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Offener Brief der Jusos im Kreis Borken an den SPD-UB Borken und seine Delegierten

„Wir stehen für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung“ 

– Martin Schulz am 20. 11. 2017 nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen

Wir sind enttäuscht. Wir sind verletzt. Wir sind wütend.

Oder womit wir uns eher identifizieren können: „Ab morgen kriegen sie in die Fresse.“ (Andrea 

Nahles, kurz nach der Wahl am 27. 09.). Nur haben wir Jusos auf die Fresse bekommen.

Wir haben nicht ehrenamtlich unsere gesamte Energie und Hoffnung in einen Wahlkampf investiert, 

nur um uns belügen zu lassen und um abschließend zu erfahren, es geht „weiter so“! Die GroKo hat 

versagt: kein Klimaschutz, steigende Armut, keine zukunftsorientierte Politik. Die SPD hat es in der 

GroKo  hat  es  in  den  letzten  Jahren  nicht  geschafft,  eine  menschliche  Flüchtlingspolitik  zu 

entwickeln, jungen Menschen eine Perspektive für die Zukunft zu bieten oder die Schere zwischen 

Arm und Reich zu schließen. Dafür wurden wir zurecht abgestraft. Wie blind muss man sein, um 

das zu ignorieren? Für uns Jusos im Kreis Borken ist das völlig unverständlich. 

Mit diesen Sondierungspapieren hat der Vorstand offen gezeigt, zu welchem billigen Preis er  bereit 

ist sich zu verkaufen.

Was zählen die Worte und Versprechen von Ulla Schulte, Andrea Nahles und Martin Schulz, die sie 

vor  kurzem  gegeben  haben?  Ist  es  euch  nicht  peinlich,  euch  hinzustellen  und  dieses 

Sondierungspapier einen Erfolg und sogar sozialdemokratisch zu nennen! Glaubt ihr denn wirklich, 

dass weitere vier Jahre auf der Regierungsbank von Frau Merkel die gesellschaftlichen Probleme 

lösen werden? Das werden sie nicht. Sie werden sie nur verstärken!

Unser  Ziel  muss  es  sein,  den  Menschen  in  Deutschland  zu  dienen  und  die  Erosion  des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts zu stoppen. Diese Ziele erreichen wir nur durch eine nachhaltige 
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Sozialpolitik, die jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Wirtschaft.

Nach  der  verlorenen  Wahl  habt  ihr  versprochen,  die  SPD  zu  erneuern.  Konferenzen  wurden 

abgehalten, um Themen zu diskutieren, und man hat die Partei auf einen zukunftsorientierten Weg 

gebracht.  Davon  ist  heute  nichts  mehr  zu  sehen.  Das  alles  scheint  auf  einmal  vergessen.  Ein 

Politikwechsel oder Fortschritt ist nicht zu erkennen.

Sollte  am 21.  Januar  der  Parteitag  für   die  25  Seiten  „weiter  so“  stimmen,  kündigen wir  den 

Parteifrieden  auf,  um  unsere  Partei  zu  retten.  Jetzt  müssen  unsere  Borkener  Delegierten 

Verantwortung für Deutschland und die Partei übernehmen und klar gegen die GroKo stimmen. 

Denn nur eine sozialdemokratische SPD kann Verantwortung für Deutschland übernehmen.

In ganz Europa droht die Sozialdemokratie in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken. Es 

liegt in unseren eigenen Händen, dies zu verhindern. Ihr spielt mit der Seele der Sozialdemokratie, 

ihr  spielt  mit  der  Seele  Europas.  Sind  vier  Jahre  Regierung  wichtiger  als  unsere 

sozialdemokratischen Werte?

Lasst uns mutig sein und gemeinsam gegen die Groko stimmen!

Links. Laut. Solidarisch.

Eure Nachfolger

Eure Jusos im Kreis Borken
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