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SPD Führung bringt ihren Sündenbock in Stellung
André Tautenhahn · Thursday, September 19th, 2013

Die Wahlniederlage der SPD ist absehbar und daher benötigen Gabriel, Steinmeier
und Steinbrück einen Sündenbock, um nach der Wahl ihr Gesicht wahren oder ihr Amt
behalten zu können. Heute sind Informationen bekannt geworden, wonach die SPDParteilinke in der vergangenen Woche Bedingungen für eine Große Koalition gestellt
haben soll. Die Parteispitze ist verärgert ob des Vorgangs, ist aber wohl selbst für die
gezielte Indiskretion verantwortlich.
Nach der Wahl werden die Seeheimer und Netzwerker in der SPD, zu denen vor allem
Steinmeier und Gabriel gehören, ihre Positionen absichern wollen und dabei die
Parteilinke für das schlechte Abschneiden verantwortlich machen. Da die
Wahlniederlage bereits feststeht, ist es taktisch klug, die Parteilinken über die
ungeliebte Große Koalition öffentlich sprechen zu lassen, während sich die
Parteiführung empörend distanziert. Diese glaubt bis zur völligen Verblödung an
einen rot-grünen Wahlsieg unter Ausschluss der Linkspartei.
Für die rechten Agenda-Verfechter in der SPD steht mal wieder viel auf dem Spiel. Sie
fürchten, wie Gregor Gysi es richtig vermutet, Unruhe im Karton. Dieses Szenario gilt
auch für den Fall einer linken Mehrheit, die die SPD-Führung auf keinen Fall nutzen
möchte. Selbst in der SPD verstehen viele das Ausgrenzen der Linkspartei nicht. Das
Lob der Konservativen für Schröders angebliche Reformpolitik ist zudem vergiftet. Es
hilft nicht der SPD, sondern nur der Union und Angela Merkel. Dennoch vergeht kein
Tag, an dem sich Leute wie Steinmeier nicht für die segensreichen Reformen
öffentlich auf die Schulter klopfen und damit dem vergifteten Lob Merkels voll auf den
Leim gehen.
Echte Sozialdemokraten wenden sich angewidert ab. Der kleine Parteitag, der kurz
nach der Wahl stattfinden soll, hat daher nie den kolportierten Zweck gehabt, eine
Links-Koalition zu legitimieren, wie geistig schwache Journalisten behaupten, sondern
die alten Köpfe vor der politischen Enthauptung zu bewahren. Nach einer
Wahlniederlage muss schnell gehandelt werden. Das hat Steinmeier vor vier Jahren
gezeigt, als er das schlechteste Ergebnis der SPD bei Bundestagswahlen einfuhr.
Steinmeier putschte sich umgehend an die Fraktionsspitze und da will er auch nach
dem bevorstehenden Debakel am kommenden Sonntag bleiben. Eine Diskussion um
seine Person und andere aus der Parteiführung gilt es im Keim zu ersticken.
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Die Parteilinke mit einer gezielten Indiskretion als Sündenbock in Stellung zu bringen,
gehört deshalb zu einer wohl durchdachten Strategie. Bereits zu Beginn dieser Woche
hat Susanne Höll von der Süddeutschen über Planspiele für den Tag danach berichtet
und dabei exklusive Informationen ohne genaue Quellenangabe präsentiert.

“Aber namhafte Sozialdemokraten überlegen sehr wohl, wie man sich
verhalten soll, wenn der Sonntag alle Pläne von CDU/CSU und FDP für
eine Fortsetzung ihrer Koalition zerstört und die SPD wieder als
Juniorpartner der Union gebraucht werden könnte. Vergangene Woche
wurde publik, dass sich selbst der Kanzlerkandidat Gedanken darüber
macht.”
Der Kanzlerkandidat ist jetzt durch die Parteilinke ersetzt worden, um die Diskussion
von Steinbrück weg zu lenken. Den Medien gefallen innerparteiliche
Auseinandersetzungen sowieso viel lieber. Das wissen auch die Seeheimer und
Netzwerker in der SPD.
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