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Nach dem Manöver von Christian
Lindner befindet sich auch die SPD
weiterhin im strategischen Dilemma.
Hatten die Sozialdemokraten doch
inständig gehofft, dass Jamaika
irgendwie zustande kommt. Erklärtes
Ziel war es ja, die „Koalition des
Misstrauens“ dann scharf zu
kritisieren. Doch daraus wird jetzt
nichts.
Das Verhalten der SPD bleibt lächerlich. Wie den Äußerungen aus der Partei- und
Fraktionsspitze bislang zu entnehmen war, zog man ein Scheitern der JamaikaSondierungsgespräche nicht einmal in Betracht. Immer wieder sagten Schulz und Co,
Union, FDP und Grüne würden sich schon einigen. Nun kam es aber anders und der
SPD fehlt mal wieder der Plan. Sie fordert stumpfsinnig Neuwahlen, in der Hoffnung,
dafür vom Wähler auch noch belohnt zu werden.
Begründung: Die Große Koalition sei ja schließlich abgewählt worden und man
könne daher nicht in eine Regierung eintreten. Was soll sich aber nach Neuwahlen an
der jetzigen Situation ändern? Nach gegenwärtigem Stand bleibt der SPD nur die
Option einer Großen Koalition, um zu regieren. Sie würde also pausenlos danach
gefragt, ob sie denn solch ein Bündnis ausschließe. Wenn sie das nicht tut, ergeben
Neuwahlen überhaupt keinen Sinn, da ja schon jetzt eine Große Koalition möglich
wäre.
Die Strategen im Willy-Brandt-Haus könnten natürlich auch die gleiche absurde
Nummer abziehen wie beim letzten Mal und bis zum Wahltag behaupten, sie würden
schon stärkste Kraft, zu der dann jeder eingeladen sei, der mit der SPD über eine gute
Regierung für Deutschland verhandeln wolle. Wie man es auch dreht und wendet. Es
bleibt ein Dilemma. Was fehlt, sind die Rücktritte. Benötigt werden keine Neuwahlen,
durch die eine AfD nur noch stärker würde, sondern eine personelle und inhaltliche
Erneuerung auf Seiten der Wahlverlierer.
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