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                                                   Hagen, 12.02.2014 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

die Ereignisse und die Diskussionen der letzten Tage bringen mich dazu, Euch diesen Brief zu schreiben. Ich 

habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, war auf der Wahlkreiskonferenz als Delegierter zugegen 

und habe beim Treffen mit den Wahlkämpfern aus den Ortsvereinen viele Stimmen und Stimmungen 

gehört. Ich habe festgestellt, die SPD ist viel geschlossener und steht viel besser da, als es die wenigen 

Miesmacher die Öffentlichkeit glauben machen wollen. Es wird – auch von außen – unnötige Unruhe in 

die Partei getragen, vielleicht ist dies auch möglich, da nicht allen alle Fakten bekannt sind.  

 

Nach der Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Kandidaten/innen für den Rat der Stadt ist versucht 

worden, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, als sei die Hagener SPD tief gespalten. Viele 

Leserbriefe oder Internetposts zu diesem Thema werden gezielt vom politischen Gegner gestreut, um uns 

in einem schlechten Licht stehen zu lassen. Die wirklich entscheidenden Ergebnisse der Wahlkreiskonferenz 

sollen von interessierter Seite in den Hintergrund gedrängt werden. Die wahren Ergebnisse sind aber: 

 

• Noch nie haben für die SPD so viele junge und vor allem engagierte und qualifizierte Kandidatinnen 

und Kandidaten sowohl in den Wahlkreisen als auch auf der Reserveliste für den Rat der Stadt 

kandidiert.  

 

• Angesichts des Anteils der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund in Hagen ist es zu 

dem erfreulich, dass die SPD diese Tatsache durch das Aufstellen entsprechender Kandidaten 

berücksichtigt hat (auf diese Beispiele wartet die Hagener Bevölkerung bei anderen Parteien bisher 

vergebens). 

 

• Bis auf zwei Ausnahmen sind über Hundert Personalentscheidungen fast einmütig getroffen 

worden. Es hat in der Vergangenheit keine Wahlkreiskonferenz der SPD gegeben, auf der so 

wenig strittige Entscheidungen gefällt wurden. Dabei muss man doch eigentlich sagen, dass es 

doch ein in einer Demokratie völlig normaler Vorgang ist, wenn sich für ein Amt mehrere 

Bewerber/innen interessieren. Dafür kennt die Demokratie die Wahl, ich halte den Begriff der 



Kampfabstimmung hier für verfehlt. Ich weiß, es ist nicht schön, Wahlen zu verlieren und es tut 

auch weh, in einer Konferenz nicht die Mehrheit auf sich vereinigen zu können. Erreicht jedoch der 

andere Kandidat ein Ergebnis von fast 75 % aller Stimmen, ist dies kein Zeichen von Spaltung 

sondern macht deutlich, dass hier in Ansehen der beiden konkurrierenden Kandidaten die 

Delegierten der 20 Ortsvereine der Hagener SPD eine eindeutige Entscheidung getroffen haben.  

 

Zudem haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass unsere Fraktion geschlossen steht. Keine Fraktion 

im Rat hat beim den Abstimmungen zum HSK und HSP so geschlossen abgestimmt wie die unsere. Neben 

diesen Fakten müssen wir auch feststellen, dass die Hagener SPD die guten Erfahrungen der Bundes-SPD 

bei der Beteiligung der Basis konsequent nutzt und alle Mitglieder mitnimmt. So wurde Euch allen über 

Eure Ortsvereine der Entwurf des Wahlprogramms zur Diskussion zugestellt. Ihr könnt also aktiv das 

Programm der SPD für die nächsten Jahre mitbestimmen. Noch im März wird es zudem erstmals in Hagen 

zu einer Vollversammlung der SPD zur Wahl des Oberbürgermeisterkandidaten kommen. Alle 1.700 

Mitglieder, egal aus welchem Ortsverein, werden das Recht haben, Ihren Kandidaten mitzubestimmen. 

Diese Beteiligung der Basis sucht ihres Gleichen und wird von uns in der Wahlkampfleitung auch 

konsequent bei der Einbindung der Ortsvereine in der Planung des Wahlkampfes fortgeführt. Die Partei ist 

hier allen Unkenrufen zum Trotz auf einem sehr guten Weg in den Wahlkampf.  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

 

das ehemalige SPD-Mitglied Schulz kandiert für CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen als deren 

gemeinsamer Kandidat. Wie viele von Euch, habe ich mir dies nicht vorstellen können. Ich hab es zwar für 

möglich gehalten, dass der CDU, wie bei allen letzten Wahlen, die eigenen Alternativen fehlen, dass sich 

jedoch einer von uns als Lückenfüller benutzen lässt, erfüllt mich doch mit einer gehörigen Portion 

Enttäuschung. Lasst Euch aber nun von der gespielten Euphorie der neuen Jamaika-Koalition nicht 

täuschen. Die Menschen in Hagen wissen es schon einzuordnen, dass ein langjähriges Parteimitglied 

diese Mitgliedschaft und seine Überzeugungen über Bord wirft, wenn es darum gilt, eine Nominierung zu 

erlangen. Lasst uns unsere gemeinsame Enttäuschung nun aber in positive Energie für unseren Wahlkampf 

umsetzen. Noch diese Woche wird uns unser Vorstand einen Vorschlag für unseren eigenen Kandidaten 

unterbreiten und ich bin mir sicher, dem dann vorgeschlagenen Kandidaten wird es gelingen, zunächst die 

Partei und dann die Mehrheit der Hagenerinnen und Hagener hinter sich zu versammeln.  

 

Lasst uns nun unterhaken und uns gemeinsam auf den Weg machen, am 25. Mai 2014 einen echten 

Sozialdemokraten in das Rathaus der Stadt Hagen zu entsenden und diesem eine starke SPD-Fraktion an 

die Seite zu stellen. Ich glaube fest daran, dass wir dies gemeinsam schaffen können. Ich lade Euch alle, 

auch diejenigen, die skeptisch sind und sich vielleicht andere Ergebnisse bei den Aufstelllungen gewünscht 

hätten, ein, mitzukämpfen und gemeinsam mit Freude in den Wahlkampf zu ziehen.   

 

Unser Hagen ist mehr! Glück auf! 

 

Euer Nils Szuka 


