
Warum geht die SPD noch einmal in eine GroKo?

Dies ist die die zentrale Frage der letzten Wochen. Sie zu beantworten ist nicht einfach aber  
unbedingt notwendig.  Schauen wir dazu zurück in die Tage nach der Wahl.  Ich persönlich  
erinnere mich gut an Kollegen und Bekannte, die mir sagten „Die GroKo ist abgewählt! Dass 
ihr jetzt in die Opposition geht, ist das einzig Richtige.“ Schon wenige Tage nach dem Scheitern 
der Jamaika-Koalitionsverhandlungen war der Tenor derselben Personen „Jetzt wird es Zeit,  
dass ihr für das Land einsteht,  um eine stabile Regierung zu bilden. Ihr könnt euch dieser 
Verantwortung nicht entziehen.“ In nur wenigen Wochen ist die  Stimmung also bei  vielen 
Leuten gekippt. Die GroKo wurde abgewählt und nun wollten viele eine neue GroKo. Das ist  
schwer  zu  verstehen.  Wie  sollte  sich  die  SPD verhalten?  Noch  eine  GroKo  wird  unseren 
WählerInnen gerecht, denn sie haben uns schließlich ihre Stimme gegeben, um zu regieren. 
Unsere Stimmenverluste zeigen aber, dass ehemalige SPD-Wähler unzufrieden mit uns waren, 
und es uns wahrscheinlich übelnehmen, wenn wir wieder in eine GroKo gehen. Die SPD war  
also in einer Zwickmühle.
Die Entscheidung, gleich am Wahlabend die Opposition anzukündigen, war sicher ein Fehler.  
Unsere Wähler  haben uns einen Auftrag gegeben,  also  sollte  man alle  Optionen ausloten.  
Miteinander reden ist zudem nie verkehrt. Nach dem Scheitern von Jamaika musste man mit 
der CDU reden, also die eigene Aussage vom Wahlabend brechen. Damit waren natürlich nicht 
alle in der Partei einverstanden. Es gibt es keine Einheitsmeinung, so wie auch in jeder Familie  
und jedem Verein  ab  und an  gestritteen  und diskutiert  wird.  Die  SPD hat  leidenschaftlich 
diskutiert,  ob  sie  mit  der  CDU  Gespräche  führen  will,  danach  über  die  Ergebnisse  der  
Sondierungen  und  schlussendlich  ob  sie  Koalitionsverhandlungen  aufnehmen  will.  Final 
konnte jedes SPD-Mitglied abstimmen, ob es eine Koalition geben soll. Dies ist Demokratie,  
wie sein sollte. Andere Parteien bieten ihren Mitgliedern diese Mitbestimmung nicht.
Die  Berichterstatteung  in  den  Medien  war  mitunter  sehr  negativ.  Innerparteiliche 
Mitbestimmung wurde als unnötig dargestellt, so als ob GenossInnen nicht wüssten, was gut 
für unser Land ist.  Dabei  zeigen 24.339 Neueintrittee in die  SPD nur im Januar,  dass viele  
BürgerInnen  Mitbestimmung  zu  schätzen  wissen.  Die  SPD  ist  eine  Volkspartei  und  ihre 
Mitglieder kommen aus allen gesellschaftlicher Schichten. Also können die Mitglieder sehr gut 
entscheiden, was sie politisch für unser Land wollen.
Um die  Chance  einer  Minderheitsregierung hat  sich  die  SPD meines  Erachtens  durch die 
Personalquerelen gebracht. Eine Minderheitsregierung ist nur möglich, wenn die CDU diese 
aufstellt, statte auf Neuwahlen hinzuarbeiten. Die CDU muss also Neuwahlen scheuen, weil sie  
dabei  Stimmen  verlieren  könnte.  Die  Umfragewerte  der  SPD  waren  nach  den 
Personalveränderungen und -diskussionen im Keller. Warum hättee die CDU dann Neuwahlen  
fürchten und eine Minderheitsregierung akzeptieren sollen?
Nun haben wir wieder eine GroKo und wir schauen nach vorn. In der letzten Ausgabe des 
Stühlinger  Magazins  schrieb  ich  „In  der  vergangenen  GroKo  waren  der  Großteil  der 
Neuerungen unsere Ideen. Oder fällt Ihnen spontan ein Theema ein, das von der CDU kam und 
Ihnen persönlich hilft? Aha, offeensichtlich sind wir ganz gut darin, unsere Punkte umzusetzen,  
die Ihnen helfen.“
Diese Fähigkeit werden wir auch weiterhin einsetzen. Wir werden daran arbeiten, dass unsere 
Arbeit besser sichtbar wird. Wir von der Stühlinger SPD leisten dazu mit unserer neuen Seite  



htteps://stühlinger-magazin.de einen  Beitrag.  Dennoch  werden  Sie,  liebe  LeserInnen,  in 
Situationen kommen, in denen Sie sauer auf die Bundespolitik sind. Hat ein Presseartikel oder  
Fernsehbeitrag negative Emotion ausgelöst,  versuchen Sie sich zu fragen, ob es wirklich so 
schlimm ist und ob es überhaupt um konkrete Entscheidungen geht,  oder ob vielleicht  nur 
unsachlich diskutiert oder einseitig berichtet wurde.
Es ist viel einfacher gegen etwas zu sein als für etwas. Wenn Politiker oder Journalisten nur 
kritisieren,  ohne  zu  sagen,  wie  es  anders  gehen  soll,  muss  man deren  Aussagen  nicht  so 
wichtig  nehmen.  Macht  man  sich  das  klar,  ist  Politik  gar  nicht  so  anstrengend.  
Personaldebatteen  erzeugen  Emotionen,  doch  für  Sie  persönlich  ändert  sich  damit 
schlussendlich  nichts.  Ein Gesetz  wird nicht  wegen einzelnen Personen umgeschrieben.  Es 
geht  darum, Mehrheiten für Entscheidungen zu finnden die  möglichst  vielen Leuten helfen.  
Finden sie, dass die SPD das Gegenteil tut, sind wir im Stühlinger der Ansprechpartner für Ihre 
Vorschläge, es besser zu machen. Vielleicht kommen Sie dazu einfach zu unserem Stammtisch, 
jeden zweiten Mittewoch im Monat ab 19:30 Uhr in der Kneipe Babeuf und diskutieren mit uns. 
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