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Liebe Genossin,
lieber Genosse,
die Koalitionsverhandlungen gehen in die
entscheidende Phase. Wenn die für uns
Sozialdemokraten zuletzt noch strittigen Punkte
ausgeräumt wurden, ist zu erwarten, dass Mitte dieser
Woche ein Koalitionsvertrag vorliegen wird. Dann
werden wir alle gefragt sein ihn zu bewerten und einem
Lakmustest zu unterziehen: Wie viel
Sozialdemokratische Handschrift steckt darin?
Welche sozialdemokratischen Themen finden sich
wieder? Über welche Themen konnten mit CDU/CSU
keine Einigung erzielt werden?
Ich sage Dir klar: Ich weiß es auch nicht abschließend
und werde mir daher den Vertrag in Ruhe durchlesen .
Sicher nicht nur einmal.
Am Wochenende fand in Ochtendung eine
Diskussionsveranstaltung mit Sigmar Gabriel, Malu
Dreyer, Roger Lewentz und unserem Generalsekretär
Jens Guth statt. Ich empfand die Veranstaltung als eine
offene und faire Diskussion. Jeder kam und konnte zu
Wort kommen – niemand wurde wegen seiner Meinung
in irgendeiner Weise angegangen oder stigmatisiert. Ich
finde, diese offene Art und Weise, wie wir innerhalb der
deutschen Sozialdemokratie miteinander diskutieren
können, kann uns stolz sein lassen.
Mir ist vor allem ein Ausspruch von Sigmar in
Erinnerung geblieben: Wenn wir aufgrund von
sachlichen und inhaltlichen Gründen dem
Koalitionsvertrag nicht zustimmen können, dann ist das
vollkommen in Ordnung. Wenn wir aber gegen die
Koalition stimmen, nur um uns gut zu fühlen, dann
verprellen wir all jene, die mit ihrer Stimme für die
deutsche Sozialdemokratie die Hoffnung auf ein sozialgerechteres Deutschland verbunden haben.

Manche haben im Nachgang gesagt: Mit solchen
Gegenüberstellungen werde Druck auf die
Parteimitglieder ausgeübt. Das finde ich nicht. Im
Gegenteil. Wir alle sind frei in unserer Entscheidung.
Ich selber werde mir eine abschließende Meinung
bilden, wenn ich den Vertrag vorliegen habe. Aber zu
einem offenen Meinungsbildungsprozess gehört auch
immer, alle Szenarien und Postitionen – gerade die
des Gegenübers – mitzudenken .
Meine Bitte an Dich ist daher nur die eine: Nimm Dir die
Zeit und lies' den Koalitionsvertrag durch. Markier'
die Stellen, die Du gut findest, wo Du
sozialdemokratische Handschrift liest. Markier' auch
jene Stellen, die Du nicht als sozialdemokratisch
identifizierst.
Anschließend lass uns gemeinsam miteinander

darüber am 4. Dezember 201 3 in der Mensa der
Julius-Wegeler-Berufsschule offen und fair
diskutieren .
Ich freue mich auf Dein Kommen und Deine Beiträge
Dein

Detlev Pilger

P.S.: Ebenfalls in Ochtendung war das Team von Oliver
Welkes 'heute-show' . Daher mein TV-Tipp für Freitag
abend, 22.30 Uhr die 'heute-show' einschalten.

