
 
 

 
 

SPD Ortsverein Flein 

Spannende Zeiten - Aufbruch - Erwartungen 

Mit Spannung verfolgt die Fleiner SPD Begegnungen und Zusammenarbeit zwischen SPD-Grünen-FDP zu den großen Herausforderungen 

wie Klimawandel, Digitalisierung, Sicherung unseres Industriestandorts und unserer Lebensstandards, sozialer Zusammenhalt, 

demografischer Wandel. Dazu der SPD- Parteivorstand: "Wir sind eine Konstellation, die drei Parteien mit unterschiedlichen Traditionen und 

unterschiedlichen Sichtweisen zu einem innovativen Bündnis zusammenbringen kann. Wir können einen Beitrag leisten, politische 

Frontstellungen aufzuweichen und neue politische Kreativität zu entfachen. So schaffen wir einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch auf Höhe 

derzeit. Als Fortschrittskoalition können wir die Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und 

gesellschaftlichen Erneuerung stellen. Deutschland braucht eine stabile und verlässliche Regierung, die die Herausforderungen unseres Landes 

an geht. Unsere Gespräche haben gezeigt, dass uns dies gelingen kann. Wir sind uns einig über die drängenden Aufgaben und haben uns 

Gemeinsamkeiten in Hinblick auf ihre Lösung erarbeitet. Wir wollen eine Regierung auch für diejenigen sein, die uns bei dieser Bundestagswahl 

ihre Stimme nicht gegeben haben. Es geht um unser Land, nicht um die Profilierung einzelner Akteure. Wir sehen keine kleinen und großen 

Parteien, sondern gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe. Wir überwinden inhaltliche Differenzen in einem respektvollen Austausch, der sich 

neugierig und offen für das Argument der anderen zeigt. Die Sondierungsgespräche waren von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger 

Rücksichtnahme geprägt. Das wollen wir fortsetzen." - Es ist zu hoffen, dass in der politischen Auseinandersetzung für gemeinsame Wege 

Werte wie Vertrauen und Respekt Bestand haben und die Koalitionsverhandlungen ohne Störungen von außen bzw. Fragen nach wer wo wie 

Minister oder Ministerin werde, fortgesetzt werden können. Das Sondierungspapier kann nachgelesen werden unter: 

20211015_Ergebnis_Sondierungen.pdf (spd.de) wie auch Eindrücke unter Instagram spdde 

Tag der Deutschen Einheit - dazu die SPD 

"Der Tag der Deutschen Einheit stand dieses Jahr unter dem Motto gemeinsam Zukunft formen'. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen 

jetzt die Weichen für das nächste Jahrzehnt stellen und müssen unseren Staat modernisieren. Für uns ist dabei ganz zentral, eine Gesellschaft 

zu schaffen, die von gegenseitigem Respekt getragen wird. Gleich ob eine*r studiert hat oder nicht, ob geboren in Deutschland oder 

woanders, im Osten oder Westen, ob weiblich, männlich oder divers, ob Jung oder Alt, arm oder reich, ob mit Behinderung oder ohne. Für 

die Würde und Wertschätzung jeder und jedes Einzelnen darf das keinen Unterschied machen. 

Die Bürgerinnen im Osten waren es, die mit ihrem Mut und ihrem Einsatz die Deutsche Einheit ermöglicht haben. Heute gibt es noch viel zu 

tun: Noch immer sind Gehälter, Renten und Perspektiven in Ost und West unterschiedlich. Das packen wir an! Wir treten ein für eine 

Gesellschaft des Zusammenhalts - damals wie heute!" - Zitat SPD, nachzulesen unter Instagram spdde 

Bitte vormerken: Unser Weihnachts-Treff findet - Stand der heutigen Corona-Gegebenheiten - statt am Freitag, 10. Dezember, 19 Uhr im 

's Krügle (Nebenzimmer). 

Heidi Scharf-Giegling Pressesprecherin der Fleiner SPD 

  

 


