.  

Seid wir ihn im Oktober vorigen Jahres zu unserem Spitzenkandidaten gekürt 
haben, machen wir nun aktiv Wahlkampf, und bemühen uns, ihn, aber auch die 
Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Ratsliste, die wir im November 
letzten Jahres gewählt haben, den Wählerinnen und Wählern in der neuen 
Verbandsgemeinde vor zu stellen. 

Aber nicht nur personell sind wir gut aufgestellt, auch inhaltlich hat die SPD 
einiges zu bieten, auf das Matthias später sicherlich noch eingehen wird. Es ist 
halt nicht so, dass die alte Verwaltung das Haus so bestellt hat, dass man 
nahtlos anknüpfen könnte. Die Verwaltung hat Defizite, vor allem strukturelle 
Defizite, die es aufzuarbeiten gilt, es muss ein Schulplan für die neue 
Verbandsgemeinde erstellt werden. Ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir 
immer noch ganz am Anfang stehen sind die Feuerwehren, die sich immer noch 
als Stromberger und Langenlonsheimersehen. Hier ist die Verwaltung 
gefordert, das Feuerwehrwesen zu einen und zu stärken! 



Ich möchte Matthias jetzt inhaltlich nicht weiter vorgreifen. Er wird später, 
natürlich auch in angemessener Kürze, aber prägnant auf sein Programm, das 
natürlich auch unseres ist, eingehen. 

Aber auf ein Wort noch zu unserer guten alten SPD. Wir haben seit kurzem 
wieder eine gewählte Parteiführung, und ich denke mit Saskia Eskens und 
Norbert Walter-Borjahn zwei Parteivorsitzende, die sehr wohl bereit und in der 
Lage sind, Regierungsverantwortung zu teilen, aber auch die nötige Distanz zur 
Regierung und zur Großen Koalition zu wahren, um der SPD wieder ein 
eigenständiges sozialdemokratisches  Profil zu geben, und die auch bereit sind, 
dieses Profil gegen den Mainstream in Presse, Rundfunk und Fernsehen zu 
vertreten. Die bereit sind, neu zu denken, und diese Denke nicht sofort dem 
Kompromiss, den man in einer Koalition immer eingehen muss, unter zu 
ordnen. 

Die SPD hat in der GroKo einiges erreicht und viel von dem, was im 
Koalitionsvertrag steht umgesetzt, und in aller Regel besser umgesetzt, als es 
die Partner in der GroKo konnten – Siehe das Desaster in der Verkehrspolitik, in 
der Wirtschaftspolitik, der Bildungspolitik, die nach Meinung vieler im Bund gar 
nicht stattfindet.  

Aber man kann nicht mit dem Regieren aufhören, wenn ein Koalitionsvertrag 
abgearbeitet ist, oder wenn sich im Laufe der Legislaturperiode Themen neu 
ergeben, oder wie die Klimaproblematik und die Migrationsproblematik so 
zuspitzen und sich so weiterentwickeln, dass die Lösungen, die man im Vertrag 
stehen hat schneller überholt ist, als man es vertragsgetreu abarbeiten könnte. 

 Ich bin überzeugt, dass man von der CDU die nötige Dynamik um mit den 
großen Problemen der Gegenwart und der absehbaren Zukunft nicht erwarten 
kann. Das heißt, man könnte und sollte sie sehr wohl erwarten, aber ich bin 
überzeugt, dass sie nicht liefern kann! 

Und darum wird eine SPD gebraucht, die den Finger in die Wunde legen kann, 
auch beim Regierungspartner, und die mit neuen Ideen und Visionen die nötige 
Dynamik in das politische Geschäft bringt. 

Nur wenn das gelingt, wird sich die SPD auch im Bund wieder erholen und 
wieder die Rolle spielen, die sie lange Zeit inne hatte, und die ihr dann auch 
wieder zusteht. 

Ich möchte an dieser Stelle zum Ende kommen, da auch noch andere zu Wort 
kommen wollen. 



Zum Schluss noch einmal der Appell an euch alle: Wir haben für den 22. März 
ein Ziel vor Augen, und wir sind auf euer aller Mitarbeit angewiesen.  Wir sind, 
in diesem Jahr zum ersten Mal, massiv in den sozialen Netzwerken aktiv. Fast 
jeder von Euch ist dort unterwegs. Ihr findet uns sowohl unter SPD 
Gemeindeverband, unter „Strolovision“ oder „derSchüttekommt“. 

Um dieses Werkzeug der sozialen Netzwerke auszunutzen müsst ihr auf unsere 
Seiten gehen, ihr müsst sie liken und vor allem, ihr müßt sie teilen! 

Wir haben einen Webkalender ins Netz gestellt, zu dem alle 
Vorstandsmitglieder und die Kandidaten Zugang haben. Wenn ihr nicht zu 
diesem Kreis gehört, sprecht uns an, dann ermöglichen wir den Zugang. Dann 
könnt ihr bei allen Terminen entscheiden, ob es Sinn macht teilzunehmen und 
sich zu engagieren. Dazu laden wir euch ein, und erwarten es auch, dass ihr 
euch beteiligt. 

Mit Blick auf das kommende Jahr und vor allem auf den 22. März wünsche ich 
mir und euch, dass wir unsere Ziele erreichen, Ich wünsche Euch für 2020 alles 
Gute! 

 

 

 

 

 


