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Die SPD will in die Koalition
André Tautenhahn · Thursday, November 7th, 2013

Die SPD will die Koalition mit der Union um jeden Preis und keinen Politikwechsel.
Diese Erkenntnis ist schon länger klar. Doch nun gibt es auch immer mehr Beispiele,
die das belegen. Die PKW-Maut lehnt die SPD ja ab, aber die Koalitionsgespräche
würde sie an dieser Frage auch nicht scheitern lassen. Heute Morgen antwortete der
niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies im Interview mit NDR Info, dass nicht er
der Typ sei, der mit dem Fuß aufstampfe. Es wäre nicht gut, noch mehr Seehofers in
einer möglichen Koalition zu haben. Lies wolle in einer sachlichen Diskussion
Seehofer überzeugen und keine Fronten aufbauen.
Natürlich nicht, denn die SPD will ja in die Koalition
Das zweite Beispiel ist die heutige Einigung bei den Rüstungsexporten. Das
Zauberwort heißt Transparenz. Was für ein bahnbrechender Erfolg, der beinahe
einem echten Politikwechsel gleichkommt. Der Bundessicherheitsrat soll seine
Entscheidungen künftig unverzüglich dem Bundestag mitteilen. Das ist das
Ergebnis, welches die Unterhändler Thomas de Maizière (CDU) und Frank-Walter
Steinmeier (SPD) stolz verkündeten. Sie wissen also unter schwarz-rot künftig etwas
eher bescheid, wenn die Bundesrepublik Waffen an Menschenrechtsverletzer und
Diktatoren verkauft. War nicht mal ein Verbot von derartigen Lieferungen oder
zumindest die parlamentarische Kontrolle solcher Geschäfte im Gespräch?
Sicher, aber die SPD will ja in die Koalition.
Das dritte Beispiel ist die doppelte Staatsbürgerschaft. Hier scheinen die Fronten total
verhärtet. Wir sind weit auseinander, sagte Innenminister Friedrich nach den
Gesprächen heute. Sein Gegenüber Thomas Oppermann von der SPD stellte fest: Da
geht überhaupt nichts mehr. Und es geht doch etwas. Die Frage wird nämlich an die
große Runde und schließlich an die Parteichefs weitergereicht. Ein Scheitern ist damit
ausgeschlossen. Warum dann das Theater? Na ja es ist noch Zeit bis Weihnachten.
Und erst dann will die SPD in die Koalition.
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