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Die SPD und die 100 Prozent
André Tautenhahn · Thursday, November 14th, 2013

“Viele Wähler haben eben nicht für die SPD gestimmt. Da kann am Ende eines solchen
Prozesses auch nicht 100 Prozent SPD rauskommen”, sagte Hannelore Kraft heute auf
dem Parteitag der SPD in Leipzig und Gabriel so etwas Ähnliches. Aber mehr als
Nichts sollte es doch schon sein. Nach derzeitigem Stand könnte die SPD allerdings
mehr von ihrem Programm umsetzen, wenn sie in der Opposition bliebe. Ob die
Delegierten aber auch wissen, dass eine SPD-Bundestagsfraktion in der Großen
Koalition ihr eigenes Programm, ihre eigenen Inhalte, für die Frau Kraft und der
heuchelnde Rest der Parteispitze angeblich so sehr kämpfen, offen ablehnen müssten,
wenn die Linkspartei oder die Grünen es ihr servieren?
Neben all der leisen und selbstkritischen Töne bleibt doch immer noch die simple
Arithmetik, die der Traumrealität entgegensteht. Was könnte die SPD schon mit der
Union umsetzen, das sie nicht viel besser in einer Koalition unter eigener Führung
verwirklichen könnte? Aber die ist für den Moment noch ausgeschlossen, obwohl es,
wie wir seit heute wissen, nie an der SPD lag. Geredet habe man mit den Linken. Für
die Zukunft gelten Bedingungen, und zwar eine stabile und verlässliche
parlamentarische Mehrheit, ein finanzierbarer Koalitionsvertrag und eine
“verantwortungsvolle Europa- und Außenpolitik im Rahmen unserer internationalen
Verpflichtungen”.
Demnach reicht eine einfache Mehrheit nicht aus, und die Linke müsste, wie die SPD
heute, im Rahmen verantwortungsvoller Außenpolitik, dem Kauf und Einsatz von
weiteren Kampfdrohnen zustimmen, egal ob sie nun fliegen dürfen oder nicht oder
wenn sie denn doch in der Luft sind nacheinander abstürzen. Aber das sind ja nur
Kompromisse, die der staatspolitisch Verantwortliche eingehen müsse. Ziel der SPD
sei es aber wirklich, versichert Frau Kraft, Verbesserungen für die Menschen zu
erreichen. “Die Inhalte sind wichtig. Messt uns am Ende an den Inhalten”, rief sie mit
gebrochener Stimme. Doch welche Inhalte sind noch übrig oder nicht bereits
verwässert?
Die SPD dürfe nicht vergessen, dass 75 Prozent der Wähler nicht für die
Sozialdemokraten gestimmt haben. Man könne deshalb auch nicht erwarten, dass in
einem Koalitionsvertrag mit der Union zu 100 Prozent SPD-Forderungen erfüllt
werden, sagte Kraft, wie oben bereits erwähnt. Richtig, die SPD ist von einer
überwältigenden Mehrheit nicht gewählt worden. Keiner erwartet deshalb 100
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Prozent SPD, aber doch in jedem Fall den Rücktritt der Personen, die das
zweitschlechteste Ergebnis der Geschichte zu verantworten haben.
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