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Geburtstagskoalition 2018 
	

 
 
Während im Willy Brandt Haus noch fleißig unterzeichnet wird, ist man 

im Hans Dietrich Genscher Haus schon einen Schritt weiter, die Koalition 

steht! Sozialdemokraten und Liberale haben sich auf ein Papier geeinigt 

mit dem beide Seiten mehr als zufrieden sein können.  

Die Party kann steigen! 
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1) Gästeliste 
Das erste Thema dem sich beide Parteien angenommen haben, war die 

Gästeliste. Dabei ging es zunächst nur darum einen atmenden Deckel 

festzulegen den es zu beachten gilt. Differenzen entstanden hier aber so gut 

wie keine, sodass man sich schnell auf die Zahl ,,+-50’’ einigen konnte. 

Nachdem beide Parteien ihre jeweiligen Vorschläge abgeglichen hatten 

wen man einladen wollte, kristallisierte sich schnell ein gemeinsamer 

Konsens heraus. Somit lässt sich als Fazit festhalten, dass es sowohl die 

Liberalen als auch die Sozialdemokraten freut, behaupten zu können dass 

die Gästeliste den Vorstellungen beider Parteien vollkommen entspricht. 

Ebenfalls sehr erfreut ist man über die Tatsache, dass man alle geladenen 

Gäste sehr gut und bereits sehr lange kennt, denn für die Sozialdemokraten 

steht fest: man nur erfolgreich feiern kann wenn man über die 

alkoholischen Vorlieben der Gäste Bescheid weiß.  Ebenfalls sehr stolz 

sind beide auf das extrem junge Durchschnittsalter. Dies verspricht viel 

Dynamik, die der Party auf jeden Fall sehr gut tun wird. Doch nicht nur der 

Alterdurchschnitt wird den Abend beleben, beide Koalitionspartner sind 

sich einig dass auch die Erfahrung eine entscheidene Rolle spielt wie man 

am Alter des Bundespräsidenten Matthias Schäpers sehen kann der mit 

seiner Erfahrung dafür sorgen wird, dass diese Party nicht so schnell in 

Vergessenheit geraten wird. An dieser Stelle wollen beide Parteien auch 

nochmal die Möglichkeit nutzen, um sich ganz herzlich beim 

Bundespräsidenten für die Unterstützung und die sehr konstruktive 

Zusammenarbeit zu bedanken. Ohne ihn wäre all das was im folgenden 

beschlossen wird nicht möglich gewesen. Auf eine Frauenquote haben 

beide Parteien bewusst verzichtet weil man die Meinung vertritt, dass es im 

beidseitigen Interesse der jeweiligen Geschlechter ist es zu einem ein 
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ausgeglichenes Verhältnis von Mann und Frau kommt. Des weiteren ist 

man von den Qualitäten aller Personen restlos überzeugt. Bei 

Freundesnachzug ist zu empfehlen, diesen vor der Einreise anzukündigen 

und registrieren zu lassen. Unangekündigter Freundesnachzug wird streng 

auf Identität und Trinkfestigkeit geprüft und gegebenfalls ausgewiesen. 

Der bereits angesprochene atmende Deckel von ,,+-50’’ hat eine 

Belastungsgrenze. Obwohl unser Herz groß ist, müssen wir uns im 

Rahmen unserer Möglichkeiten bewegen. Damit wäre der erste große 

Themenkomplex der Gästeliste erfolgreich abgeschlossen und somit kann 

man sich nun der Thematik der Räumlichkeiten widmen, wie diese am 

sinnvollsten genutzt werden sollen. 
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2) Räumlichkeiten 
Bezüglich der Räumlichkeiten war man sich schnell einig wo man feiern 

wollte. Nutzen wird man den Zwischenraum im Erdgeschoss, den 

Waschraum, die Lobby so wie den Außenbereich, wenn es die 

Witterungsbedingen erlauben. Ab 22:00 sollte der Außenbereich nur noch 

ausnahmsweise genutzt werden, dies aus dem einfachen Grund die 

Nachtruhe respektieren zu wollen und aus Rücksicht auf die anderen 

Bewohnner. Die Ausnahmen beziehen sich in diesem Fall auf die Raucher.  

Bei der genauen Aufteilung kamen jedoch erste Diskussionen auf. Da zu 

dieser Zeit die Fußballweltmeisterschaft stattfindet und beide 

Parteivorsitzende fußballbegeistert sind war schnell klar, dass man parallel 

zur Musik die Spiele laufen lassen will. Der musikalische Part wird später 

in einem eigenen Kapitel genauer erläutert werden. Nun stellte sich jedoch 

die Frage wo man die Spiele zeigt, nach längeren Diskussionen hat man 

sich darauf geeinigt, dass man in der Lobby das Spiel mit Ton zeigt, 

während im Waschraum ebenfalls das Spiel gezeigt wird, allerdings ohne 

Ton und wird dort musikalische begleitet werden. Diese Entscheidung kam 

auch deswegen zustande weil man sowohl im Zwischenraum als auch im 

Waschraum jeweils einen Bierpongtisch aufstellt und Musik beim spielen 

einfach ein Muss ist. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Dartscheibe 

und die Entscheidung diese für die Party wegzuräumen ist weder der SPD 

noch der FDP leicht gefallen, jedoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, 

dass es die richtige Entscheidung ist, vor allem wenn man den steigenden 

Alkoholpegel im Laufe des Abends berücksichtigt. 
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3) Getränke 
Bei den Getränken wird zum ersten Mal der Aspekt der Gerechtigkeit 

deutlich sichtbar. Natürlich wurde hauptsächlich über Bier verhandelt, 

jedoch sind sich beide Parteien auch bewusst, dass nicht nur Biertrinker 

unter den Partygästen sind. Genau aus diesem Grund haben wir die 

Entscheidung getroffen uns nicht nur um Bier zu kümmern, sondern auch 

zwei Alternativen anzubieten, doch dazu später mehr. Generell ist zu 

bemerken, dass sich dieses Kapitel nicht mit dem sogenannten harten 

Alkohol befasst. Damit ist in diesem Fall nicht der Schnaps oder Shots 

gemeint.  Dafür haben beide Parteien in Absprache eine andere Regelung 

gefunden. In dieser wurde festgehalten, dass man sich darum nicht 

kümmern wolle. Dies resultierte aus dem einfachen Grund, dass man sich 

der Vielfalt an hartem Alkohol bewusst ist und wir nichts anbieten wollen 

was nicht getrunken wird. Ein großer Konsens zwischen allen Gästen 

scheint deshalb als unmöglich. Aus diesem Grund wollen wir jedem 

einzelnen die Möglichkeit geben das mitzubringen was er/sie will, um die 

Mische kümmern wir uns selbstverständlich wenn es im Vorfeld 

abgesprochen ist.  

Auch wenn es nicht direkt etwas Getränken zu tun hat, braucht man, wie 

beim Schnaps beispielsweise, Shotgläser aus denen man trinkt, darum und 

generell und Becher werden wir uns natürlich kümmern.  

 

3.1 Bier 

Wie bereits kurz angeschnitten wurde sich über das Thema Bier länger 

unterhalten und um jeden Kasten gefeilscht, ein Limit haben wir uns 

jedoch nicht gesetzt. Letzendlich sind wir jedoch zu einem sehr 

vernünftigen Ergebnis gekommen, sodass es nicht am Mangel von Bier 
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Bier scheitern sollte. Nach einer ersten Besprechung kamen wird auf rund 

150 Liter Bier die wir besorgen wollen. Nicht mitinbegriffen ist das Bier 

was beide Vorsitzende zwischendurch möglicherweise besorgen. Ein 

Versprechen woran sich die Sozialdemokraten messen lassen werden, ist 

dass es nicht nur deutsches Bier geben wird, sondern auch aus Luxemburg. 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es sehr gut ankommt und 

somit eine logische Entscheidung. Mit dieser Zahl konnten sich beide 

Parteien sehr schnell identifizieren, vor allem weil sie nur nach oben hin 

korrigiert werden kann. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wir mit einer 

Vielfalt an Bier zu überzeugen wissen. Nicht genug damit, dass es sowohl 

Pils als auch Weizen gibt, mit Rothaus und Veltins stehen gleich zwei 

verschiedene Sorten zur Auswahl. Dies gilt ebenfalls für das Weizen, da 

neben dem klassischen Hefeweizen wird ebenfalls das Zitronenweizen 

angeboten. In diesem Kontext haben wir uns auch ganz bewusst dazu 

entschieden, Pils-Radler nicht zu erwähnen, weil wie allseits bekannt ist, 

Radler ist kein Alkohol. 

Die Freien Demokraten konnten hier eine Weizen-Quote von über 20% 

durchsetzen und damit eine Ihrer zentralen Forderungen umsetzen. Sie 

konnten die Sozialdemokraten davon überzeugen, dass jedes einzelne 

Weizen die Party verbessert und die Lebenszeit des Konsumenten 

verlängern wird.  

Die Sozialdemokraten freuen sich hingegen über die Quantität insgesamt. 

Im Sinne der Gerechtigkeit, vertritt man die feste Überzeugung, dass ein 

Party nur dann gerecht sein kann wenn jeder ein Bier hat. 
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3.2 Wein und Sekt 

Wie bereits angedeutet, wurde bei den alkoholischen Getränken nicht nur 

über Bier verhandelt sondern auch über Wein und Sekt. Da es sich hier um 

einen Koalitionsvertrag für eine Geburtstagsparty handelt, erklärt es sich 

von selbst warum wir uns für Sekt entschieden haben. Der Wein gilt 

einerseits als Alternative zum Bier und andererseits gilt der badische Wein 

als qualitativ hochwertig und ist sehr beliebt. Mit der Entscheidung Wein 

anzubieten hat diese Koalition also auch ein Stück regionales Gut  

miteingebracht. 

Auf Champagner verzichten die Sozialdemokraten zum anstoßen bewusst, 

die Liberalen stehen dafür jedoch zur Verfügung. Als Empfehlung für 

einen langen Abend gilt besonders für die weniger Trinkfesten der 

Leitspruch: ,,Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir’’ 

 

3.3 Schnaps 

Wie bereits angekündigt wird sich diese Koalition um Schnaps und Shots 

kümmern. Wie ihr sicher bereits alle in der Veranstaltung auf Facebook 

gesehen habt, geben wir euch die Möglichkeit zu entscheiden welchen 

Schnaps wir besorgen. Diese Entscheidung fällt auf demokratischer Basis. 

Die Schnäpse mit den meisten und zweitmeisten Stimmen werden wir 

besorgen.  Allerdings sind wir uns bewusst, dass wir nicht jeden einzelnen 

Wunsch erfüllen können. Aus diesem Grund soll sich niemand daran 

gehindert fühlen selbst einen Schnaps seiner Wahl mitzubringen. Eine 

Obergrenze an Schnaps wurde von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, 

bei diesem Thema setzen beide Parteien auf das Thema Vielfalt. 
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3.4 Alkoholfreie Getränke 

Die Entscheidung alkoholfreie Getränke anzubieten ist in den 

Verhandlungen weder den Sozialdemokraten, noch den Liberalen leicht 

gefallen. Dennoch haben wir uns dafür entschieden weil beide Parteien 

davon ausgehen, dass sie nicht pur getrunken werden, sondern lediglich zur 

Mische dienen. Beide Parteien haben sich sogar damit einverstanden 

gezeigt Mineralwasser anzubieten. Allerdings tritt hier eine 

Sonderregelung in Kraft. Das Mineralwasser darf ausschließlich zum 

mischen von Weinschorle genutzt werden. Eine besonders große 

Ausnahme stellen all diejenigen dar, die keinen Alkohol trinken, doch auch 

an diese Menschen hat diese Koalition gedacht. An diesem Beispiel wird 

also deutlich, dass man nicht bloß eigene Interessen vertritt, sondern sehr 

bemüht ist alle mitzunehmen und zusammen eine unvergesslichen Abend 

zu erleben. Die Freien Demokraten möchten jedoch festhalten, dass der 

Verzicht auf Alkohol nicht erstrebenswert ist. Es ist besser nicht zu feiern, 

als falsch zu feiern. Oft beginnen die denkwürdigen Abende mit der 

Aufgabe vom Vorsatz des Alkoholverzichts. 

 

Damit ist das Kapitel Getränke abgeschlossen. Die beschlossenen 

Kompromisse führen zu beidseitiger Zufriedenheit was in diesem Kapitel 

von enormer Bedeutung ist, dies war allerdings abzusehen und wenig 

überraschend. In diesem Sinne hat man sich auch auf ein gemeinsames 

Motto geeinigt: Der Hahn muss laufen. 

	

4) Verpflegung 
Nachdem das Thema Getränke abgehakt ist, schließt das Thema der 

Verplegung logisch an. ,,Wer viel trinkt sollte auch was essen’’, mit 
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diesem Satz hat der Vorsitzende der SPD das Thema am 

Verhandlungstisch eingeleitet. Auch hier haben beide Parteien intensiv 

darüber diskutiert wie man sich am besten organisiert. Geeinigt hat man 

sich schließlich darauf Folgendes.  

	
4.1 Grill 

Zunächst haben wir beschlossen, dass wir den Grill nutzen wollen und 

somit jedem die grundsätzliche Möglichkeit bieten etwas warmes zu essen. 

Um das Essen an sich jedoch werden wir uns nicht kümmern. Hier legen 

wir, ganz nach liberalem Vorbild, den Fokus auf die Eigenverantwortung 

der Gäste, die selbst am besten wissen wann er was verzehren möchte. Auf 

eine Veggie Stunde verzichten wir gerne, nichts desto trotz soll sich 

niemand in seiner Entscheidungsgewalt eingeschränkt fühlen. Sich darauf 

zu einigen hat keiner der beiden Parteien viel Kompromissbereitschaft 

abverlangt, weil dies bereits in der Vergangenheit ein sehr erfolgreiches 

Modell war und somit problemlos übernommen werden kann.  

Um Besteck und Teller werden wir uns kümmern. 

	
4.2 Chips and more 

Für Chips und Knabberzeug generell wird diese Koalition sorgen. Es 

gehört einfach zur Party und war uns deshalb ein wichtiges Anliegen. Auch 

dieser Beschluss konnte sehr rasch gefasst werden, da es programtisch 

diesbetreffend kaum Unterschiede anzutreffen waren. Vegetariern und 

Veganern wird allerdings empfohlen eine private Vorsorge zu treffen.  
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5) Playlist 
Wer beide Vorsitzende genauer kennt wird wissen, dass wir beim 

Musikgeschmack nicht weit auseinaderliegen, was beim gemeinsamen 

organisieren einer Party durchaus von Vorteil ist. Dennoch hat man sich 

auf ein weites Spektrum an Musik geeinigt, womit für jeden etwas dabei 

sein wird. Im Folgenden werden beide Parteivorsitzende ihre jeweilige 

Meinung zur Playlist zum Ausdruck bringen, und dabei verdeutlichen 

worauf man ein besonderes Augenmerk gelegt hat. 

 

5.1 Zeit für mehr Schlager 

Zeit für mehr Schlager, der prägende sozialdemokratische Leitfaden für die 

Verhandlungen beim Erstellen der Playlist. Dieser wurde beim letzten 

Parteitag mit 97.04% angenommen. Dementsprechend konnte der 

Vorsitzende der Sozialdemokraten mit einer breiten Unterstützung in die 

Verhandlungen gehen. Man habe sich dafür entschieden weil es einfach 

nötig sei beim feiern wieder mehr auf Schlager zu setzen, heißt es aus 

engen Kreisen der Parteispitze. Wenn man sich die Musik in den Clubs 

heutzutage anschaue, werde verstärkt auf Techno und Elektro gesetzt. 

Darauf verzichten wolle man keineswegs, die Vielfalt stelle auch bei der 

Musik ein großes Plus da, jedoch erhebt man den Anspruch Schlager 

gleich zu gewichten. Mit diesem Koalitionsvertrag will man die 

Möglichkeit nutzen um zu zeigen, dass man sich auch mit Schlager 

hervorragend feiern kann. Jedoch geht es nicht nur darum diejenigen zu 

überzeugen, die es bisher noch nicht sind, auch geht es darum der 

Verantwortung, all denjenigen gegenüber, gerecht zu werden, die mit 

großen Hoffnugen auf Schlager zur Party kommen. Jedoch bleibt in diesem 

Kontext auch zu bemerken, dass man bei der Playlist nicht nur auf 
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Schlager setzen wolle weil das Erfolgsrezept einer guten Playlist immer 

eine gute Mischung ist. Man könnte sogar von einer gerechten Playlist, 

wodurch die sozialdemokratische Handschrift wiederrum eindeutig zum 

Vorschein kommt. 

 

5.2 Feiern wir neu 

Natürlich war es den Freien Demokraten auch bei der Musik ein 

barmherziges Anliegen, den windigen Einfällen der Sozialdemokratie zu 

einer vollkommenen Idee zu verhelfen und sie für alle gewinnbringend zu 

ergänzen. Wir stehen entschlossen hinter dem Leitfaden Zeit für mehr 

Schlager, wollen aber die Möglichkeit bieten umfangreich auf Musik von 

Drake bis Bloodhound Gang zurückgreifen zu können. Die Räumlichkeiten 

bieten dafür vor allem bis zum späten Fußballabend, genügend 

Möglichkeiten sich auch mal kurzzeitig vom Trubel des Schlagers 

zurückzuziehen. Feiern wir neu. Holen wir alle ins Boot. Ausgenommen 

Techno und Metal, deren Lobbyarbeit war leider nicht finanzkräftig genug. 

 

6) Mottoparty 

Beide Parteien haben sich einstimmig gegen eine Mottoparty entschieden. 

Dies ist darin begründet, dass beide Parteien mit diesem Koalitionsvertrag 

bestehende Strukturen aufbrechen und mit  neuen Ideen und Konzepten 

überzeugen wollen. Das generelle Konzept einer Party muss überdacht 

werden und deswegen brauchen wir neue Ideen für eine Party und 

jemanden der sie durchsetzt und das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie 

in dieser Regierung. Lasst uns gemeinsam mit dem Mythos von genug 

Alkohol aufräumen! Ebenfalls sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass 

die Party durch die Art und Weise vom Aufbau und dem Namen der 
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Veranstaltung ein klar ersichtliches Thema hat. Jedoch ist niemand zu 

einem Dresscode oder ähnlichem gezwungen. Dazu haben wir uns auch 

unter anderem deswegen entschieden, da wir im Sommer feiern und bei 

hoffentlich hohen Temperaturen, sich niemand verpflichtet fühlen soll 

etwas anziehen zu müssen was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. 

Es bleibt also jedem selbst überlassen welches Outfit er/sie für am besten 

geeignet hält. Es gilt: Von Christian Lindners Wahlspots bis hin zu Mia 

Julias Musikvideos ist alles erlaubt, d.h. vom Anzug bis zum Strandoutfit. 

Es wird Sofortbildkameras geben mit Utensilien die sich am Thema der 

Party orientierten. Diese sollen vor allem die Möglichkeiten bieten, dass 

Bilder entstehen, die einen ein Leben lang an diesen Abend erinnern.	

	

7) Schlusswort 

Nach diesen intensiven und harten Verhandlungen sind beide Parteien 

höchstzufrieden mit diesem Papier. Es zeigt, dass man über Parteigrenzen 

hinaus zusammen sehr viel erreichen kann, selbst wenn es keine Unmenge 

an Schnittpunkten gibt. Hinzufügen möchten wir jedoch noch, dass 

unplanmäßige Ereignisse Einfluss auf den Koalitionsvertrag haben können, 

sodass er wie er jetzt beschlossen wurde nicht ganz umgesetzt werden 

kann. Beide Parteien haben jedoch die Hoffnung, dass dieser Fall nicht 

eintritt und alles wie geplant ablaufen kann. Beide Vorsitzende möchten an 

dieser Stelle denjenigen gratulieren die bis hierhin gelesen haben. Wir 

hoffen sehr, dass ihr mindestens so zufrieden seid wie wir. In diesem Sinne 

freuen wir uns darauf euch am Wochenende vom 16./17. Juni 2018 in 

Freiburg begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit uns zu feiern. 
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7) Bewertung des Koalitionsvertrags 

	

Dieser Koalitionsvertrag ist durchgehend geprägt von der Grundidee der 

Sozialdemokratie, der Gerechtigkeit. Eine Party kann nur dann gelingen 

wenn für jeden ausreichend gesorgt ist. 

#ZeitfürmehrGerechtigkeit 

Jeff Schreiber 
	
	
In diesem Papier weht einmal mehr der liberale Gestaltungsgeist, der 

jedem den Rahmen bietet eine unvergessliche Party zu erleben. Wollen 

reicht aber nicht. Man muss es auch können. 

#neudenken 

Michael Wenig 

	
	
 
 

                                         
Der SPD-Vorsitzende                              Der FDP-Vorsitzende 
Jeff Schreiber                                           Michael Wenig 
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