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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserinnen und Leser,
klares Ergebnis: 66 Prozent der SPD-Mitglieder haben für die Umsetzung des ausgehandelten
Koalitionsvertrags in einer Großen Koalition gestimmt. Ich freue mich über die deutliche Entscheidung
und bin stolz auf die kontroverse und konstruktive Debatte in der SPD, die die politische Diskussion
auch außerhalb belebt hat und die zeigt: Sachlich ausgetragener Streit stärkt die Demokratie. Davon
brauchen wir mehr in Deutschland. Denn mit dem Votum von Sonntag ist es nicht getan. Gerade in
einer großen Koalition und mit der AfD im Parlament, ist es unverzichtbar, die Unterschiede zwischen
den Parteien deutlich zu machen und das Profil der SPD zu schärfen.
Den Schwung der letzten Wochen muss die SPD deshalb nutzen und ihr Programm auf die Höhe der
Zeit bringen. Der Erneuerungsprozess der SPD muss in einer Koalition umso intensiver vorangetrieben
werden. Dafür braucht es alle in der SPD. Die, die für eine Koalition mit der Union gestimmt haben,
aber eben auch die, die dagegen gestimmt haben. In einem gemeinsamen Appell von GroKoBefürwortern, sowie Gegnern, rufen wir zu einer umfassenden Erneuerung auf. Nur mit einem klaren
und sichtbaren Profil wird es gelingen, auch wieder Mehrheiten jenseits einer Großen Koalition zu
gewinnen. Dazu gehört ebenfalls, Kompromisse nicht um jeden Preis einzugehen.
Auch auf der Klausurtagung des Parteivorstandes am Wochenende haben wir die nächsten Schritte auf
den Weg gebracht und werden auf dem Parteitag am 22. April gemeinsam weiter diskutieren.
Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht und es an die eigentliche Arbeit geht. Jetzt geht es darum, zu
gestalten und in den nächsten Jahren das Leben der Menschen spürbar zu verbessern.
Die SPD wird gebraucht.
Herzliche Grüße

Sarah Ryglewski

Mitgliedervotum: So geht es weiter
66 Prozent der SPD-Mitglieder haben für die Umsetzung des
Koalitionsvertrags mit der CDU/CSU gestimmt und geben
Rückenwind für eine Regierungsbeteiligung. Nachdem die
Mitglieder entschieden haben, sollen bis Ende der Woche auch die
Kabinettsmitglieder aus der SPD stehen. CDU und CSU haben ihre
Ministerliste bereits vorgestellt. Der Unterzeichnung des
Koalitionsvertrages ist für kommenden Montag geplant. Die Wahl
und Vereidigung der Bundeskanzlerin sowie die Bildung der
Bundesregierung findet am Mittwoch, den 14. März 2018 statt.

Appell: SPD gemeinsam erneuern!
Die SPD muss die großen Zukunftsthemen aufgreifen. Haltung
zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht aus kurzfristigen
taktischen Erwägungen in Frage gestellt wird. In einem
gemeinsamen Positionspapier, haben wir - Befürworter
und Gegner einer Großen Koalition - uns deshalb Gedanken
gemacht, wie wir die SPD gemeinsam erneuern wollen. Gerade in
einer großen Koalition ist es unverzichtbar, die Unterschiede
zwischen den Parteien deutlich zu machen. Die SPD braucht ein
klares, politisches Profil und mehr Streitbarkeit. Zum Appell

Kurzmeldungen aus dem Deutschen Bundestag
INF-Vertrag verlängern

Debatte zum Weltfrauentag

In einem gemeinsamen Antrag,
den der Bundestag am
vergangenen Freitag beraten hat,
fordern SPD und Union die
Bundesregierung dazu auf, sich
für die weitere Umsetzung des
Vertrages zwischen USA und
Sowjetunion zur Abschaffung aller
landgestützten
Mittelstreckenraketen einzusetzen
und sich einem nuklearen
Wettrüsten
entgegenzustellen. mehr

Im Kampf um die Frauenrechte bleibt
noch viel zu tun, wie die
Debatte am vergangenen Donnerstag
zum Internationalen Weltfrauentag
am 8. März zeigten. Frauenrechte zu
stärken, bedeutet, bestehende
Strukturen zu verändern. Deshalb hat
die SPD unter anderem
das Rückkehrrecht aus Teilzeit- in
Vollzeitbeschäftigung in
den Koalitionsvertrag
verhandelt. mehr

Aufklärung
Terroranschlag
Am vergangenen Donnerstag
ist der erste
Untersuchungsausschuss der
laufenden Legislaturperiode
eingesetzt worden. Er soll
zur Aufklärung des
Terroranschlags auf dem
Berliner Breitscheidplatz am
19. Dezember 2016
beitragen. mehr

Aktuelle Termine
Mittwoch, 7. März 2018, 12:00 bis 14:00
Gespräch mit dem Betriebsrat Airbus Defence and Space
Donnerstag, 8. März 2018, 16:00 bis 17:00
Demo der Stadtfrauenkonferenz zum Frauentag,
Ziegenmarkt im Steintor zum Domshof
Zu allen Terminen
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