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Liebe Leserinnen und Leser,
seit Samstagnachmittag steht fest, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten gemeinsam mit CDU und CSU regieren werden. Das viel disku-
tierte Mitgliedervotum ist mit einer eindeutigen Mehrheit von 75,96 % Ja-
Stimmen zugunsten der Großen Koalition ausgegangen. Ein klarer Regie-
rungsauftrag aus den eigenen Reihen! 
Vor allem aber die hohe Beteiligung an der Abstimmung (78 %) ist ein Erfolg 
für die innerparteiliche Demokratie. Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Bundesrepublik hat damit eine Partei ihre Mitglieder direkt über eine Regie-

rungsbeteiligung entscheiden lassen. Zum 150. Geburtstag hat sich die SPD damit selbst ein Ge-
schenk gemacht: Sie hat Maßstäbe gesetzt, darauf können wir alle stolz sein.  
Wie meine Eindrücke rund um das Mitgliedervotum, sowie den Ablauf einer Sitzungswoche, 
könnt ihr hier nachlesen. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich auch neu aufgestellt. Thomas Op-
permann ist am Montag zum neuen Fraktionsvorsitzenden und Christine Lambrecht zur Ersten 
Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt worden. Christine ist damit auch die erste Frau in 
diesem Amt. 
Die letzte Woche vor Weihnachten war also eine sehr aufregende. Im neuen Jahr kann es dann 
mit der parlamentarischen Arbeit richtig losgehen. Darauf freue ich mich persönlich sehr.          
Jetzt wünsche ich erst einmal allen eine erholsame und schöne Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr, verbunden mit den besten Wünschen für 2014.
…Und Dortmund hat es in der vergangenen Woche sogar als Gruppensieger in die K.O.-Phase der 
Champions League geschafft. Für alle Schalker: Auch Real Madrid kann man schlagen…!
Euer



Willy wäre stolz auf uns: Wir haben mehr Demokratie gewagt!

waren wir alle skeptisch. Die Union schrammte knapp 
an der absoluten Mehrheit vorbei und nicht Wenige 
hofften am Wahlabend, dass es doch noch für die 
Union alleine reichen würde. Rot-Grün war für diese Le-
gislaturperiode vom Wähler begraben und die FDP aus 
dem Bundestag verbannt worden. Ich bin übrigens der 
erste Abgeordnete aus dem Wahlkreis, der einen Bun-
destag ohne FDP erlebt. Von mir aus sollte es so blei-
ben! 
Viele gingen am Wahlabend davon aus, ich übrigens 
auch, dass eine Große Koalition kaum  zu machen sei. 
Nicht zuletzt wegen der schlechten  Erfahrungen  

zwischen 2005 und 2009. Was aber schon am Wahlabend vom Parteivorstand klar gemacht wurde 
war: Auf die Inhalte kommt es an!
Nachdem die Gespräche zwischen CDU/CSU und den Grünen nach der zweiten Sondierungsrunde 
scheiterten, verdichtete sich bei Vielen die Befürchtung: eine GroKo droht!

Zwischen dem Wahlabend am 22. September und der offiziellen Unterzeichnung des Koalitionsver-
trags zwischen CDU/CSU und SPD lagen ziemlich genau 12 Wochen, ein Parteitag, ein auf zwei Ter-
mine verteilter Parteikonvent, mehrere Sondierungsgespräche, wochenlange Koalitionsverhand-
lungen, zig Veranstaltungen in ganz Deutschland, fünf davon auch in meinem Wahlkreis und am 
Ende ein Mitgliedervotum. Mehr Beteiligung der Parteimitglieder  geht kaum noch. Am Anfang  



Die Ankündigung von Sigmar Gabriel, dass er eine Mitgliederbefra-
gung über einen möglichen Koalitionsvertrag anstrebe, wurde 
schon als Ende aller „großkoalitionären“ Phantasien gewertet.  
Eine Zustimmung der Basis galt mehr als unwahrscheinlich.
Auch ich war skeptisch, ob es unseren VerhandlungsführerInnen 
gelingen würde, ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Am Ende war 
ich erstaunt, wie viel wir in den Verhandlungen durchsetzen konn-
ten.  Deshalb, und auch weil es an realistischen Alternativen fehlt,  
habe ich dem Koalitionsvertrag zugestimmt und auch öffentlich um 
Zustimmung in der Partei geworben. 

Mit dieser Position habe ich mir verständlicherweise nicht nur Freunde ge-
macht. Aber in der Regel blieben alle kritischen Diskussionen, E-Mails und 
Anrufe fair. Auf allen Ebenen der Partei wurde über den Inhalt des Koaliti-
onsvertrags diskutiert: auch bei uns!
Egal ob in Annen, Herdecke, Wetter, Witten oder bei den Jusos: Niemand 
war begeistert von der Aussicht auf eine Große Koalition.
Im Wahlkreis zeigte sich eine Tendenz, die sich auch im Endergebnis  

des Mitgliederentscheids widerspiegelte: Die breite Mehrheit wollte zustimmen, eine nicht unwe-
sentliche Minderheit  erkannte zwar die Verhandlungserfolge an, es reichte ihr aber nicht. Am 
Ende waren es 75,96% der abgegebenen Stimmen  für den Koalitionsvertrag. Damit kommt jetzt 
endlich ein gesetzlicher Mindestlohn. Damit kommt jetzt endlich eine finanzielle Entlastung der 
Kommunen. Nun liegt es nicht zuletzt an unseren Ministerinnen und Ministern und an der Bun-
destagsfraktion, zu beweisen, dass die SPD die bessere Politik macht. An die Arbeit !



Meine Woche in Berlin 15. - 20. Dezember
- Sonntag:
Anreise aus dem Wahlkreis; 15:00 Uhr Fraktionssitzung, anschließend 
NRW-Landesgruppe
- Montag:
VVormittag: Besprechung im Büro; 12:00 Uhr PL-Mittagstisch; 13:30 Uhr of-
fizielle Unterzeichnung des Koalitionsvertrages; Meinungsaustausch zu 
den Themen Bildung und Forschung; anschließend Fraktionssitzung mit 
Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann und der Ersten 
Parlamentarischen Geschäftsführerin Christine Lambrecht; im Anschluss 
NRW-Landesgruppe

- Dienstag:
7:30 Uhr PL-Frühstück mit Andrea Nahles; anschließend Fraktionssitzung; 9:00 Uhr Plenum mit Wahl 
der Bundeskanzlerin und Vereidigung der Ministerinnen und Minister; am Nachmittag Fraktionssit-
zung; am Abend Jahresabschluss der NRW-Landesgruppe
- Mittwoch:
9:00 Uhr Plenum: Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat; am Nachmittag 
Treffen der Ruhr MdBs; 19:00 Uhr Treffen der Denkfabrik
- Donnerstag:
9:15 Uhr Fraktionssitzung; 10:00 Uhr Plenum;  PL-Mittagstisch; 17:00 Uhr Fraktionssitzung; am 
Abend Weihnachtsessen mit meinem Berliner Team



Wichtigste Entscheidung des Parlaments
U.a. Fortsetzung des Preismoratoriums für Arzneimittel. 
Damit werden Krankenkassen und Beitragszahler vor Mehrko-
sten für Arzneimittel von einer halben Milliarde Euro bewahrt.
Ohne die Neuregelung wäre Ende des Jahres das Preismorato-
rium für patentegeschützte teure Medikamente ausgelaufen.   

 Das wollten Union, SPD, Linke und Grüne gemeinsam verhindern.

Außerdem: Wahl der Datenschutzbeauftragten.

- Freitag:
6.48 Uhr Abreise nach Hause.

Begriffserklärung:
PL = Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion
NNRW-Landesgruppe = Zusammenschluss aller SPD-Abgeordneten aus NRW
Denkfabrik = „kreativer Impulsgeber innerhalb der Sozialdemokratie“ 
Fraktionssitzung = Sitzung aller 193 SPD-Abgeordneten 

  



Unterwegs im Wahlkreis

In den vergangenen Wochen war ich viel im Wahlkreis unterwegs – und 
auch mal darüber hinaus. Da ging es nicht nur um den Koalitionsver-
trag, sondern auch um ganz andere Dinge und Geschichten:
In der funkelnagelneuen KiTa der AWO in der Kreisstraße in Witten 
habe ich die Geschichte von Frederik der Maus vorgelesen. Zwar nicht 
am bundesweiten Vorlesetag, sondern später. Aber den Knirpsen waŕs 
egal. Ihnen und mir hat es Riesenspaß gemacht.

Im Rahmen der Unicef-Aktion zum Thema Kinderrechte war ich zu Gast in der Klasse 8a der Otto Schott 
Realschule in Witten. Es war ein interessanter Vormittag, mit allen möglichen Themen, die Kinder und 
Jugendliche betreffen: Vom Mobbing in der Schule über die Frage,
 wie Kinder und Jugendliche ihre Interessen vertreten können, ob ein 
ansprechendes Freizeitangebot in Witten besteht bis zum Thema Al-
koholkonsum.

Auf Einladung von Prof. Ute Fischer konnte ich 
des weiteren in zwei Veranstaltungen der FH 
Dortmund spannende Diskussionen über Politi-
ker, Politik im allgemeinen und den Koalitions-
vertag im Besonderen führen. 



Mitgliederentscheid und ein Besuch im Bundestag
Am Wochenende des Mitgliederentscheids waren zwei SPD-Mitglieder aus 
meinem Wahlkreis,  Jan Schaberick (Herdecke) und Björn Fry (Hattingen), Teil 
der freiwilligen Helfer, die bei der Auszählung mithalfen. Björn Fry hat ihre 
Eindrücke in einem kurzen Bericht festgehalten.
„Den Arbeitseinsatz vor Ort verbanden Jan und ich mit einem Besuch im Büro 
unseres Abgeordneten Ralf Kapschack und waren erfreut  festzustellen, dass 
auch sein Dortmund-Trikot es erfolgreich in den Bundestag geschafft hat. 
AAuch ist gewiss nicht jedem Abgeordneten von seinem Fenster aus ein di-
rekter Blick auf das Büro von Helmut Schmidt vergönnt.
Ralfs Mitarbeiter Henriette und Axel nahmen uns mit auf einen kurzen Rund-

gang durch den Reichstag und zum Abschluss lernten wir auch noch bei einem gemeinsamen Essen 
das Bundestagsrestaurant kennen.
Nachmittags hatte der Parteivorstand uns zur Einweisung in die Details der Auszählung ins Willy-
Brandt-Haus eingeladen. Dort wurde der Ablauf des kommenden Tages allen beteiligten Helfe-
rinnen und Helfern minutiös erklärt. 
Dann wurde es ernst: Die 400 Freiwilligen arbeiteten in drei Schichten. Um 1:00 Uhr am Samstag 
kamen zunächst die viel diskutierten Hochleistungsschlitzmaschinen zum Einsatz, mit denen sich in 
der Stunde je 20.000 Umschläge öffnen ließen. Ab etwa 5:00 Uhr trat die zweite Gruppe ihre Arbeit 
an und sortierte die 337.880 gültigen Stimmzettel nach Zustimmung oder Ablehnung des Koaliti-
onsvertrages. Im Anschluss war es an der letzten Gruppe, den Auszählern und Auszählerinnen, die 
Riesenmengen an Stimmzetteln in nüchterne Zahlen zu fassen. Durch das große und disziplinierte 
Engagement aller Beteiligten war dies in rekordverdächtiger Zeit möglich.



So konnte die ursprünglich für 18:00 Uhr angesetzte Pressekonferenz 
um satte vier Stunden nach vorne verlegt werden.

Als Schatzmeisterin Barbara Hendricks  das Ergebnis bekanntgab, bran-
dete von Seiten aller Freiwilligen tosender Jubel auf. Auch wenn nicht 
jeder mit dem den Ausgang des Votums zufrieden war, so eint uns 
doch alle der Stolz, dass eine solche Beteiligung der Mitglieder  in un-
serer Partei möglich ist. 

Mit dem Mitgliederentscheid zur Großen Koalition sind wir einen 
neuen und bislang unbekannten Weg gegangen, wir haben ihn erfolg-
reich zu Ende geführt.
Unterm Strich spricht sich eine deutliche Mehrheit der SPD-Basis für 
eine Koalition mit der Union aus und auch hier werden wir wachsam 
sein, wohin der Weg uns letztlich führt.
Wir hoffen, dass unsere Partei noch den einen oder anderen Mitglie-
derentscheid folgen lassen wird.“



Ich wünsche Euch frohe,
ruhige und erholsame Feier-
tage und einen guten Rutsch
in das Jahr 2014.
Mein Team und ich verab-
schieden uns in die Winter-
fferien und sind ab dem 
6. Januar 2014 wieder für
Euch im Einsatz.
Euer 


