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Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten hiermit ein Mitgliederbegehren gemäß § 13 Abs. 3 des SPD-Organisations-
statuts initiieren. 

Mit einstimmigen Beschluss vom 23. September 2013 hat der Vorstand des SPD-Stadt-
verbandes Dormagen auf Initiative von Andreas Behncke und Erik Lierenfeld entschie-
den, dass ein Mitgliederbegehren mit folgendem Inhalt an den Bundesvorstand der So-
zialdemokratischen Partei Deutschland geht:

Inhalt des Begehren

Sollte  es  zu  Koalitionsverhandlungen  mit  der  Fraktion  CDU/CSU auf  Bundesebene 
kommen, so ist das Ergebnis der Verhandlungen vor Unterzeichnung eines Koalitions-
vertrages  einem  Mitgliederentscheid  zu  unterziehen.  Durch  Mitgliederentscheid  soll 
dann beschlossen werden, ob der Koalitionsvertrag unterschrieben wird.

In einem möglichen Mitgliederentscheid soll daher folgende Fragestellung mit „ja“ oder 
„nein“ beantwortet werden.

„Die  Sozialdemokratische  Partei  Deutschland  –  SPD  geht  mit  den  Unionsparteien 
CDU/CSU eine Koalition auf Bundesebene ein.“

Begründung

Der Parteikonvent am kommenden Freitag wird zusammenkommen, um erste Weichen 
zu stellen, was mögliche Koalitionsverhandlungen betrifft. Angela Merkel hat bereits ein 
Gesprächsangebot gemacht. Man wird sich Gesprächsangeboten nicht ernsthaft entzie-
hen können - es darf aber nicht sein, dass man "Steigbügelhalter" für die CDU/CSU 
wird und die eigenen Postionen womöglich verrät. Eine "Große Koalition" birgt aus un-
serer Sicht viele Gefahren - auch was die innerparteiliche Solidarität betrifft. Sollte der 
Parteikonvent  also  zu  der  Entscheidung  kommen,  Koalitionsverhandlungen  mit  der 
CDU aufzunehmen, so müsste nach unserer Ansicht die breite Basis befragt werden, 
ob die inhaltliche Festlegung in einem möglichen Koalitionsvertrag mitgetragen wird.
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Während des Wahlkampfes wurde immer wieder von einer Richtungsentscheidung ge-
sprochen. Schwarz-gelb oder rot-grün. Nun befürchten wir, dass es durch eine "Große 
Koalition" zu Eingeständnissen kommen könnte, die das aufgestellte Regierungspro-
gramm der SPD ad absurdum führen. Statt eine Richtungsentscheidung zu bekommen, 
würden wir vermutlich weiter "Kreisverkehr" fahren und unsere Vorstellungen für ein ge-
rechteres Deutschland verwässern lassen. Einigungen auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner würden unsere Politikvorstellungen nicht nach vorne bringen. Es muss um In-
halte gehen und nicht um Personen oder Posten.

Insbesondere das Erstarken der CSU mit Ministerpräsident Horst Seehofer lässt vermu-
ten, dass wichtige Positionen der SPD nicht umgesetzt werden können. Die SPD möch-
te mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland durchsetzen. Dies wird mit einer von An-
gela Merkel geführten Union sehr schwierig. 

Es gibt eine Vielzahl von Positionen, die für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten notwendig sind, damit die Schere zwischen "Arm" und "Reich" nicht noch weiter 
auseinander klafft. Einige davon sind aus unserer Sicht nicht verhandelbar.

Nach den Erfahrungen der letzten "Großen Koalition", die Wähler und Parteimitglieder 
gekostet hat, sollte nun der Weg eines Mitgliederentscheides gegangen werden, um so 
basisdemokratisch eine Entscheidung zu treffen, ob die Vereinbarung mit unseren Ide-
en übereinstimmt.

Getreu dem Motto "Das WIR entscheidet" haltet wir es daher für angebracht, den Koali-
tionsvertrag - so er denn zu stande kommt - für die nächsten vier Jahre durch eine brei-
te Mehrheit in der Partei zu legitimieren. Wir wollen diesen Vorratsbeschluss um deut-
lich zu machen, dass nichts von "oben" durchgesetzt wird, sondern die Mitglieder ihr  
Recht bekommen werden, wenn es sein muss.

Wir würden uns freuen, wenn der Parteivorstand mit einer 3/4-Mehrheit unser Ansinn-
nen für einen Mitgliederentscheid unterstützt. Andernfalls bitten wir um Mitteilung, wie 
das weitere Verfahren für unser Mitgliederbegehren ist.

Vielen Dank und solidarische Grüße

Für den Vorstand

Stadtverbandsvorsitzender SPD Dormagen


