
 

 

  

 

 

 

Landtagswahl am 09. Oktober 2022 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit teile ich Euch mit, dass ich für die kommende Landtagswahl in Niedersachsen am 09. Ok-

tober 2022 nicht wieder kandidieren werde. Ich habe diese Entscheidung nach reiflicher Überle-

gung und in Abstimmung mit meiner Familie sowie mit engen Freundinnen und Freunden bereits 

vor einiger Zeit getroffen.  

Mir ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Sei das Familienjleben in  Den Aufgaben und Her-

ausforderungen habe ich mich immer gerne gestellt, wenngleich sie nicht immer einfach waren 

und mir manches Mal auch viel abverlangt haben.  

Seit 2003 durfte ich den Wahlkreis Leer/Borkum in Hannover vertreten. Ich konnte mich in vier 

Wahlkämpfen jeweils als direkt gewählte Abgeordnete durchsetzen und fühlte mich stets von 

meiner Partei und den Bürgerinnen und Bürgern durch das große Vertrauen getragen. Das macht 

mich stolz und dafür bin ich sehr dankbar.  

In den fast 20 Jahren habe ich in verschiedenen Funktionen in der SPD-Landtagsfraktion Verant-

wortung übernommen. Seit 2013 darf ich als Fraktionsvorsitzende die SPD-Landtagsfraktion füh-

ren, was nochmal eine besondere Aufgabe und Herausforderung, aber auch eine große Ehre ist. 

Zunächst in einer Ein-Stimmen-Mehrheit in einer rot-grünen Regierungskoalition und aktuell in 

einer großen Koalition mit der CDU. Das sind fast 20 Jahre, die mir immer in Erinnerung bleiben 

werden, insbesondere wegen der vielen tollen und spannenden Menschen, die ich in dieser Zeit 

kennenlernen durfte. 

Allerdings war es mir immer wichtig, den Zeitpunkt des Abschieds selbst zu bestimmen und den 

richtigen Zeitpunkt dabei nicht zu verpassen. Ich denke, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ich habe 

viel zu oft in meiner Familie und im Bekanntenkreis erleben müssen, dass das Schicksal manchmal 
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ganz brutal zuschlagen kann. Deshalb möchte ich mehr Zeit für meine Familie, insbesondere für 

meine Enkelkinder und unsere gemeinsamen Freunde haben. Und vielleicht ist nach 20 Jahren 

Landtag für den Wahlkreis Leer/Borkum und die Wählerinnen und Wähler auch die Zeit und Not-

wendigkeit für einen Generationenwechsel gekommen. Ich persönlich gewinne mit dieser Ent-

scheidung ganz sicher mehr Zeit, mich auf andere wichtige Dinge im Leben zu konzentrieren. 

Selbstverständlich werde ich meine Arbeit als Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis und als 

Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen mit vollem Engagement bis zum 

Ende der Wahlperiode fortführen. Ich werde in der noch verbleibenden Zeit mit Euch gemeinsam 

meine ganze Kraft darauf konzentrieren, dass unsere Partei bei der Landtagswahl im nächsten 

Jahr wieder als stärkste Fraktion in den Niedersächsischen Landtag einziehen kann und unser Mi-

nisterpräsident Stephan Weil auch der nächste Ministerpräsident unseres Landes sein wird. 

Bei der Wahl einer neuen Kandidatin oder eines neuen Kandidaten für den Wahlkreis 

Leer/Borkum wünsche ich eine glückliche Hand und der Kandidatin bzw. dem Kandidaten dann 

viel Erfolg. 

Ich habe unsere Kreisvorsitzende Anja Troff-Schaffarzyk bereits informiert, so dass das Aufstel-

lungsverfahren zu Beginn des neuen Jahres eingeleitet werden kann. 

Ich hoffe auf Euer Verständnis und wünsche Euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins Neue Jahr - und bleibt alle gesund! 

 

Seid alle ganz herzlich gegrüßt! 

 

 


