
Landeskonferenz SPD 60plus 2019 im Überblick 

Der Landesvorsitzende SPD 60plus Brandenburg konnte Mitglieder in großer Zahl 
begrüßen. Einleitend nahm er Bezug auf das Wahlergebnis, das die SPD als stärkste Kraft 
im Lande bestätigte, wenn auch mit deutlichen Verlusten. Dass besonders die ältere 
Generation der SPD die Treue 
gehalten hat (30% SPD-
Wähler bei den 60- bis 
69jährigen, und 42% bei den 
über 70jährigen) ist sehr 
erfreulich, aber die mageren 
Ergebnisse bei den jüngeren 
Wählerinnen und Wählern 
müssen Sorge machen für 
die Zukunft. Hier seien 
Konzepte gefragt. 

I m e r s t e n Vo r t r a g d e r 
Konferenz analysierte Dr. 
Gero Neugebauer, Politik-
wissenschaftler, ehemals an 
der Freien Universität Berlin 
und Experte für die SPD in 
Ostdeutschland, das Ergeb-
nis der Landtagswahl und 
zog erste Schlüsse daraus: 
Die SPD werde sich nicht der 
Einsicht verschließen dürfen, 
dass es sich bei der Suche nach Lösungen für die Sicherung einer relevanten Position für 
sie im Parteienwettbewerb um einen langfristigen Prozess handele, in dessen Verlauf sie 
ihre soziale Basis stärken, sich programmatisch durch die neue Gewichtung alter sowie 

Aufnahme neuer Themen profilieren 
und sich als Organisation öffnen 
müsse, so der Referent . Der 
Präsentation schloss sich eine 
lebhafte Debatte an.

Es folgte dann die Vorbereitung der 
Bundeskonferenz SPD 60plus Ende 
Oktober in Köln mit Diskussion und 
Verabschiedung von Anträgen 
sowohl für diese Konferenz als auch 
für den nächsten Landesparteitag.  
Am Nachmittag wurde der 25. 
G e b u r t s t a g v o n S P D 6 0 p l u s 
Brandenburg begangen. Gegründet 
wurde diese Arbeitsgemeinschaft in 
Potsdam am 28. September 1994. 
Lothar Binding, Bundesvorsitzender 
der SPD 60plus und Finanzpoli-
tischer Sprecher der SPD-Bundes-

tagsfraktion zog unter dem Titel „Erfahrung schafft Zukunft“ immer wieder gekonnt 
Verbindungslinien zwischen aktueller Politik und der unverzichtbaren Rolle der älteren 
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Generation in der Gesellschaft. Steffen Reiche, Landesvorsitzender der SPD bis 2000, 
schilderte in seinem Beitrag die Ereignisse vor der Wende einschließlich der Gründung der  
SDP in Schwante 1989 und danach - eine spannende Darstellung erlebter und gestalteter 
Politik und Geschichte.   
Der 25. Geburtstag war auch Anlass, langjährigen aktiven Mitgliedern von SPD 60plus 
Dank zu sagen. Leider konnten aus Gesundheits- und anderen Gründen einige zu 
Ehrende nicht kommen. Das wird dann an ihrem Wohnort nachgeholt. Während der 
Konferenz wurden Prof. Dr. Sieglinde Heppener, Eichwalde, und Hubert Borns, 
Brandenburg/Havel ausgezeichnet.


Urkunde

Für langjähriges Engagement  

in der Seniorenarbeit der SPD Brandenburg, 
für den Einsatz für gesellschaftliche 

Gerechtigkeit und Solidarität 
dankt im 25. Jahr ihres Bestehens die  

Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus 
sehr herzlich  

Im Anschluss an die Ehrung wurde des 
langjährigen Vorsitzenden Horst Uelze und 
der anderen Genossen, die leider schon 
gegangen sind, gedacht. Umrahmt wurde 
die Feierstunde  von den Vorwärts Lieder-
freunden aus Berlin.


Wir danken allen Teilnehmern für 
ihren Beitrag zum Gelingen der 
Konferenz, gleich ob in Wort 
oder Tat, und hoffen uns bald 
gesund wieder zu sehen.
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