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Liebe Genossinnen und Genossen,

mit der Kommunalwahl am 28. 
September dieses Jahres, der 
Wahl zum Europäischen Parla-
ment im Juni des nächsten Jah-
res, gefolgt von der Landtags- 
und Bundestagswahl im Herbst 
2009 steht dem Land, den 
Bürgerinnen und Bürgern und 

unserer Partei ein wahrer Wahl-
marathon bevor. Diese Wahlen 
werden – jede auf ihrer Ebene 
und dennoch eng miteinander 
verbunden – die politischen und 
sozialen Weichen Brandenburgs 
für die nächsten Jahre stellen.

Das alles übergreifende Thema, 
das unsere gemeinsame Zukunft 
bestimmen wird, wird das Thema 
Klima- und Energiepolitik sein. 
Wie auch in den Jahren zuvor 
habe ich mich in der noch laufen- 
den Wahlperiode vor allem mit 
Fragen der europäischen und 
brandenburgischen Energiepo-
litik befasst. Angesichts des für 
uns alle bedrohlichen Klimawan-
dels werden mögliche Lösungs-
strategien zur Vermeidung der 
sich ankündigenden Klimakata-
strophe künftig einen heraus- 
ragenden Platz auf der politi-

EuropAwAhl 2009
schen Tagesordnung einnehmen. 
Brandenburg steht hier mit sei-
ner erfolgreichen Politik für die 
Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien in der ersten Reihe. Mit der 
Braunkohle verfügt das Land 
dazu über einen Energieträger, 
der verlässlich und in ausrei-
chender Menge auch zukünftig 
zur Verfügung steht. Bei der 

Entwicklung der für die weitere 
Nutzung der Braunkohle unab-
dingbar notwendigen sauberen, 
CO2-armen Verstromung liegt 
Brandenburg auch europaweit 
an der Spitze.

Um diese notwendige weitere 
Entwicklung voranzubringen und 
um die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger des Landes 
Brandenburg in Brüssel zu ver-
treten, habe ich im Frühjahr 
dieses Jahres offiziell meine 
Bewerbung für eine erneute 
Kandidatur zur Wahl des Euro-
päischen Parlaments im Juni 
2009 den Gremien der Bran-
denburger SPD bekannt ge-
geben. Seit Anfang des Jahres  
habe ich meine europapoliti-
schen Vorstellungen und die da-
mit verbundenen Auswirkungen 
auf Brandenburg auf Versamm-
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lungen in den Landkreisen, auf 
UB-Vorstandssitzungen und auf 
UB-Parteitagen erläutert. Ein-
stimmig unterstützen der Lan-
desvorstand, die Unterbezirke 
Elbe-Elster, Dahme-Spreewald 
und Teltow-Fläming meine Kan-
didatur. Die Unterbezirke Cott-
bus, Spree-Neiße, Uckermark, 
Potsdam und Potsdam-Mittel-

mark haben keinen förmlichen 
Beschluss gefasst, aber Unter-
stützung signalisiert. Aus dem 
Barnim, der Prignitz und dem 
Havelland habe ich auf meinen 
jüngsten Informationsreisen  
ebenfalls Unterstützung erhalten.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, auch wenn es nicht jedem 
bewusst ist, mein Wahlkreis ist 
das ganze Land Brandenburg. 
Im Laufe einer Wahlperiode in-
formiere ich mich in den Regi-
onen regelmäßig und diskutiere 
auf Veranstaltungen vor Ort, so 
oft ich kann. Aber Brandenburg 
ist groß. Allein der Landkreis 
Uckermark ist schon größer 
als das Bundesland Saarland. 
Die SPD hat 10 Bundestagsab- 
geordnete und 33 Landtagsab-
geordnete, aber leider nur einen 
Europaabgeordneten für ganz 

Brandenburg. Hinzukommt, dass 
das Europäische Parlament ent-
schieden mehr Sitzungswochen 
hat als der Deutsche Bundes-
tag und die Länderparlamente. 
2007 waren dies insgesamt 42 
Sitzungswochen. Die Möglich-
keiten eines Europaabgeordne-
ten, häufiger und regelmäßig im 
Land vor Ort zu sein, sind also 
begrenzt. Doch wann immer es 
möglich ist, nehme ich Einla-
dungen aus den Regionen wahr. 
 
Die lokalen Medien berichten 
dabei durchaus über das The-
ma Europa und die Aktivitäten 
des Europaabgeordneten. Der 
Weg in Brandenburgs Landes-
presse und Medienwelt ist da 
schon steiniger. Es war und ist 
für mich leichter, mit Stellung-
nahmen in die Financial Times 
Deutschland, die Süddeutsche 
Zeitung, das Handelsblatt oder 
das WDR-Fernsehen, ja sogar in 
die Berichterstattung des Vati-
kans zu kommen als in hiesige 
Landesmedien.

Europapolitik ist das Bohren ganz 
dicker Bretter. Ausdauer und  
Geduld sind dabei die entschei-
denden Voraussetzungen. 

Ich bitte Euch herzlich, meine 
Kandidatur als Spitzenkandidat 
des SPD-Landesverbandes Bran-
denburg zur nächsten Europa-
wahl 2009 zu unterstützen.
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Einige Beispiele meiner Inforeisen durchs Land aus dem letzten halben Jahr:

Ausführlicheres zu diesen und anderen Terminen vor Ort 
findet Ihr auf meiner Homepage unter: 
http://www.glante.eu/region_vor_ort.php
Fotos und v.i.S.d.P. Joachim Christen

19. märz. Burg lenzen – gemein-
same reise mit Ernst Bahr durch 
ostprignitz-ruppin und die prignitz

21. Juni. teltow – Zu gast 
beim Jugend-Fußballturnier der ig seitenwechsel

7. Januar. potsdam – diskussion im Behindertenbeirat

18. märz. pCK schwedt – infobesuch 
bei VErBio Bioenergie gemeinsam  
mit heinz Kindermann, mdEp

5. Juli. michendorf – uB-parteitag potsdam-mittelmark

7. Februar. schwarze pumpe –  
pilotanlage Co2- armes Kraftwerk

18. Januar. Eisenhüttenstadt – planspiel 
„Europas Klima wandeln“ im osZ g.-F.-leibnitz
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18. märz. Bernau – 
spd Kreissausschuss

Braunkohle im Kraftwerk schwarze pumpe. 
Ein Feuer, das brennt so heiß . . .


