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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen,
die beiden Regierungsparteien der Großen Koalition sind abgestraft worden – und die SPD hat es besonders hart getroffen. Trotz des engagierten Wahlkampfs von Martin Schulz und der vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, ist es uns nicht gelungen einen Machtwechsel herbeizuführen. 20,5 Prozent
der Stimmen sind das schlechteste Ergebnis seit 1949 und wir haben unseren Anspruch, stärkste politische Kraft zu werden, deutlich verfehlt. Trotz der bitteren Niederlage sind wir stolz, dass wir das Leben vieler Menschen spürbar verbessert haben, z.B. mit dem Mindestlohn oder der abschlagsfreien
Rente ab 63. In der Stunde dieser Niederlage danke ich erst einmal allen, die der SPD die Treue gehalten haben. Trotz Niederlage ist es Martin Schulz gelungen, viele junge Menschen für die Sozialdemokratie zu begeistern. Er hat unserer Partei neuen Mut gegeben. Die steigenden Parteieintritte unterstreichen, dass die Menschen mehr sozialdemokratische Politik wollen. Das werden wir als größte Oppositionsfraktion im Bundestag hervorheben. Wir brauchen jetzt eine Generationswechsel in der SPD
– personell und programmatisch – und einen neuen Aufbruch. Das müssen wir in Ruhe und freundschaftlich, aber konsequent angehen.
Die Wahl 2017 war auch eine Zäsur: eine zum Teil offen rechtsextreme Partei ist jetzt im Bundestag.
Wir werden die Demokratie in Deutschland gegen die verteidigen, die sie aushöhlen und die gesellschaftlichen Errungenschaften abwickeln wollen. Wir werden sie inhaltich herausfordern – und so den
Wählerinnen und Wählern, die aus Protest für sie gestimmt haben, zeigen, dass sie bei uns Gehör
finden und wir auch für sie Politik machen. Mit dem Blick auf die kommenden vier Jahre, bedanke ich
mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die geholfen haben dass ich unsere Region auch
in der 19. Wahlperiode im Bundestag repräsentieren kann. Danke für das Vertrauen.
Ich wünsche Ihnen/Euch eine angenehme Lektüre und einen goldenen Herbst.

Martin Rabanus, MdB
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Startschuss für die 19. Wahlperiode
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