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Liebe Andrea,  
liebe Genossinnen und Genossen des Parteivorstandes, 
 
für die anstehenden Beratungen in der Causa „Maaßen“ möchten wir Euch folgende Gedanken, 
Forderungen und Wünsche mitgeben. 
 
Denn es reicht! 
Wir können nicht mehr -und wir wollen auch nicht mehr  
 

- noch einem Possenspiel um Horst Seehofer zu schauen, 
- noch eine personalpolitische oder sachpolitische Kröte schlucken, die uns CDU oder CSU mit 

beinah unverhohlenem Hohn servieren, 
- regieren um jeden Preis, 
- noch mehr Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern verlieren.  

 
Der Fall „Maaßen“ schlägt dem Fass nun endgültig den Boden durch. 
 
Dass ein Spitzenbeamter, wie Herr Maaßen, einen Fehler nach dem anderen begeht und dafür, 
anstatt seiner Entlassung, eine Beförderung in ein politisches Spitzenamt erfährt, ist an sich schon 
unerträglich. Wie soll man so etwas einem „kleinen“ Beamten oder einer „kleinen“ Beamtin erklären, 
die schon bei kleineren Verfehlungen eine Zurücksetzung erfahren können, oder gar einer ganz 
normalen  Verkäuferin, einem normalen Verkäufer, die wegen deutlich kleinerer Fehler und 
Vergehen sogar von Jobverlust bedroht sind. 
 
Das zumindest scheint ja heute Abend auch bei Euch angekommen zu sein. 
 
Wenn dann auch noch ein SPD-Staatssekretär seinen Posten verliert, ist das ein eindeutiger Akt der 
Provokation, der nicht zu tolerieren ist. Herr Seehofer provoziert den Bruch der Koalition, und was 
macht die SPD? – Sie kuscht!! – Anstatt dafür von Anfang an dafür zu sorgen, dass Herr Maaßen nie 
mehr auch nur entfernt mit „Innerer Sicherheit“ zu tun hat und natürlich auch dafür zu sorgen, dass 
unser Staatssekretär bleibt. 
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Noch unerträglicher ist, dass dann von Eurer Seite auch noch versucht wurde, diese Sauerei als Erfolg 
für die SPD zu verkaufen. 
 
Der CDU/CSU-Fraktion ist es ein weiteres Mal gelungen, uns - die SPD - am Ende wie „Häppchen 
Doof“ dastehen zu lassen. 
 
Das, was ihr bisher in dieser Koalition erreicht habt, macht ihr so kaputt! 
Wenn ihr so weiter macht, verschwindet die Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stück für Stück 
in der Bedeutungslosigkeit. 
 
Damit muss jetzt Schluss sein. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. 
 
Zeigt endlich Haltung! Wie kommt ihr den zu der Bewertung, dass ihr für das Scheitern der Koalition 
verantwortlich gemacht werdet, wenn ihr anfangt, die Provokationen von CDU und CSU nicht länger 
zu tolerieren. 
  
Im Ernstfall ist es besser ihr beendet die Groko JETZT, bevor die Groko die SPD beendet. 
 
Es kann uns nicht mehr zum Nachteil gereichen, wenn die Große Koalition scheitert. Riskieren wir 
den Neuanfang! 
 
Wir haben  die besseren Konzepte für unser Land: 

- für ein solidarisches Miteinander aller Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes und 
gegen RECHTS, 

- für die Rente und die Sozialsysteme, 
- für die Arbeitslosen und Benachteiligte, 
- für die Pflege und  das ganze Gesundheitssystem, 
- für die Energiewende und die Umwelt. 

 
Macht endlich sozialdemokratische Politik! 
Erneuert endlich unsere Partei, wie ihr es versprochen habt! 
Hört auf mit dem Lavieren! Das kostet uns die letzten Stimmen der Wählerinnen und Wähler! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Katharina Gläsmann 
 
 


