Ausgabe 18/2013
Liebe Leserinnen und Leser,
es war ein imposanter Anblick bei der Anreise mit
dem Zug: Große Schwärme rastender Kraniche in der
Magdeburger Börde. Mein Großvater auf dem heimischen Hof sagte mir damals immer „Junge, die Runkeln müssen abgedeckt werden, es gibt Frost!“ Aber
kalt ist das politische Klima in Berlin bestimmt nicht.
Wenn Sigmar Gabriel in der Fraktionssitzung erläutert, dass die SPD der CDU in Sondierungsgesprächen
deren Wahlforderungen erklären muss, dann ist klar,
worum es der CDU geht: Weiter so wie bisher, nur mit
neuem Partner. Das wird es mit der SPD nicht geben.
In der von Schäuble vom Zaun gebrochenen Steuerdebatte machen wir deutlich, dass dies kein Selbstzweck ist.
Hilfen für Kommunen, Kita-Ausbau, Sicherung der
Infrastruktur und Schuldenabbau – dafür ist das Geld
gedacht. Aber nach wie vor: Fehlanzeige bei der CDU!
Auch die CSU sagt nicht, wie sie die Mütterrente finanzieren will. Die CDU/CSU muss liefern! Ohne einen
Wechsel zu einer besseren Politik wird die SPD – so
würde ich es auch raten – keinen Weg in eine Koalition gehen. Das war auch einhellige Meinung in der
Fraktion. Es geht um Inhalte und nicht um Posten.
Und am Ende werden die Mitglieder der SPD befragt.
Auch das ist prägend für eine neue politische Kultur in
unserer Republik.
Wie sehen die weiteren Schritte aus? Nächste Sondierungen im Oktober, am 20.10. tagt der Parteikonvent
der SPD und erst hier sehen wir, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Anfang November geht die
SPD-Bundestagfraktion in Klausur und ab dem 14.11.
findet der SPD-Bundesparteitag in Leipzig statt – dann
sehen wir weiter.
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Ein besonderes Ereignis zu Beginn der Woche ist erwähnenswert: Das Feldlager in Kunduz wurde an die afghanischen Kräfte
übergeben. Ein Anlass daran zu erinnern, dass 54 Soldaten in
Afghanistan gefallen sind. An sie gilt es zu denken, wenn wir
über den Erfolg oder Misserfolg des Einsatzes am Hindukusch
sprechen!
Ihr

Fraktionsabend für die SPD-Bundestagsabgeordneten der 17.
und 18. Legislaturperiode in der Deutschen Parlamentarischen
Gesellschaft (DPG) am 24. September 2013.
kommende Termine:
 21.-22.10.2013 Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion
 22.10.2013 Konstituierende Sitzung 18. Deutscher Bundestag
 5.-6.11.2013 Klausur SPD-Bundestagsfraktion
 6.-10.11.2013 Soester Allerheiligenkirmes (wichtig!)
Der nächste Newsletter erscheint am 23.10.2013.

