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 An die Vorsitzende der Kontrollkommission 
 
  
Liebe Genossin Brigitte Reckmann, 
 
  
 
wir bedanken uns für deinen Brief und dafür, dass du unseren Antrag an die 
Kontrollkommission bezügl. eines außerordentlichen Bundesparteitages auf die 
Tagesordnung gesetzt und behandelt ließest. 
Sehr enttäuscht sind wir allerdings darüber, dass die Kontrollkommission eine 
Ablehnung ohne weitere Begründung beschlossen hat. 
Der allgemeine Hinweis in deinem Brief zu der Bedeutsamkeit der 
transatlantischen Freihandelsabkommen ist natürlich ein Selbstgänger, 
der uns als SPD-Basis überhaupt nicht weiterhilft. Wir beschäftigen uns 
nämlich bereits seit zwei Jahren intensiv mit dem Thema. Offen-sichtlich haben 
das sehr viele Ortsvereine getan, wie die " Antragsflut " auf dem 6. Konvent 
am 20.6.2015 auf 50 Seiten gezeigt hat. 
Geradezu kurios ist dein Hinweis auf eben diesen Konvent, da habe man ja 
Gelegenheit zu diskutieren. Das Thema "Freihandel" war nicht einmal auf der 
Tagesordnung, obwohl der Konvent dazu extra einberufen wurde. Ich habe mir 
die Mühe gemacht und alle Anträge gelesen. 
Einhellig ist die Ablehnung aller wesentlichen Inhalte von CETA, TTIP und TISA. 
Aber wen kümmert`s in der Parteiführung oder vielleicht auch in der 
Kontrollkommission ? Es gibt übrigens auch Anträge, die viel weitergehend 
einen Mitgliederentscheid fordern.- 
Müsste nicht den Mitgliedern der Kontollkommission der eklatante Widerspruch 
zwischen der Pateiführung und der großen Mehrheit der Parteibasis in dieser 
politischen Diskussion auffallen ? Worin liegt denn eure Kontrollfunktion des 
Parteivorstandes (§ 31,Absatz (1) des 
Organisationsstatuts ? Ihr seid doch nicht die "Abnicker" des Parteivoritzenden. 
Ignoranz, Verschleppung, Vertagung und Beschwichtigung bringen unsere SPD 
bei der Wählerschaft nicht weiter. In der Diskussion um 
sogenannten Freihandel sprich Investorenschutz, kein eigenes Profil gegenüber 
der CDU/CSU zu haben, ist ein schwerer politischer Fehler. 
Liebe Genossin Reckmann, das ist unsere Beschwerde laut Paragraph 31 
unseres Statuts. 
 
 Über eine Antwort der Kontrollkommission würden sich die Mitglieder unseres 
Ortsvereins außerordentlich freuen. 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 (Für den OV-Vorstand) 
 
Klaus Worch (Schriftführer)  



 
  


