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Wir danken Christian Petry herz-
lich, dass er für die SPD einen 
guten Wahlkampf gemacht und 
bei vielen Bürgerinnen und Bür-
gern durch Fachkompetenz, Of-
fenheit und Menschlichkeit viele 
Sympathien gewonnen hat. 

Trotz einer Zunahme von 6,3 %  
im Saarland im Vergleich zur Bun-
destagswahl 2009 und auch einer 
Zunahme im Bundesgebiet hat die 
SPD ihr Wahlziel nicht erreicht, 
mit einer Rot-Grünen Mehrheit im 
Bundestag eine andere Politik 
zum Wohle der Menschen gestal-
ten zu können. 

Ergebnis Bundestagswahl:
SPD bleibt hinter den Erwartungen zurück

Herzlichen Dank allen Wählerinnen und Wählern, die unseren
Kandidaten Christian Petry und die SPD unterstützt haben 

Da beide sich der Zweitstimmenkam-
pange der FDP im Wahlkampf nicht 
angeschlossen haben, sind sie nun auf 
einen anderen Partner angewiesen!!  
Ein wesentlicher Punkt für das Er-
gebnis dürfte auch gewesen sein, dass  
CDU/CSU den Wahlkampf nicht durch 
Inhalte gestaltet haben sondern ledig-
lich einen

  „Merkel-Wahlkampf“ führten.

Tatsache ist aber auch:
 CDU und CSU haben im

Bund keine Mehrheit

Eine interessante Entwicklung bei 
dieser Wahl ist sowohl das Abschnei-
den der Partei „Die LINKE“ als auch das 
der FDP. Während letztere nur noch 
auf 3,8 % der Stimmen kam, musste 
„DIE LINKE“ sehr starke Verluste in 
Höhe von 10 % hinnehmen. 

Für die FDP setzt sich der Bundes-
trend fort, dass Sie im gesamten 
Bundesgebiet nicht mehr akzeptiert 
ist. 

Die Partei „DIE LINKE“ hat auch in 
diesem Wahlkampf gezeigt, dass sie 
innerlich nicht so gefestigt ist, um als 
Koalitionspartner in einer festen Be-
ziehung Regierungsverantwortung zu 
übernehmen.  

Die SPD könnte grundsätzlich auch 
von der Möglichkeit einer tolerierten 
Minderheitsregierung von Frau Merkel 
viele ihrer Wahlziele erreichen, ohne 
sich in Koalitionsverhandlungen an die 
Kette legen zu lassen. Eine solche Kon-
stellation, die es auch in skandinavi-
schen Ländern gibt, würde sicherlich 
auch unserem Land gut tun. 

Dann hätten auch die Oppositions-
parteien die Möglichkeit, sich frei zu 
wichtigen Themen der Politik zu ent-
scheiden – das zu tun, was sie für 
Richtig halten! 

FDP und „Die Linken“

Eine tolerierte 
Minderheitsregierung?

Herzlichen Dank!

Wir möchten uns nochmals bei 
unseren Wählerinnen und Wäh-
lern aber auch bei allen Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfern bedan-
ken, die mit Christian Petry und 
der SPD für ein Stück mehr soziale 
Gerechtigkeit und Miteinander ge-
kämpft haben. 

Die SPD ist mit einem klaren Pro-
gramm für einen Politikwechsel 
in Deutschland in den Wahl-
kampf gegangen. Für eine rot-
grüne Mehrheit hat es nicht ge-
reicht, aber das SPD-Programm 
bleibt die Richtschnur für ein 
weiteres Vorgehen.

Die SPD will für ihre Ziele kämp-
fen. Für alles, was wichtig ist: 
gute Arbeit und gute Renten, 
eine gerechte Steuerpolitik, 
Investitionen in Bildung, starke 
Kommunen, gelingende Inte-
gration, eine moderne Familien- 
und Gleichstellungspolitik – und 
vieles mehr.

So soll es bei der
SPD weiter gehen

Die SPD strebt eine Koalition mit 
CDU und CSU nicht an. Vieles, wofür 
diese im Wahlkampf eingetreten 
sind, lehnt die SPD ab. Wenn CDU 
und CSU Gespräche wollen, werden 
diese sondiert und geprüft. Was  
umsetzbar ist wird ergebnisoffen 
diskutiert.

Sollte sich abzeichnen, dass dabei 
eine Durchsetzung von Zielen der 
SPD möglich erscheint, wird ein  
Konvent in Kürze darüber beraten, 
ob Koalitionsverhandlungen sinnvoll 
sind. Und falls nach den Verhandlun-
gen ein tragfähiger Entwurf für einen 
Koalitionsvertrag steht, sollen alle 
SPD-Mitglieder darüber entschei-
den. 

Im Wahlkampf hatte Peer Steinbrück 
oft gesagt: Die SPD ist nicht 
„Steigbügelhalter" für Merkels 
„Weiter-so“. Nur SPD-Inhalte 
zählen.  

11.247.283 Menschen haben die 
SPD gewählt. Ihrem Vertrauen und 
ihren Hoffnungen ist die SPD ver-
pflichtet.  Die SPD hat auch das Wohl 
der Menschen im Blick, die sie nicht 
gewählt haben. Denn die SPD ist eine 
Volkspartei und vertritt keine Einzel-
interessen. Denn es geht  auch da-
rum, wie die SPD langfristig wieder 
gestärkt werden kann.

Koalition wird 
nicht angestrebt

Mitglied werden
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Jetzt Mitglied
werden unter:

https://www.spd.de
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