...sollte ich der SPD beitreten?
Der erste Gedanke kann natürlich sein: Wozu brauchen wir im Dorf und für die Kommunalpolitik
überhaupt Parteien? Es soll doch um die Sachthemen gehen und nicht um die Befindlichkeiten von
Parteien. Kann man so denken, tu ich aber nicht und ich möchte hier für die alte Tante SPD werben:
Politik ist nicht isoliert zu betrachten. Es geht nicht nur um das Dorf und das Dorf kann sich nicht
von den höheren Ebenen der Politik abkoppeln:
Der Kreis hat uns die Radwege nach Niederrimsingen und auf den Kläffler gebracht. Das Land
bestimmt die Schulpolitik und hat die Gemeinschaftsschule in Ihringen beschlossen, der Bund
macht uns Vorschriften, wie wir unsere Gebäude energetisch zu sanieren haben und das
Europaparlament schreibt uns zwar nicht vor, wie Gurken gebogen sein müssen, aber hat zum
Beispiel die Mobilfunkunternehmer gezwungen, endlich die Roaminggebühren zu senken.
Ja ja, nur positive Beispiele. Die will ich schon deshalb herausheben, weil diese Dinge im
allgemeinen Rauschen gerne untergehen. Weil sie aber zeigen, dass unser Gemeinwesen durch die
Arbeit von Parlamenten mit ihren gewählten Mitgliedern vorangeht. Die müssen sich immer
zusammenraufen und nach Lösungen suchen. Das dauert oft recht lange, aber Schnellschüsse und
einfache Lösungen für komplexe Probleme taugen meist eh nix.
Unser Gemeinwesen basiert auf der repräsentativen Demokratie. Gewählte Abgeordnete
entscheiden für uns alle in den Parlamenten und müssen dafür alle paar Jahre Rechenschaft ablegen.
Sie organisieren sich in Parteien, die gemeinsame Ideen verfolgen, arbeiten aber natürlich auch über
diese Grenzen hinaus miteinander zusammen und suchen nach den richtigen Lösungen.
Eine schwierige Arbeit, das stimmt und das gilt oft genug selbst für die Kommunalpolitik. Muss
man sich das antun? Nö. Aber man kann die Leute unterstützen, die das gerne tun. Auf ganz
unterschiedlichen Ebenen: Man kann einfach nur Mitglied sein und mit seinen Beiträgen helfen.
Man kann sich punktuell in Diskussionen einbringen, im Ortsverein mitmachen oder tatsächlich ein
Mandat anstreben.
Wer mag also dabei sein? Beim nächsten Kindersachenmarkt, beim nächsten „Arbeitstreffen“ (siehe
S. 4), beim Plakatieren für die nächste Wahl, bei der SPD-Jugendorganisation, bei einem der vielen
Weiterbildungsangebote, beim nächsten Ausflug des Ortsvereins (siehe S. 4), beim nächsten Treffen
mit unserem Kreis-, Land- oder Bundestagsabgeordneten oder bei einer Reise nach Berlin?
Ich freu' mich schon!

Oswald Prucker
Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe Merdingen

www.eintreten.spd.de
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einzuziehen. Nach schriftlicher Benachrichtigung durch die SPD über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift gilt das folgende SEPALastschriftmandat. Die Einzugsermächtigung erlischt dann. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die SPD, Zahlungen von meinem
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