
Pro: 
Am Wahlabend waren sicherlich die 

meisten SPD Mitglieder erleichtert als 
Martin Schulz verkündete, dass die SPD 
den Weg in die Opposition gehen würde. 
Auch deshalb sind viele tausend Men-
schen unmittelbar nach der Wahl in die 
SPD eingetreten. An dieser Position hat 
sich in der vergangenen Woche im Bun-
desvorstand allerdings vieles verändert. 
Eine klare Haltung oder eine Strategie 
sind dabei nicht immer erkennbar ge-
worden. Neuwahlen werden allerdings 
an der allgemeinen politischen Lage 
derzeit kaum etwas ändern. Wer glaubt, 
dass die SPD davon politisch profitieren 
würde, verkennt die wahren Gründe für 
das bitterböse Ergebnis am 24. Septem-
ber. Neuwahlen im Frühjahr würden uns 
zudem kurz vor der Kommunalwahl or-
ganisatorisch überfordern. Außerdem 
hat der Bundespräsident sehr deutlich 
gesagt, dass er das Parlament nicht 
auflösen wird. Auch deshalb sollte sich 
die SPD zum Thema Neuwahlen sehr 
zurückhalten. Keine Neuwahlen, keine 
GroKo – was dann? Einen Tag nach den 
gescheiterten Jamaika-Sondierungen 
habe ich die Tolerierung einer schwarz-
grünen Minderheitsregierung öffentlich 
unterstützt. Dadurch würde die SPD ak-
tiv in die Regierungsbildung eingreifen 
und gleichzeitig nicht in die Gefahr eines 
erneuten Glaubwürdigkeitsverlustes ge-
raten. Der Verlust an Glaubwürdigkeit ist 
nicht nur von den Kreisvorsitzenden aus 
ganz Deutschland anlässlich einer Konfe-

renz im Willy-Brandt-Haus als Hauptursa-
che kurz nach der Wahl für die stetig 
schwindende Unterstützung genannt 
worden. Angesichts des Wahlergebnis-
ses, der gescheiterten Jamaika-
Sondierungen und der bereits erfolgten 
Festlegungen der SPD sehe ich diese Op-
tion dennoch als gute unter vielen 
weitaus schlechteren an. Die offenkundig 
bald folgenden „ergebnisoffenen“ 
Gespräche mit der Union könnten dur-
chaus am Ende eine erneute GroKo 
hervorbringen. Sollten die Mitglieder der 
SPD diese in einem Mitgliederentscheid 
ablehnen, würden alle wieder auf die 
SPD einprügeln. Dann lieber gleich mit 
einem klaren Ziel in die Gespräche 
gehen. Selbstverständlich kann sich auch 
Deutschland eine Minderheitsregierung 
erlauben. Außerdem zeigt der (…) voll-
zogene Vertrauensbruch der CDU/CSU in 
der Entscheidung über Glyphosat, dass 
auf die Einhaltung von Abkommen sei-
tens der Union mit der SPD wenig Wert 
gelegt wird. Wie es scheint, will es die Un-
ion jetzt wissen. Dann soll sie es tun. Aber 
ohne die SPD als Aufpasserin an ihrer 
Seite. 

 
Contra: 

Auf keinen Fall sollten Neuwahlen un-
bedingt vermieden werden, denn dies 
kann aktuell allein durch zwei Szenarien 
passieren: Entweder durch eine Große 
Koalition oder durch eine Minderheitsre-
gierung. 

Die Großen Koalitionen von 2005 bis 
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Wohin geht die SPD? Wie soll sie sich entscheiden? 
 

Diesen Fragen haben sich der SPD-Kreisvorsitzende, Michael Wolpmann, und Tarek Awad, 

Landesgeschäftsführer der Jusos, in einer Pro- und Contra-Darstellung gestellt.  



2009 und 2013 bis 2017 haben großen 
Anteil an dem aktuellen Dilemma der 
SPD und des politischen System 
Deutschlands. Sie verhinderten polari-
sierende Debatten über die Zukunft des 
Landes, es entstanden keine politischen 
Visionen für die nächsten Jahrzehnte 
und sie verhalfen der AfD zur drittstärk-
sten Fraktion im Deutschen Bundestag. 
Eine Große Koalition, vor allem unter An-
gela Merkel, kann daher nicht der Aus-
weg aus der aktuellen Situation sein. 

Eine egal ob 
Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün oder die Un-
ion alleine, wäre im Bundestag auf einen 
Mehrheitsbeschaffer angewiesen. Die Un-
ion, FDP und Grüne haben es bekanntlich 
noch nicht mal geschafft Sondierungen er-
folgreich zu beenden. Dass dann die nicht 
an der Minderheitsregierung teilneh-
mende Partei als Mehrheitsbeschaffer 
aushelfen würde,  zu glauben. 
Ebenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass die AfD oder die Linkspartei diese 
Rolle übernehmen könnten. Bliebe nur die 
SPD. Ich bin überzeugt, wir würden es 
schaffen als Mehrheitsbeschaffer auch 
sozialdemokratische Inhalte in die Kom-
promisse hinein zu verhandeln. 

Aber auf keinen Fall die Punkte, die nötig 
wären, um die Probleme des Landes 
vernünftig zu lösen. Das wäre aber kein 
Unterschied zu einer Großen Koalition 
und wie in einer solchen Koalition wäre 
es kaum möglich in der Wahrnehmung 
der Wähler_innen die positiven Effekte 
der Politik auf das Konto der SPD einzah-
len zu können. 

Warum also keine Neuwahlen? Durch 
das Nein der SPD zur Großen Koalition 
haben die Wählerinnen und Wähler 
wieder ein glaubwürdiges Politikangebot. 
Entweder eine Regierung mit einer 
Volkspartei links der Mitte oder rechts 
der Mitte kann gewählt werden. 
Während des Wahlkampfes im Sommer 

war die Situation nicht so klar. Sind wir 
ehrlich, alle befürchteten, viele waren 
sich sicher, dass es wieder zu einer 
Großen Koalition kommen würde. Dies 
ist auch ein Grund für das schlechte Ab-
schneiden der CDU und der SPD. Übri-
gens: Auch die sogenannten Protestwäh-
ler_innen der AfD können sich nun bes-
ser entscheiden, denn eins zeigt die letz-
ten Wochen: „Die da oben“ sind eben 
nicht alle gleich. 
Anmerkung: 
Es kommt nun auf die Mitglieder an, 

denn der Bundesvorsitzende, Martin 
Schulz, hat sein Votum von einem 
Mitgliederentscheid abhängig gemacht. 
Auch wenn wir vor Weihnachten keine 

neue Regierung bekommen sollten, so 
sind die alten Minister geschäftsführend 
weiter im Amt und das Land ist regierbar. 

Diese Anzeige erschien am 01. Dezem-
ber 2017 in der DLZ und zeigt, dass sich 
personell etwas auf dem Bauhof bei den 
Gemeindearbeitern getan hat. 

Marco Carstens wird wieder seiner 
früheren Tätigkeit nachgehen und den 
Friedhof zum 01.01.2018 verlasssen. 
Auch Stefan Witt wird den Bauhof zum 
01.01.2018 verlassen. 

Zur Zeit wird Marco Carstens von einem 
Praktikanten unterstützt, der unter Um-
ständen als Ersatz für Marco Carstens 
eingestellt werden könnte. 

Mit Jürgen Pelzer bleibt ein altgedienter 
Gemeindearbeiter erhalten, dem dann 



die Führung und Einteilung der neuen 
Kräfte obliegt. 

Bouleplatz fertig 
Durch die Zuwendung des Bürgerver-

eins Lebendiges Wöhrden e.V. konnten 
für die Boulebahnen zwei Unterstände 
angeschafft werden. Nachbarschaftshilfe 
durch Andreas Böge, Dierk (Dicki) 
Matthes und Joachim (Mücki) Voß er-
möglichte, dass die Unterstände noch vor 
der Schlechtwettersaison standen. Hier-
für herzlichen Dank und die Einladung 
zum Spiel. 

 

Neues Design für den  
Veranstaltungskalender 

Von einem ortsansässigen Medien-
gestalter kam der Hinweis, dass der 
Veranstaltungskalender in seiner jetzigen 
Form nicht mehr dem Zeitgeist 
entspräche. Er sei altbacken und wirke 
nicht mehr frisch und modern. 

Der Kulturausschuss bat um neue Idee 
und es wurden ihm Vorschläge unter-
breitet. Neben neuen Schriftenarten 
wurde als Neuerung der komplette Mo-
nat gedruckt, so dass er für Termineintra-
gungen zur Verfügung steht. Damit wech-
selt der Veranstaltungskalender von 
einem Nachschlagewerk zu einem 

persönlichen Kalender. 
Ich hoffe, Ihnen gefällt die neue Form 

und freue mich über Rückmeldungen. 
(Käte Templin) 
 
Städtebaulich-energetisches 
Ortskernentwicklungskonzept  
für die Gemeinde Wöhrden 

Hinter diesem sperrigen Titel verbirgt 
sich die Entwicklung aufeinander abge-
stimmter Maßnahmen zur Sicherung von 
Angeboten der Daseinsvorsorge —
insbesondere der Nachversorgung — und 
zum Erhalt  oder zur Verbesserung der 
Wohn– und Aufenthaltsqualität eines 
Ortes — insbesondere des Ortskernes als 
“Visitenkarte - .  

Mit diesem Projekt will Wöhrden auf 
die zunehmenden Probleme der Ge-
meinde reagieren. Bestehende 
Herausforderungen sind  

 Fehlende Integration zwischen 
Dorfkern und Wohnsiedlung 

 Trennwirkung der Ortsdurchfahrt 
und unzureichende Wegeverknüp-
fungen 

 Drohende Leerstände im Dorfkern 
 Drohender Verlust von Infra-

strukturangeboten 
 Gesunkene Attraktivität als touris-

tisches Ausflugsziel 
Zur Umsetzung dieser anspruchsvollen 

Ziele hat die Gemeinde schon einen Be-
scheid über einen nicht rückzahlbaren 
Zuschuss von 18.750,00 € erhalten.  
Die Gemeindevertretung hat sich für 

eine Bietergemeinschaft entschieden, die 
folgende Planungsschritte abarbeiten 
will: 
 Standortanalyse: “Was macht 

Wöhrden aus?” 
 Entwicklungsziele: “Wie soll sich 

Wöhrden entwickeln?” 
 Entwicklungskonzept: “Was ist zu 



tun?” 
Zur Durchführung dieser Pla-
nungsschritte ist eine öffentliche Be-
teiligung geplant. So werden Bür-
gerwerksstätten durchgeführt, bei den 
die Mitarbeiter Fragen stellen und 
zuhören und gemeinsam Lösungsideen 
entwickeln. 
 

Neujahrsempfang 
Die SPD lädt alle Bürgerinnen und Bür-

ger sowie die Gewerbetreibenden zu 
einem Neujahrsempfang am Sonntag, 
den 14. Januar 2018, um 15 Uhr in den 
Gasthof Oldenwöhrden ein. 
Ein Rückblick auf das Jahr 2017 sowie 

ein Ausblick auf die Zeit 2018 – 2023, 
bieten bei Kaffee und Kuchen genügend 
Gesprächsanlass.  
 

Warum der Weihnachts-
mann ein Mann ist: 

Der Weihnachtsmann ist 

ein Mann, weil, wenn er 

eine Frau wäre, müsste es 

Weihnachtsfrau heißen, 

u n d  a l l e  w ä r e n 

verunsichert. Auch flößt 

ein Mann mehr Respekt 

ein, da er eine laute 

S t i m m e  h a t  u n d 

kräftiger gebaut ist, was 

sich besonders beim Tra-

gen des Sackes als 

vortei lhaft  erweis t , 

welchen der Weih-

nachtsmann draus im 

Walde herumschleppen 

muss. Ganz abgesehen 

Davon, dass eine Weih-

nachtrsfrau niemals 

einen so langen Bart 

aufweisen könnte, ver-

trete ich die Ansicht, dass 

eine Frau um die Weih-

nachtszeit wichtigeres zu 

tun hat, als dem Mann 

auch noch dieses Privileg 

streitig zu machen. Weih-

nachtsmann bleibt Weih-

nachtsmann! 

Klaus-Dieter (13) 

PS: Auch mein Vater ver-

titt diese Auffassung. 

(Quelle: Der Lotse, Nr. 

3/2017, SPD-Meldorf) 

 

Die Wöhrdener SPD 
wünscht allen Bürger-

innen und Bürgern 
ein frohes Weih-
nachtsfest und einen 
guten Start in das 
neue Jahr 2018. 
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