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Angeblicher Brutalo-Kampf in der SPD – Nun soll’s der
Harzer Roller richten – und Steinbrücks Abgang wird sehr
bedauert
André Tautenhahn · Tuesday, September 29th, 2009

In Sachen SPD bin ich heute Abend ein wenig irritiert. Steinbrücks Abgang wird
überall bedauert und seine persönliche Entscheidung so dargestellt, als hätten ihn die
chaotischen Zustände in seiner Partei dazu getrieben. Ein guter Mann bliebe auf der
Strecke, hieß es. Und so wird an der Legende vom erfolgreichen Krisenmanager
weitergesponnen. Dabei gehört Steinbrück neben der Kanzlerin vor ein Gericht
gestellt, wenn man sich vor Augen führt, was sich die beiden bei der dubiosen und bis
heute nicht vollständig aufgeklärten HRE-Rettung geleistet haben. Sie haben keinen
Schaden, wie einst geschworen, vom Deutschen Volke abgewendet, sondern ihm
bewusst einen solchen zugefügt – einen milliardenschweren Schaden.
Wenn man sich die Tickermeldungen von heute noch einmal anschaut, könnte man zu
dem Eindruck gelangen, in der SPD hätte es einen Aufstand gegeben. Doch halten wir
mal fest. Steinmeier ist Fraktionschef und ein weiterer Agenda-Versager soll nun die
Partei führen. Der Harzer Roller Sigmar Gabriel, dem nun wieder
Regierungserfahrung angedichtet wird, obwohl er lediglich Gerhard Schröders
Mehrheit in Niedersachsen von 1998 bis zum folgenden Wahltermin 2003 verwaltete,
um dann ziemlich deutlich vom Kuschel-Wulff in die Wüste geschickt zu werden, kann
mit seinem Auftreten höchstens für Unterhaltung sorgen, mehr nicht. Die Scheinlinke
Andrea Nahles soll ihm zur Seite gestellt werden. Das klingt auch nicht wirklich nach
Neuanfang, da man sich noch immer nicht von einer falschen Politik distanziert und
auch erklärt, dass sie falsch war. Im Gegenteil, ich höre schon wieder Stimmen, dass
es bloß ein Vermittlungsproblem gegeben habe. Die Menschen hätten den Reformkurs
halt noch immer nicht verstanden. Schützenhilfe liefern die Medien, die allesamt den
Agendakurs als notwendig und unumkehrbar darzustellen versuchen.
In Thüringen wird es gerade sehr interessant. Plötzlich hält Spitzenkandidat Matschie
eine eigene Kandidatur um den Posten des Ministerpräsidenten nicht mehr für
anstrebenswert. Die Linkspartei solle halt einen anderen sozialdemokratischen
Regierungschef mitwählen, den Matschie nun intensiv suchen werde. Nach dem
Bundestagswahlergebnis sei eine Große Koalition in Thüringen zudem nicht mehr
vorstellbar. Dabei dachte ich immer, dem Matschie ginge es um Themen und nicht um
strategische Optionen. Das alles wirft doch ein sehr bezeichnendes Licht auf die
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inneren Zustände in der SPD.
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