Liebe Freunde,
was werdet ihr heute von mir zu lesen bekommen? Einen persönlichen Bericht von
unserem zweitägigen Landesparteitag am Wochenende 12./13.September 2020 in
Braunschweig.
Rund zwanzig Mitglieder aus unserem Kreisverband hatten sich in Braunschweig
eingefunden, um über einen neuen Landesvorstand mit zu entscheiden. Insgesamt
waren am ersten Tag ca. 560 Mitglieder akkreditiert. Da die Wahl des Vorstands erst
recht spät unter Punkt 13 der TO erfolgte, waren aber bei der Wahl des Vorsitzenden
nur noch 535 Mitglieder dabei. (Es hatte auch zu Beginn Verzögerungen wegen
Blockaden durch die Antifa gegeben).
Ich glaube, es war nach 18.30 Uhr, als feststand: der neue Landesvorsitzende der
AfD Niedersachsen heißt Jens Kestner. Mit 278 : 248 Stimmen setzte er sich im
letzten entscheidenden Wahlgang der Stichwahl gegen Dana Guth durch.
Aber wer erwartet hatte, Frau Guth und ihre Anhänger würden nun für jeden weiteren
Vorstandsposten antreten und kämpfen, wurde enttäuscht.
Sehr schnell verschwanden Dana Guth und ihre Sympathisanten aus der Halle.
Bis 20.00 Uhr ging es dann weiter mit den Wahlen der Stellvertreter und des
Schatzmeisters.
Bereits um diese Zeit phantasierten der NDR und die Presse von „Rechtsruck“ bei
der AfD Niedersachsen.
Am nächsten Tag ging es pünktlich um 10.00 Uhr wieder los. Es wurden alle
weiteren Positionen wie Schriftführer und sechs Beisitzer gewählt. Auch hier gab es
viele spannende Entscheidungen.
Ferner Rechnungsprüfer und Schiedsgericht.
Und es wurde ein Herzenswunsch von mir persönlich wahr: wir wählten endlich
wieder einen Generalsekretär.
Mein Fazit dieses tollen Parteitags: Sieg und Niederlage gehören zum Leben dazu
und liegen oft nah beisammen.
Dementsprechend auch Freudentaumel hier und Niedergeschlagenheit dort.
Frau Guth sagte vor ihrer Niederlage wörtlich: “Egal, wer heute gewinnt, danach
müssen alle mit den gegenseitigen Anfeindungen aufhören. Und endlich gemeinsam
Politik machen für unser Land.“
Jens Kestner sagte sinngemäß dasselbe und ergänzte es nach seinem Erfolg: „ wir
bedanken uns bei dem alten Vorstand und reichen allen die Hand für eine gute und
faire Zusammenarbeit.“

Und ich möchte hinzufügen: eine loyale Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Kein
Kreisvorstand und kein Kreisverband waren loyaler gegenüber dem jeweiligen LaVo
als Harburg-Land unter meiner Führung. Das wird auch so bleiben.
Innerparteilicher Frieden erwächst aus jedem einzelnen Mitglied.
Wir haben gemeinsam einen neuen Landesvorstand gewählt. Diese demokratische
Entscheidung ist von allen zu akzeptieren.
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Ich bin mir sehr sicher, dass wir hier ein ganz starkes Team gewählt haben.
Nicht nach rechts oder links, sondern geradeaus nach vorne!
Glück auf AfD Niedersachsen!

Herzlich
Euer Rainer Sekula

