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Parteivorstand und weitere
Genossinnen und Genossen

Liebe Genossinnen und Genossen!
Der SPD Ortsverein Nienstädt hat sich auf seiner gestrigen Vorstandssitzung noch einmal
einmütig gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit der CDU/CSU zur Bildung einer
Großen Koalition ausgesprochen. Es wird bedauert, dass trotz des enormen Widerstandes der
Basis Sondierungsgespräche aufgenommen wurden und die Zielrichtung Große Koalition
seitens der Parteispitze eindeutig favorisiert wird.
Aufarbeiten und Verantwortung übernehmen
Nach dem zweitschlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte der SPD wäre erstmal eine
Aufarbeitung dieses Wahldebakels notwendig. Die Fragen sind bekannt: Warum wurde der
Kanzlerkandidat bereits für alle überraschend urplötzlich am 28.9.12 und nicht wie geplant
Anfang Januar bekannt gegeben? Warum war die Kampagneleitung völlig unvorbereitet?
Warum wurde die Öffentlichkeit nicht durch Präventivaktionen auf die Persönlichkeit und
Geschichte des Kandidaten vorbereitet, damit bestimmte Themen wie Honorare etc. im
Wahlkampf keine Rolle mehr spielen konnten? Welche Rolle spielten die Illoyalitäten der
Vorstandsspitze, wie z. B. die Geschwindigkeitsdebatte von Sigmar Gabriel?
Darüber muss geredet werden und die betreffenden Genossinnen und Genossen müssen die
Verantwortung übernehmen. Platz machen für einen neuen personellen Anfang mit Personen,
die bereits jetzt viel Rückhalt in der Bevölkerung haben. Es ist doch ein Witz, dass einige
Mitglieder unserer Partei, die für das miserable Wahlergebnis maßgeblich verantwortlich
sind, nun mit der CDU und CSU Gespräche und Verhandlungen über Inhalte und
Ministerposten führen.
Inhaltlich neu aufstellen – Klares Profil entwickeln
Es ist der SPD und
der BT-Fraktion bisher nicht gelungen, einen alternativen
Gesellschaftsentwurf anzubieten. Die konservative Regierung wurde oft kritisiert, in den
wichtigsten Abstimmungen jedoch immer unterstützt und vor einer Abstimmungsniederlage
bewahrt. Der Spiegel schrieb, dass die SPD sich bereits in der Opposition wie ein Teil der
Großen Koalition verhalten hat.
Angebracht ist nun, sich inhaltlich neu aufzustellen und ein klares sowie eindeutiges, für die
Wählerschaft verständliches, Profil in der Opposition zu einer modernen linken Volkspartei
zu entwickeln. Und es kann auch Vaterlandspflicht sein, auf den Oppositionsbänken zu
landen, sagte Michael Groschek, Verkehrsminister in NRW.

Kein Zwang für Große Koalition
Durch künstlich aufgebauten medialen Druck, unterstützt von Teilen der Parteispitze, wird
den Parteimitgliedern suggeriert, es gebe keine Alternative zu einer Großen Koalition. Dies
entspricht nicht der Realität! Es gibt kein Koalitionserzwingungsrecht wie Heribert Prantl in

der SZ schrieb. Die SPD wurde mit Sicherheit nicht gewählt, um Merkel zur Mehrheit zu
verhelfen. In der Praxis hat sich auch nicht bestätigt, dass Große Koalitionen besonders stabil
und kräftig sind. Fast alle großen Weichenstellungen wurden von kleinen Koalitionen
vorgenommen.

Minderheitsregierung möglich
Grundsätzlich möglich und in Bundesländern sowie anderen europäischen Ländern
praktiziert, ist eine Minderheitsregierung. Unterstützungsformen bei bestimmten
Abstimmungen und Gesetzesverabschiedungen sind jederzeit möglich. Diese Option wird
schlecht geredet und von Frau Merkel nicht gewünscht, weil sie natürlich gern die SPD plus
Bundesrat an ihrer Seite haben möchte. Und der Partei auf Dauer für ein paar Ministerposten
zu schaden, kommt ihr bestimmt gelegen.
Eine Große Koalition ändert nichts richtig an den Zuständen in unserer Gesellschaft. Und: Es
ist keine Schande, in die Opposition zu gehen sagte Hannelore Kraft. In unserer Demokratie
ist eine starke Opposition von großer Bedeutung und sie sollte eine Regierung im Wartestand
sein.

Schaden von der Partei abwenden
Den Internetabstimmungen und Kommentaren ist zu entnehmen, dass die Basis stinksauer
und wütend über eine mögliche Große Koalition ist. Sie will keine! Durch die ehemalige
Große Koalition und durch die Agenda 2010 hat die SPD bereits viele Parteimitglieder und
Wähler verloren. Eine erneute Große Koalition würde diese Entwicklung für die SPD in
dramatischer Art und Weise fortsetzen.
In Abwandlung eines bekannten Sprichwortes sagt die Basis der Partei laut SZ: Die SPD geht
mit der Union, bis sie zerbricht. Dem ist zuzustimmen! Und die Mitglieder der Partei werden
sich wirklich nicht durch 6 Ministerposten locken lassen. Denn es geht nicht um Posten,
sondern um Positionen und die Zukunft der SPD.
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