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In der Großen Koalition
steckt viel NRW
Tobias Blasius zu den Auswirkungen
der GroKo Vereinbarungen
Wenn NordrheinWestfalens SPDChef Michael Gro

schek seiner maulenden Parteibasis an Rhein

und Ruhr versichert, er habe mit den anderen GroKoUn
terhändlern in Berlin Stroh zu Gold gesponnen, wird
man ihm in der Sache kaum widersprechen können.
Das schlechteste Wahlergebnis der Nachkriegsge
schichte  für das die selbstverschuldete rotgrüne Plei
te in NRW klar mitverantwortlich ist  wird nun mit
Schlüsselressorts und allerhand sozialdemokratischen
Herzensthemen veredelt.

Die milliardenschweren Verabredungen zum sozialen
Wohnungsbau etwa dürften vor allem in den NRWBal
lungsgebieten Wirkung zeigen. Die neuen Förderinstru
mente zum sozialen Arbeitsmarkt, die zusätzlichen Fa
milienleistungen, der SoliAbbau der unteren Einkom
mensstufen, die Hilfen für strukturschwache Regionen,
der Schutz energieintensiver Industrien  all das zielt
auf Milieus, die man vor nicht allzu langer Zeit noch als
rote Herzkammer pochen hörte. Selbst die Einschrän
kungen beim Flüchtlingszuzug nehmen Sorgen auf, die
gerade von SPDKommunalpolitikern an der rauen All
tagsfront vorgebracht werden.

Ob das alles jedoch die Oppositionssehnsucht vieler
Funktionäre und den weit verbreiteten Wunderglauben
an eine VolksparteiWellness in Neuwahlen brechen
kann? Es ist schwer auszumachen, wie viele ganz nor
male SPDMitglieder wirklich an praktischen Verbesse
rungen interessiert sind, also "im Kleinen etwas Großes
sehen" können, wie es die designierte Parteichefin
Andrea Nahles formuliert hat. Die aberwitzigen Kehrt
wenden des Martin Schulz sind dabei eine Hypothek
des Mitgliederentscheids. Erst Nein zur GroKo, dann Ja.
Erst Nein zum Kabinett Merkel, dann Ja. Erst 100Pro
zentHeiland, dann Hinterausgang. Gerade im Revier
nähren solche Volten den Verdacht, dass einige im Gro
ßen und Kleinen vor allerrusich selbst sehen.
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NRWCDU will auf Seehofer "aufpassen"

Von Florian Pfitzner

Düsseldorf. In der NRWCDU gärt es nach Vertragsabschluss von Union und SPD. Angesichts des hohen
Preises, den seine Partei gezahlt hat, twitterte der Vorsitzende des CDUWirtschaftsflügels, Hendrik
Wüst: "Erster Bundeswirtschaftsminister aus der CDU seit 1966. Immerhin." Und damit sich seine
Worte nicht zu sehr nach Spott anhören, schob er hinterher, "immerhin" sei "westfälische Euphorie".
Auf Nachfrage fasst Wüst, NRWMinister für Verkehr, sein Urteil über das Vertragswerk konkreter. "Der
geplante Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung für den Mittelstand und der
Investitionshochlauf für eine bessere Infrastruktur sind gut", sagt der CDUPolitiker, "der zaghafte Soli
Ausstieg und die zusätzliche Regulierung auf dem Arbeitsmarkt weniger."
Der Vorsitzende der CDULandtagsfraktion, Bodo Löttgen, wirkt beinahe verärgert, als er sich zu den
Vereinbarungen äußert. "Sehr erklärungsbedürftig", habe ein Politikwissenschaftler die gemeldete
Ressortverteilung genannt. "Trifft es exakt", so Löttgen.

Der Chef der NRWCDU, Armin Laschet, zeigt sich derweil zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis.
"Wir haben sichergestellt, dass der Koalitionsvertrag die besonderen Belange des Industrielands im
Blick behält", sagt Laschet. Der Ministerpräsident tritt Einschätzungen der FDP entgegen, wonach das
Digitale hintenüberfällt. Mit den "ambitionierten Zielen und den massiven Investitionen" bei der
Digitalisierung, besonders in Schulen und ländlichen Regionen, greife der Koalitionsvertrag die
Schwerpunkte der schwarzgelben NRWRegierung auf.

Der Chef der RuhrCDU, Oliver Wittke, verteidigt die Vereinbarungen. Die SPD habe sich weder beim
Familiennachzug noch bei der Gesundheitspolitik durchgesetzt, sagt er. "Im Gegenteil, für die
Bürgerversicherung gab es eine Beerdigung dritter Klasse." Über die geplante Abschaffung von
Kettenbefristungen sei er "froh und dankbar". Dass das Finanzressort an die SPD gehen soll, "tut schon
weh", räumt Wittke ein. Doch schon in einigen Wochen "wird man sich kaum noch dafür interessieren,
wie der zuständige Minister heißt".

Durch ein CSUgeführtes Innenministerium habe die Union das gefährlichstes Konfliktfeld der
Schwesterparteien beseitigt, sagt Wittke. "Damit kann ich also gut leben." Dass die CSU aber "die drei
größten Investitionshaushalte mit ihren Leuten besetzt, ist schon beachtlich", so der Gelsenkirchener
Bundestagsabgeordnete. "Da müssen wir als NordrheinWestfalen aufpassen."
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Linnemann: "Das geht ins Mark der CDU"

Kritik am Koalitionsvertrag: Der Streit um die Verteilung der Ministerien sorgt für
wachsenden Unmut unter Christdemokraten.

Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung, sieht in dem Tag der
Entscheidung sogar eine Zäsur

Von Birger Berbüsse, Frank Hartmann, Lena Henning, Martin Hostert und Miriam Scharlibbe

Berlin/Bielefeld. Wochenlang wurde verhandelt, jetzt steht der Entwurf für einen Koalitionsvertrag. Aber
anstatt zu feiern, dass die letzten Differenzen ausgeräumt wurden, entbrennt neuer Streit innerhalb der
GroKoParteien. In der CDU rumort es, weil das Verhandlungsteam um Bundeskanzlerin und
Parteichefin Angela Merkel nicht nur das Innenministerium der CSU überließ, sondern auch das
Finanzministerium an die SPD abgab. Bekommen hat sie dafür das Wirtschafts und das
Landwirtschaftsministerium.

Einer der lautesten Kritiker kommt aus OstwestfalenLippe: Carsten Linnemann,
Bundestagsabgeordneter aus Paderborn und Vorsitzender der CDU/CSUMittelstandsvereinigung, lässt
kein gutes Haar an der Entscheidung der GroKoUnterhändler. "Die Ressortaufteilung geht ins Mark der
CDU", sagt Linnemann und bekommt dafür Unterstützung von etlichen CDUKreisvorsitzenden der
Region.

"Das ist der Anfang vom Ende der Volkspartei CDU."

"Die Verteilung der Ministerien lässt jede Ausgewogenheit vermissen", kritisiert der Paderborner. "Sie
widerspricht allen Regeln, die es bislang unter Koalitionären gab: eine ausbalancierte, gerechte
Verteilung der wichtigsten Ministerien." Linnemann: "Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018
als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU." Spätestens seit der neuen
Ressortverteilung laufe die CDU Gefahr, massiv an Bedeutung zu verlieren und ihre Überzeugungen
aufzugeben.

Einen Mitgliederentscheid wird es bei der CDU zwar nicht geben, das Ja des Parteitages benötigt die
Parteispitze dennoch. Am 26. Februar will sie sich in Berlin die Zustimmung zur GroKo sichern. Von den
1.001 Delegierten kommt ein Viertel aus NRW. Allein aus dem Kreis Paderborn fahren neun Delegierte
nach Berlin, neben Linnemann auch der CDUKreisvorsitzende Karl Heinz Wange. Die Ressort
Aufteilung fällt auch bei ihm durch. "Wir als CDU vor Ort sind tief enttäuscht", sagt Wange. "Die Kröte
zu schlucken, dass die HauptRessorts Finanzen, Außen und Arbeit an die SPD gegangen sind, das "
versteht hier keiner von uns. Wenn das die Konsequenz war, um die SPDMitglieder zum Ja zu
bewegen, dann ist das eine harte Nummer."

Für Vincenzo Copertino, Sprecher des CDUKreisverbandes Bielefeld, ist die Nummer zu hart. "Dass die
CSU das Innenministerium bekommt, kann man ja noch vertragen. Damit bleibt es in der
Parteifamilie." Dass das Schlüsselressort Finanzen bei der SPD landet, beweise Copertino aber, dass es
am Ende der Koalitionsverhandlungen nur noch um Postengeschacher ging. "Der Finanzminister hat in
vielen Bereichen die Möglichkeit sein Veto einzulegen und damit viel mehr Macht."

Andreas Rüther, Kreisvorsitzender der CDU Bielefeld, stimmt Copertino zu, wenngleich er sich
vorsichtiger ausdrückt. "Ein sozialdemokratisch geführtes Finanzministerium bereitet mir
Bauchschmerzen und wird sicherlich noch für Diskussionen sorgen." Beide Bielefelder sind Delegierte
beim CDUParteitag. Rüther erwartet ein positives Votum zum GroKoVertrag: "Wir werden sicherlich
kontrovers diskutieren, letztendlich ist sich die CDU aber ihrer staatspolitischen Verantwortung
bewusst. Die Bürger wollen Klarheit  und ich auch!" Copertino kann sich so klar nicht positionieren. Er
wisse noch nicht, wie er am 26. Februar abstimmen werde.

"Eine Koalition ist kein Wunschkonzert, das ist unseren Mitgliedern klar", sagt Kristin Körte,
Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU MindenLübbecke. "Dennoch regt sich erheblicher
Unmut über die ausgehandelten Inhalte, besonders über die Ressortverteilung, der aus unserer Sicht
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eine Ausgewogenheit fehlt.

Dirk Tolkemitt, stellvertretender Vorsitzender der CDU Lippe, äußert sich nicht zum parteiinternen
Streit. Er sieht Personal und Inhalt als Gesamtpaket und fände eine GroKo "aus lippischer Sicht" gut.

Ralph Brinkhaus, Bundestagsabgeordneter, Kreisvorsitzender in Gütersloh und Chef der OWLCDU, hält
die Aufregung für übertrieben. Auch er habe beinahe ein Tränchen verdrückt, über den Verlust des
FinanzMinisteriums. "Aber am Ende des Tages ist das ein Tausch: Wirtschaft gegen Finanzen. Die
Situation hatten wir schon 2005." Die Verteilung sei nicht schön, aber auch kein Weltuntergang.
"Entscheidend ist amEnde doch, welche Personen in den Ministerien sitzen und welche Entscheidungen
sie fällen."

Tim Ostermann, Vorsitzender der CDU im Kreis Herford, lässt das Argument nicht gelten: "In den
letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass das Finanzministerium ein deutlich höheres Gewicht
hat als das Wirtschaftsministerium, zum Beispiel in Fragen der Europolitik."

Christian Haase, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender in Höxter, sieht es pragmatisch: "Der
Verlust des Finanzministeriums schmerzt mich als Haushaltspolitiker. Da die Inhalte des
Koalitionsvertrages aber stimmen, müssen sich die Kritiker fragen, ob wir an einer Personalfrage hätten
die Koalition scheitern lassen sollen."

Elmar Brök, dienstältester Europaabgeordneter und Mitglied im CDUBundesvorstand, bringt die
parteiinterne Debatte nicht aus der Ruhe. "Der Koalitionsvertrag war eine schwere Geburt, aber nun ist
es so, wie es ist." Natürlich hätte auch er gerne das Finanzministerium behalten, allerdings habe es
keine Alternative gegeben, so lange die SPD auf die Ressortführung bestanden habe. "Hätten wir die
Koalitionsverhandlungen platzen lassen und Neuwahlen provozieren sollen, woraus dann die AfD
gestärkt hervor gegangen wäre? Ich glaube nicht." Die Regierungsbildung sei eine Aufgabe, die "alles
andere überraaen sollte".
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Laute Kritik am
GrokoVertrag
in CDU und SPD
Die Verteilung der Ministerien stößt manchem
bitter auf. NochAußenminister Sigmar Gabriel
kritisiert den "respektlosen Umgang" in seiner Part«
Berlin. Nach der schwierigen Eini den, wenn die Parteibasis die Ko
gung von Union und SPD auf alition bei der Mitgliederbefra
einen 'neuen Koalitionsvertrag gung billigt  zuvor hatte Schulz
wächst in den eigenen Reihen Un noch ausgeschlossen, in ein Kabi
mut über zentrale Vereinbarun nett von Angela Merkel (CDU) ein
gen. Der Wirtschaftsflügel der zutreten.
Union kritisiert den Verlust des Fi Nach der Entscheidung über
nanzressorts an die SPD massiv, den Außenministerposten sagte
Der Vorsitzende der Mittelstands Amtsinhaber Sigmar Gabriel meh
und Wirtschaftsvereinigung von rere Termine und Reisen ab. In
CDU und CSU, Carsten Linne einem Interview kritisierte er seine
mann, sagte, die Ressortaufteilung Partei scharf: "Was bleibt, ist
gehe "mitten ins Mark" der CDU. eigentlich nur das Bedauern darü
"Für unsere Partei könnte sich der ber, wie respektlos bei uns in der
7. Februar 2018 als Zäsur heraus' SPD der Umgang miteinander ge
stellen, als Anfang vom Ende der worden ist und wie wenig ein gege
Volkspartei CDU." benes Wort noch zählt."
Der Präsident des

CDUnahen Wirtschafts

rats, Werner m. Bahisen, "Das könnte der Anfang vom
sagte: "Dadurch, dass die , , .. . °
spd das Schlüsselressort Ende der Volkspartei CDU
Finanzen erhält, winkt sejn "
ein Ende solider Haus
haltspolitik." Der Chef CARSTEN LINNEMANN, VORSITZENDER
der Jungen Union, Paul DER CDU/CSUMITTELSTANDS
Ziemiak, rief die CDU da UND WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG
her zu Wachsamkeit auf,
"wenn es um generatio
nengerechte Politik und stabile NordrheinWestfalens SPD
Haushaltspolitik geht". Chef Michael Groschek räumte ein
Führende CDUPolitiker wiesen Glaubwürdigkeitsproblem beim

die Kritik an der Ressortverteilung Eintritt von Schulz in Merkels Ka
zurück. "Floskeln wie ,Da hat sich binett ein. "Wir können das nicht
die Union über den Tisch ziehen unter den Teppich kehren. Ich
lassen', das ist mir zu einfach", kann die Gefühlswallung und
sagte CDUVize Julia Klöckner. Die manche Faust auf dem Tisch ver
CDU habe nach Jahrzehnten das stehen", sagte der Vorsitzende des
Wirtschaftsministerium wiederbe mächtigen SPDLandesverbandes,
kommen. Er finde Schulz' Begründung für

die Kehrtwende aber überzeugend.
"Viel Gutes für die Leute" Schulz und Nahles wollen ge

meinsam ab 17. Februar auf sieben
CSUChef Horst Seehofer vertei Regionalkonferenzen um eine Zu
digte den Vertrag gestern. "Wir ha Stimmung der SPDMitglieder für
ben viel Gutes für die Leute vorge die große Koalition werben. Juso
sehen  das ist ja die Hauptzielset Chef Kevin Kühnert hingegen hält
zung." Als Beispiele nannte er den es weiter für möglich, eine Groko
Wohnungsbau, die Senkung des noch zu verhindern: "Der Zu
Solidaritätszuschlags oder die spruch, den wir bekommen, ist un
Grundrente. Die CSU habe zudem gebrochen."
"manches verhindert", etwa die Die Linke warf Union und SPD
von der SPD geforderte Bürgerver die Stärkung der Rechtspopulisten
Sicherung. Als erste der drei Par vor, "Es ist leider keine Satire: In
teien billigte die CSU gestern den der kleinsten großen Koalition al
schwarzroten Koalitionsvertrag. 1er Zeiten verkommt das zum Hei
Die SPD soll sechs der 15 Res matschutzministerium hochge

sorts bekommen. Parteichef Mar schriebene Innenressort zum Ver
tin Schulz hatte seinen Rückzug als sorgungsbahnhof für einen abge
Vorsitzender angekündigt und halfterten CSUMinisterpräsiden
Fraktionschefin Andrea Nahles als ten", sagte der LinkeFraktionsge
Nachfolgerin vorgeschlagen, schäftsführer Jan Körte. (dpa)
Schulz will Außenminister wer ? Blickpunkt, Seite Drei
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VON HAGEN STRAUSS, SASCHA der Verhandlungen an der Ressort tat bei Haushalt und Europa gewe namik die parteiinterne Kritik am
MEYER UND ANDREAS HOENIC Verteilung zu scheitern drohte, sen sei, stehe nun infrage. Koalitionsvertrag entfalten wird.

Schlichtweg, um die "größtmögli In der Union fürchtet man be Für den 26. Februar hat die CDU zu
Berlin. Die Schlagzeilen, die An che Blamage" zu verhindern, wie reits um das Erbe von Wolfgang einem Bundesparteitag nach Ber
gela Merkel gestern in ihrer Presse gestern ein Insider meinte. Schäuble, der das Ministerium lin eingeladen, um die Vereinba
schau vorfand, waren verheerend: Nun verspüren Merkels Kritiker acht Jahre lang führte und der Re rung abzusegnen. Ein ungewöhn
"Merkels letztes Aufgebot" musste neuen Aufwind  und es sind nicht publik einen ausgeglichenen liches Vorgehen, in früheren Jah
die Kanzlerin lesen. Oder: "Das nur die üblichen Verdächtigen wie. Haushalt hinterließdas vielleicht ren waren dafür meist lediglich die
GrokoBeben". Und besonders die vom Berliner Kreis, Führungsgremien zuständig. Aber
schlimm: "Merkel schenkt der SPD dem konservativen es ist Merkels Zugeständnis an jene
die Regierung." Zum negativen Bündnis einiger CDU rsjp f.rnkoFiniPlinP knnntf» gewesen, die mehr innerparteili
Medienecho gesellten sich dann Politiker. Ausgerechnet " 5 5 che Mitsprache gefordert haben,
auch noch neue TickerMeldun SchleswigHolsteins Mi Sich 3ls ZäSUT herausstellen, Zwar ist die Union keine Revoluz
gen mit parteiinterner Kritik am nisterpräsident Daniel alc Anfand unm FnHo Hör zerPartei, aber zu hören ist, dass es
GrokoErgebnis für die Uniondie Günther, der für viele in AnTdrlg vom tnae Oer auj: Konvent "lebhaft" zuge
Stimmung im Kanzleramt rutschte der Union ein Hoff Volkspartei CDU." hen werde. Auch Merkel müsse
frühmorgens erst einmal in den nungsträger mit Blick auf sich jetzt ins Zeug legen und für
Keller. die Erneuerung der Par r ucc ocd mittci AAw'nc nur, den Vertrag werben.
Nun ist Merkel schlechte Schlag tei ist, ließ wissen, die Er . ^, n jcfH aft wf b f i^r i inr In der CDUSpitze gab man sich

zeilen gewohnt. Bei der Euroret gebnisse der Koalitions WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG gestern freilich betont gelassen,
tung und den Milliarden für Grie Verhandlungen mit der Die Resonanz sei "etwas durch
chenland zum Beispiel wurde sie SPD seien für die Union wachsen", wurde eingeräumt,
ein ums andere Mal heftig atta ein "harter Schlag". Nun müsse letzte Markenzeichen der CDU. Aber erstmals seit 1966 werde die
ckiert. Sie hat die wochenlange wenigstens ein personeller Auf Doch schon als Merkel noch über CDU wiederdas Wirtschaftsminis
Kritikseinerzeit ausgesessen. Dies bruchher. eine JamaikaKoalition verhan terium führen, und das sei ein
mal ist das nicht so einfach mög CDUMittelstandspolitiker delte, wurde Schäuble Bundestags Haus mit großer "ordnungspoliti
lich. Seit Jahren wird der CDU Christian von Stetten wertete die präsident. Ohne ihn war das Res scher Funktion und hoher Verant
Chefin vorgeworfen, sie habe ihre Ressortverteilung sogar als "politi sort nicht mehr von vornherein wortung bei der Koordinierung al
Partei inhaltlich entkernt und das sehen Fehler" wegen des Verzichts unantastbar, sondern quasi auf lef Ressorts". Inhaltlich habe sich
konservative Profil der Union auf auf das Finanzministerium. "Mit dem Markt. Am Ende sei es in Sa die Union zudem in allen wesentli
gegeben. ten ins Mark der CDU" gehe der chen Ressortverteilung sogar um chen Punkten durchgesetzt. Das
Und nun auch noch das: Wich Verlust des Finanzministeriums, nicht mehr und nicht weniger ge würden die Kritiker auch erken

tige Ministerien hat sie der 20Pro wettert der Chef der Mittelstands gangen als das Zustandekommen nen, "wenn sie den Vertrag gelesen
zentPartei SPD überlassen, um und Wirtschaftsvereinigung, Cars der neuen Koalition, heißt es aus haben". Und: Der sei einer "der
Kanzlerin zu bleiben; Kernkompe ten Linnemann. Die GrokoEini der CDUFührung.  Besseren", meinte einer, der schon
tenzen der Union wie die Verant gung könnte sich "als Zäsur he Aus alledem kann für Merkel mehrere solcher Verträge mitver
wortung für solide Finanzen ein rausstellen, als Anfang vom Ende eine gefährliche Melange entste handelt hat. Ob das Merkels Kriti
fach weggegeben, weil die große der Volkspartei CDU". Denn dass hen, noch scheint auch für sie ker am Ende auch so sehen wer
Koalition in den letzten Stunden die CDU immer Garant für Solidi nicht absehbar zu sein, welche Dy den?
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Die Union der Unzufriedenen
Die CDU hat die Wahl gewonnen und den Koalitionspoker verloren. Selten herrschte so viel Unmut über
Merkel. Bei der Ressortverteilung stand es Spitz auf Knopf. Szenen einer dramatischen Verhandlungsnacht.
VON KRISTINA DUNZ

Berlin. Irgendwann in dieser brutal
langen und harten Verhandlungs
nacht ist es gefährlich still. Nicht,
weil die Unterhändler von CDU,
CSU und SPD nach Stunden des
Ringens um einen Koalitionsver
trag völlig übermüdet eingeschla
fen wären. Nein. Sie schweigen
einfach. So sehr diese Situation für
'Schweiß und erhitzte Gemüter
steht, so eiskalt ist sie in Wirklich
keit, wird später erzählt.
Auf dem Tisch liegt ein 177sei

tiges Vertragswerk für eine Neuauf
lage von SchwarzRot mit viel
Kleinklein und Absichtserklärun
gen, aber auch' großen. Linien für
die künftige Europa, Finanz, Ar
beits und Sozialpolitik. Der Dreh
und Angelpunkt aber ist nur eine
knappe Seite. Die Ressortvertei
lung. Die SPD will sechs Ministe
rien und davon drei der wichtigs
ten der ganzen Regierung: Außen,
Finanzen und Arbeit und Soziales.
Damit stehen die Verhandlun

gen kurz vor Schluss auf der Kippe.
Durch die fünfte Etage mit dem
Präsidiumszimmer des Konrad
AdenauerHauses weht der Hauch
des Scheiterns. Wenn jetzt keiner
einlenkt, war es" das. Kein Koali
tionsvertrag, keine Chance auf
eine Fortsetzung der großen Koali
tion. Stattdessen Krise, weil die
Bundesrepublik erstmals in ihrer
Geschichte nach einer Bundes
tagswahl keine Regierung zu
stande bekommen und vor einer
Neuwahl stehen würde.

Ausgerechnet unter Merkel

Und das ausgerechnet unter An
gela Merkel, der Kanzlerin, die mit
ihren zwölf Amtsjahren alle Regie
rungschefs Europas zeitlich in den
Schatten stellt und im Ausland als
verlässliche Konfliktlöserin ge
schätzt wird.
Ganz unten im Foyer der CDU

Zentrale, wo die Journalisten sit
zen, macht plötzlich die Runde,
SPDChef Martin Schulz wolle zu
rücktreten. Aufregung, Verwir
rung. Ein Puzzleteil, das erst ins
Bild passt, als auch der Rest durch
sickert. Schulz wird sein Verspre
chen brechen, nicht unter Merkel

Minister zu werden. Dafür will er
den Parteivorsitz abgeben, weil er
sonst Schwarz sieht für das noch
bevorstehende Votum der Genos
sen an der Basis. Es ist dann Mer

kel, die das Schweigen bricht. Sie
stimmt der Aufgabenverteilung zu
und überlässt obendrein CSU^Chef
Horst Seehofer das Innenministe
rium.
Mit dieser Personalie können

viele Christdemokraten leben,
weil dieses klassische Ministerium
immerhin in Unionshand bleibt.
Manche frohlocken sogar, dass
Seehofer den "LawandOrder"
Mann geben und die in ihren Au
gen zu weiche Flüchtlingspolitik
Merkels verschärfen wird.
Aber über den Verlust des Fi

nanzministeriums kommen viele
am Tag danach nicht hinweg. Die
ses Ressort gehöre einfach zur DNA
der CDU, heißt es. Acht Jahre habe
Wolfgang Schäuble an der Spitze
des Hauses Deutschland und auch
Europa eine strikte Haushaltspoli
tik verordnet. Es wurden keine
neuen Schulden mehr auf Kosten
der jungen Generation gemacht
und keine Steuern erhöht. Das
Markenzeichen der CDU, eines der
größten Pfunde der Partei, habe
Merkel nun an den Wahlverlierer
SPD abgetreten, die nicht mit Geld
umgehen könne, wird geäzt.
Seehofer tut in München kund:

"Wir hätten das Finanzministe
rium genommen, das war unsere
erste Priorität." Die SPD habe aber

darauf beharrt und klar gemacht,
dass sie sonst nicht in eine Koali
tion eintreten werde.

Die CDUSpitze sei gut beraten,
ihre Basis nicht zum Koalitionsver
trag'zu befragen, verlautet aus der
Partei. Denn der Unmut sei derart
groß, dass Merkel nicht darauf wet
ten sollte, ein solches Referendum

zu gewinnen. Um sich selbst im
Amt zu halten, habe sie Errungen
schaften der Partei geopfert. Der
Verweis der Kanzlerin, dass es von
2005 bis 2009 unter ihrer ersten
Kanzlerschaft schon einmal diese
Aufteilung mit der SPD gab und

deshalb auch nichts Neues sei, ver
fängt nicht. Damals sei die SPD auf
Augenhöhe mit der Union über 30
Prozent gewesen. Heute habe sie
nur 20,5Prozent Partei und be
komme dafür unverhältnismäßig
viel Macht.

Der Wirtschaftsflügel kocht
Vor allem der Wirtschaftsflügel der
Union mit deT Mittelstandsver
einigung und dem CDUWirt
schaftsrat kocht. Beide Verbände
interessiert dabei nicht, dass die
CDU dafür erstmals seit 1966 wie
der das Wirtschaftsministerium
bekommt. Merkel sagt, viele
schätzten oft nicht, was sie in den
Händen hielten, sondern beklag
ten, was sie nicht hätten.
Dies ist aber bei weitem nicht

der einzige Ärger in der Partei.
Nach einer bekanntgewordenen
Kabinettsliste mit einem Pla
nungsstand von Mittwochmittag
ist für die CDURiege im. Kabinett
kein Posten für eine Kraft aus Ost
deutschland vorgesehen. Dabei
müsse den Regionen dort mit teil
weise fast ausgestorbenen Städten
und rechtsextremem Gedanken
gut endlich mehr Rechnung getra
gen werden. Es reiche nicht, dass
Merkel aus der DDR stamme.
Manche spekulieren, dass die

Liste mit den Namen von Altmaier
als Wirtschaftsminister bis Julia
Klöckner als neue Landwirt
schaftsministerin  und ohne Mer
kels Widersacher Jens Spahn  gar
nicht zum Groll der Parteispitze in
die Öffentlichkeit geriet. Denn so
könne getestet werden, wer sich
dagegen auflehnt und wie groß der
Gegenwind ist. Hat postwendend
geklappt. Von SchleswigHolstein
bis NRW und SachsenAnhalt
schlagen die Wogen in der CDU
hoch. Es wird wieder nach Verjün
gung und Veränderung gerufen.
Merkel hat nun drei Wochen

Zeit, zu reagieren. Dann entschei
det ein CDUParteitag über den
Vertrag. Im Kanzleramt rechnen
sie nicht mit einem Nein der De
legierten. Dafür regiert die CDU zu
gern. Aber die Zeit des bloßen
Durchwinkens scheint vorbei.
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CDUin
Sack und Asche
Daniela Vates
sieht Merkel im Moment de
Schwäche unter Druck, ihre
Nachlass zu regeln

Da hat sie nun eine Regierung hinbe
kommen, zumindest mal auf dem Pa

pier. Nach vier Monaten steht ein Koaliti
onsvertrag, obwohl sich gleich zwei der
möglichen Partner  zunächst oder nach ei
ner Weile  brüsk verweigerten und es aus
sah, als sei es kaum zu schaffen. Und doch
steht Angela Merkel nicht als Siegerin da,
sondern als Gescheiterte und die CDU
gleich mit. Es stellt sich sogar das Gefühl
ein, Merkel könnte kurz vor dem Aufgeben
stehen. Entsetzen, Enttäuschung und Un
ruhe zeigen sich in ihrer Partei, die darin zu
mindest fürs Erste sogar die SPD übertrifft.
Wochen und monatelange Verhandlungen
sind vorbei, die Phase der Ungewissheit be
endet  und die CDU schleicht sich davon
wie ein geprügelter Hund, ein reichlich ge
fledderter Verlierer. Die Müdigkeit der Vor
sitzenden nach langen Nächten tut ein
Übriges. Einen Aufbruch soll die neue Re
gierung vermitteln. Der größte Partner
überlässt das zunächst den anderen.

Und warum das alles? Es klingt absurd:
Die CDU geht in Sack und Asche, weil sie
nicht mehr den Finanzminister stellt. Die
meisten der sechs CDUMinister werden
Ressorts vorstehen, die in der öffentlichen
Wahrnehmimg in der zweiten Reihe siedeln:
Gesundheit, Bildimg, Wirtschaft, Landwirt
schaft. Wie präsent waren die entsprechen
den Minister bislang? Eben. Das Geldverteil
Ressort wird immer als mächtiger wahrge
nommen. Zudem haben fünf Ministerien
durch Nennung im Grundgesetz besonderes
Gewicht: Auswärtiges, Justiz, Finanzen, In
neres, Verteidigung. Davon besetzt die CDU
eines, die 20ProzentPartei SPD drei.
Der Ruf nach Aufbruch, nach Erneue

rung trägt nicht weit genug, um die anderen
Ressorts als Chance zu begreifen, obwohl ja
alle Parteien etwa die große Bedeutung der
Bildung im Munde führen. Politik ist eben
immer auch Symbolik, und Symbole sind
schwerfällig. In den Krisen der letzten Jahre
wirkte Finanzminister Wolfgang Schäuble 
auch als Vertreter der alten KohlCDU  wie
eine Beruhigungspille für die MerkelKriti
ker, die einen offenen Aufstand verhinderte.

Hinter dem aktuellen
Ärger in der CDU steckt ja

hrneue etwas anderes: Das be
rung ständige Gefühl in Teilen
heißt der Partei, nicht mehr

auch vorzukommen in dieser
r •• n k CDU mit der Vorsitzen

den Merkel, die vor allem
zur alten für Pragmatismus steht
CDU und weniger für Ideolo

gie. In den Koalitionsver
handlungen agierte sie

entsprechend eher als Moderatorin denn
als Parteichefin und im Bewusstsein, eine
Kanzlerin sei das größte Pfund ihrer Partei,
kaum aufzuwiegen durch andere. In Zeiten,
in denen die Kanzlerin auf diese Weise die
CDU in Höhenflüge und die nahezu abso
lute Mehrheit führte, nahm man das hin.
Seit wieder Normalmaß erreicht ist, seit die
AfD als Konkurrenz von rechts entstanden
ist, wird der Ärger manifester.

Erneuerung ist das Stichwort  das Inter
essante ist, dass die Erneuerung darin beste
hen soll, ein Stück zurückzukehren zur "alten
CDU", wenn auch nicht gleich zum Kinder
KücheKircheModell. Der Wunsch nach Er
neuerung geht ausgerechnet an eine Partei
chefin, die die Partei neu orientiert hat wie
kaum einer ihrer Vorgänger: der Abschied
von Wehrpflicht und Kernenergie, eine Er
neuerung des Familienbilds, die Akzeptanz
von Ehen ohne Trauschein, von mehr Rech
ten für Homosexuelle. Das alles waren Um
brüche, die in der CDU unmöglich schienen
und dann doch mitgetragen wurden. Wäre
die CDU heute als WehrpflichtAtomkraft 
AntiSchwulenPartei zufriedener oder ir
gendwie besser dran? Wohl kaum. Der CDU
und der Gesellschaft hat es gut getan, sich
daran nicht mehr zu verkämpfen.

Die CDU will kurz vor dem SPDMitglie
derentscheid auf einem Parteitag über den
Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Es wäre
zugleich ein logischer Termin für Merkels
Rückzug, zumindest als Parteichefin: Die sta
bile Regierung, die Merkel als Ziel genannt
hat, ist ausgehandelt. Sie könnte der Partei
eine Erneuerung von ganz oben anbieten.
Dagegen spricht, dass Merkel eine Ämtertei
lung stets abgelehnt hat, weil es ihre Autori
tät in der Regierung schwäche. Kanzlerin
wird sie bleiben wollen. Wenn sie nicht nur
eine stabile Regierung will, sondern auch
eine stabile Partei, wird sie die CDUMinis
terposten so besetzen müssen, dass diese
durch die Persönlichkeit aus der zweiten

Reihe hervorrücken. Bislang war die CDU
mehr von Merkel abhängig als umgekehrt.
Eine kluge Parteichefin wäre Merkel, wenn
sie in ihrer voraussichtlich letzten Amtszeit
versuchte, die Brüche in der CDU zu kitten
statt sie zu vertiefen. Sonst geht der Ärger in
der CDU nach ihrem Abgang richtig los.
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Bei vielen CDUAbgeordneten sitzt der Frust erkennbar
tief: Sie sollen für ein aus ihrer Sicht durch und durch so

zialdemokratisches Regierungsprogramm kämpfen. Und als
"Belohnung" gibt die Kanzlerin die letzten Ministerposten
preis, mit denen ihre Partei auch künftig hätte Profil zeigen
können. Schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb werden
das auch im "Kanzlerwahlverein" CDU viele nicht auf Dauer
mitmachen. Merkel hat  ein "Ja" der SPDBasis vorausge
setzt  ihre Macht für den Moment erhalten.

Aber ihr Rückhalt in der Partei schmilzt wie der berühmte
Schneemann in der Sonne. Das und die Gewissheit, dass sie
kein weiteres Mal antreten wird, machen sie zu dem, was die
Amerikaner "Lame Duck" (lahme Ente) nennen: ein Politi
ker ohne Zukunft und mit geringem Spielraum. Nur die Tat
sache, dass Merkel keinen Nachfolger hat hochkommen las
sen, verhindert wohl die Palastrevolution. Merkel aber denkt
letztlich nicht an die Zukunft ihrer Partei, sondern zuerst an
sich selbst  das verbindet sie mit Schulz und Seehofer.
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Kritik in der CDU
am Zuschnitt des Kabinetts
Günther: Geht an unsere Grenzen / CSU billigt Koalitionsvertrag / Ostdeutsche Minister?
elo./mawy. BERLIN/HAMBURG, 8. Fe
bruar. In der CDU gab es auch am Tag
nach der Einigung auf einen Koalitions
vertrag mit der SPD Kritik am Verhand
lungsergebnis. Vor allem der Ressortzu
schnitt stößt auf Widerstand. Der schles
wigholsteinische Ministerpräsident Da
niel Günther (CDU) sagte dieser Zeitung:
"Der Zuschnitt des Kabinetts geht schon
an unsere Grenzen. Dass die SPD sich
hier hat durchsetzen können, hat schon
weh getan." Jedoch sei das Verhandlungs
ergebnis "akzeptabel", wenn man es "ge
paart mit unseren inhaltlichen Erfolgen"
sehe. Anders als in der CDU war in der
CSU die Zustimmung zum Koalitionsver
trag einhellig. Nach der Landesgruppe im
Bundestag billigten ihn auch der Partei
vorstand und die Landtagsfraktion.
Ähnlich kritisch wie Günther äußerte

sich der Bundestagsabgeordnete Carsten
Linnemann, der Bundesvorsitzender der
Mittelstands und Wirtschaftsvereini
gung der CDU/CSU ist. Der Koalitionsver
trag "hätte besser sein können, aber auch
schlechter", schrieb Linnemann in einer
am Donnerstag veröffentlichten Mittei
lung. "Eines jedoch geht ins Mark: die Res
sortaufteilung. Die Verteilung der Ministe
rien lässt jede Ausgewogenheit vermis
sen." Hintergrund der Kritik Günthers
und Linnemanns ist, dass die CDUVorsit
zende Angela Merkel in den Verhandlun
gen mit SPD und CSU auf das Finanzmi
nisterium für die Union verzichtet und es
stattdessen der SPD überlassen hat, eben
so das Arbeitsministerium und das Aus
wärtige Amt. Allerdings hätte die CDU
das Finanzministerium wohl ohnehin
nicht bekommen, weil es die CSU haben
wollte und nur verzichtete wegen der For
derung der Sozialdemokraten. Neben den
kritischen gab es jedoch auch solche Stim

men von Bundestagsabgeordneten, die die
inhaltlichen Festlegungen lobten und als
Bestätigung von Unionspolitik werteten.
Ministerpräsidenten aus Ostdeutsch

land forderten am Donnerstag, dass auch
ostdeutsche Politiker der Bundesregie
rung angehören, die SPD und Union bil
den wollen. In diesem Sinne äußerten sich
die sozialdemokratische Regierungs
chefin von MecklenburgVorpommern,
Manuela Schwesig, und der zur CDU gehö
rende Ministerpräsident SachsenAnhalts,
Reiner Haseloff. (Seiten 2, 3, und 8 sowie
Wirtschaft, Seiten 17 und 19.)

Das Amt in der Hand
Von Berthold Kohler

Wenn die Bundesrepublik Deutsch
land eine direkte OnlineDemo

kratie wäre, dann würde es jetzt richtig
lustig werden. Oder ganz bitter, je
nach Perspektive. Die alte und die
neue SPDFührung, aber auch die alte
und mutmaßlich neue Kanzlerin mit
den ihr verbliebenen Getreuen in der
CDU könnten sich darüber freuen,
dass nach einer aktuellen Umfrage
knapp sechzig Prozent der SPDAn
hänger wünschen, das sozialdemokra
tische Parteivolk, von dem jetzt alles
abhängt, möge dem Bündnis mit der
Union zustimmen. Die von diesem Be
fund Deprimierten, auch in der CDU
und den ihr (einst) nahestehenden In
teressenverbänden, könnten ihrerseits
Trost bei der Nachricht finden, dass
wieder knapp sechzig Prozent, dieses
Mal aber aller Deutschen (und das
sind in absoluten Zahlen viel mehr),
eine Neuauflage der großen Koalition
ablehnen.
Doch Deutschland ist eine repräsen

tative Demokratie, und das ist nicht
nur angesichts der Meinungsschwan
kungen, die bei Befragungen zur Koali
tions und Regierungsbildung im ver
gangenen halben Jahr zu beobachten
waren, gut so. Aber auch in einem sol
chen System reicht es nicht, sich etwas
nur zu wünschen. Man muss zur Ver
wirklichung über die nötige Mehrheit
oder Überzeugungskraft verfügen.
Das bekam nun besonders schmerz

lich die CDUFührung zu spüren, die
in der Nacht des langen Schweigens
die schlechteren Nerven, die geringere
Risikobereitschaft oder das größere
Verantwortungsgefühl als die Kontra
henten von der SPD hatte. Die Partei
hadert besonders mit dem schweren
Verlust des Finanzministeriums, auf
dessen Übernahme die SPD bestand.
Hätte man die Sache nicht besser plat
zen lassen sollen in der kühnen Hoff
nung, dass der SPD die Alleinkriegs
schuld' zugewiesen würde  und es
nach einer Neuwahl für ein schwarz

grünes Bündnis reichte? Denn eine Ko
alition mit der SPD wäre, selbst wenn
sie eine Mehrheit hätte, nach so einer
Explosion für lange Zeit ausgeschlos
sen. Und eine Minderheitsregierung
war schon zuvor für Merkel und den
Bundespräsidenten keine Option. Ein
Kanzler wie Schröder hätte in so einer
Lage vielleicht alles auf eine Karte ge
setzt. Er hat damals alles verloren. Mer
kel aber ist keine Spielerin. Das Amt in
der Hand ist ihr lieber als der Nachfol
ger auf dem Dach. Das gilt freilich
auch für den größten Teil der CDU.
Und niemand, das war schon 2005 so,
scheut das Risiko mehr als ihre partei
internen Kritiker.
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Die Verlierer
Helge Matthiesen
über den Konsens der Volksparteien

Die Kommentare zum Koa

litionsvertrag gleichen den
Stimmen zu Fußballspie

len. Wer hat mehr durchgesetzt,
wer hat gewonnen und wer verlo
ren, und muss jetzt die Kanzlerin
ausgewechselt werden? Das mag
der eine oder andere spannend
finden. Dabei sitzen die eigentli
chen Verlierer der doppelten Koa
litionsverhandlungen gar nicht im
Parlament. Spannend auch, was
die Partner nicht regeln.
Der Ton der Kommentare sagt

etwas über die Erwartungshaltung
von Journalisten. Das lange War
ten hat offenbar die Maßstäbe ein
wenig verrutschen lassen. Er wird
dem Papier jedoch nicht gerecht,
denn es enthält eine ganze Menge
Pläne für Veränderungen und Ver
besserungen, die sehr breit in der
Bevölkerung verankert sind. Da
her spielt zwangsläufig das Sozia
le eine große Rolle, denn hier sind
sich die beiden Volksparteien be
sonders nah. Familien Gutes tun,
Kindern Geld geben, die Pflege
verbessern, Müttern eine Rente
zahlen und Rentnern Zulagen
versprechen: Wer kann das ableh
nen? Zumal die Kassen voll sind.
Gleiches gilt für die Bildung. Es

ist sehr vernünftig und dringend
notwendig, in Schulen und Uni
versitäten zu investieren. Viel zu
lange ist dort nichts passiert. Die
Reden über den hohen Stellenwert
der Bildung als zentraler Aufgabe
für die Zukunft unserer Gesell
schaft mag man angesichts kaput
ter Schultoiletten nicht mehr hö
ren. Gut, dass sich das ändert.
Mehr Einsatz für Sicherheit, für
Polizei und Justiz: Jede Landtags
wahl der zurückliegenden Jahre
war bestimmt von diesen Themen.
Militärische Sicherheit ist seit der
UkraineKrise kein abstraktes
Thema mehr. Auch über mehr
Geld für die Bundeswehr herrscht
eigentlich breiter Konsens. Au
ßerdem fehlt Geld für Wohnungen
in den Städten und für die Repara
tur und den Ausbau von Straßen
und Schienen. Auch hier dürfte es
breite Zustimmung geben.
An einigen Stellen ist das Pro

gramm hingegen auffällig blass.
Bei der Klimapolitik zum Beispiel,

die auch so ein Fall von Sonntags
reden ist. Hier tut man seine
Pflicht und lässt ansonsten alles
beim Alten. Weder Christdemo
kraten noch die SPD werden sich
hier verkämpfen. Klima und
Energiewende sind vor allem Pro
jekte der Grünen. Oder in der
Landwirtschaft, wo der Ehrgeiz
einer Wende kurz hinter einer
Einschränkung für das symbol
trächtige Glyphosat endet. Noch
klarer wird das System bei den
Steuern, wo die Vielverdiener et
was mehr zahlen sollen und Zins
einkünfte anders herangezogen
werden. Es gibt sie ohnehin kaum
noch. Es waren eben nicht die
Grünen oder die FDP am Werk
und haben mit der CDU verhan
delt. Dass ihnen das Ergebnis
nicht ausreicht, darf nicht ver
wundern.

Womit wir bei den eigent
lichen Verlierern wären.
Die sitzen in den Chef

etagen der Wirtschaft und ihrer
Verbände. Es ist schon ein wenig
erstaunlich, wie wenig ihre Inte
ressen berücksichtigt sind, und
entsprechend verschnupft klingen
die Kommentare. Die FDP will
nicht mehr Sprachrohr der Wirt
schaft und Vertreter ihrer Interes
sen sein. Das ist verständlich.
Dass jetzt auch noch die CDU der
Wirtschaft die kalte Schulter zeigt
und den Schwerpunkt auf die so
zialen Konsensthemen mit der
SPD legt, dürfte die Verbandseta
gen verstören. Deutschland ist ein
Industrieland, es lebt von seiner
wirtschaftlichen Kraft. Wenn aus
dieser Niederlage eine dauerhafte
Kluft zwischen den Parteien und
der Wirtschaft wird, dann ist das
eine problematische Entwicklung
für unser Land. An dieser Stelle
sind auch schon die Konflikte der
kommenden Regierung angelegt,
denn die CDU kann dieses Feld gar
nicht preisgeben, ohne sich selbst
zu beschädigen. Die Wirtschaft
wird Druck machen, damit ihre
Interessen noch wahrgenommen
werden. Das ist vermutlich weit
wichtiger als die Frage, ob alle
Hinterbänkler der SPD in allen
Punkten einverstanden sind.
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Merkels
teurer Sieg
Verkehrte Welt: Die SPD kann mit ihren Ressorts

über große Etats verfügen, die CDU muss sich
bescheiden. Der Unmut in der Union wächst.

D. Delhaes, J. Hildebrand Berlin

Am Tag eins, nachdem Angela
Merkel (CDU) endlich eine
Koalition zustande gebracht
hat, herrschte keine Erleichte
rung in ihrer Partei. Im Gegen

teil: Sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf
die Ressortverteilung ist der Frust groß. "Für
unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018
als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende
der Volkspartei CDU", warnte Carsten Linne
mann, der Chef der Mittelstands und Wirt
schaftsvereinigung der CDU/CSU.

Umgehend bemühten sich die offiziellen
fachpolitischen Sprecher der Unionsfraktion
und die CDUOberen, die Ergebnisse als Er
folg zu verkaufen. Eine Pressemitteilung um
die andere wurde versendet, Hintergrund

gespräche geführt. Doch all das konnte nicht
wettmachen, was andere schon geurteilt hat
ten, etwa der Chef des CDUWirtschafitsrats,
Werner Bahlsen: "Diesem Vertrag kann nor
malerweise auch die CDU/CSUBundestags
fraktion nicht zustimmen."

Der Mittelstandspolitiker Christian von Stet
ten sprach von "einem politischen Fehler",
der SPD das Finanzressort und das Außönamt
zu überlassen. Die Ressortverteilung "geht ins
Mark der CDU", sagte Linnemann. Bisher ha
be es die Regel gegeben, die wichtigsten
Ministerien fair aufzuteilen. "Wer aber die Ho
heit über Auswärtiges, Finanzen sowie Arbeit
und Soziales in die Hand des deutlich kleine
ren Koalitionspartners legt, gibt seinen Gestal
tungsanspruch in entscheidenden Bereichen
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ab." Eswar eine Kritik an Kanzlerin Merkel, ins Gewicht. Diese Milliarden stehen fest, Ge
die er mit einer Drohung verband. Nun sei es staltungsmacht bringen sie nicht. Und trotz
an der Fraktion, sich "wieder selbstbewusst dem sind die Vergleiche der Etats der haus
und unabhängig vom Regierungshandeln" zu hälterische Beleg des vorherrschenden Ein
präsentieren und nicht mehr "Regierungs drucks: Merkel hat einen hohen Preis
fraktion" zu sein. "Dann kann in der Fraktion bezahlt, um sich das Kanzleramt zu sichern,
auch wieder der Funke entfacht werden, der Die CSU kommt vergleichsweise gut weg.
unsere Partei revitalisiert und zu ihren Das liegt daran, dass sie das Innenministeri
Markenkernen zurückführt." um aufgewertet hat. Der Bereich Bauen und
Es liegt so etwas wie Rebellion in der Uni Wohnen und damit rund zwölf Milliarden

onsluft. Die Frustration droht sichEuro wandern von Umwelt in das

auf dem Bundesparteitag am H||H| Innenressort, das künftig Horst
26. Februar zu entladen. Seehofer leiten soll.
Dort soll die Partei über Neben den ohnehin ge
den Koalitionsvertrag ab .. . planten Budgets aus der
stimmen  und damit DäS KOMltC SlCIl JUS mittelfristigen Finanz
auch über die Ressort 7«««. horaucctollon Planung haben sich
Verteilung. AtlsUl I1C1 dllsslcllcll, die Parteien darauf
Wie schlecht die als Anfang vom Ende verständigt, rund 46
CDU abgeschnitten ° Milliarden Euro zu
hat, zeigt auch ein Blick der Volksp3Ttei CDU. sätzlich zu verteilen.
auf die finanziellen Kräf Manches davon, wie
teverhältnisse in der neu Carsten Linnemann die zehn Milliarden Soli
en Großen Koalition. Die VorsitfAf;n:Jerhdf; Mlttelstands" und Abbau oder das höhere . , " , . , Wirtschaftsvereinigung , ... . , , .
SPD, bei der Bundestagswahl der CDU/CSU Kindergeld, lasst sich keinem
auf 20,5 Prozent geschrumpft, si Ressort zuordnen. Aber dort,
cherte sich sechs Ministerien, die zu wo die Verteilung absehbar ist, bestä
sammen in dieser Legislaturperiode insge tigt sich der Eindruck erneut: Die SPD si
samt 683,19 Milliarden Euro verteilen kön chert sich 8,5 Milliarden Euro, vor allem
nen. Die CDUMinisterien kommen inklusive Ausgaben für Familien und den Arbeits
Kanzleramt nur auf einen Etat von 358,25 markt. Die CSUMinister dürfen 6,5 Milliar
Milliarden Euro in den vier Jahren. Selbst die den zusätzlich verteilen, vor allem für Bauen
Schwesterpartei CSU steht mit 191,44 Milliar und Wohnen. Und die CDU? Sie bekommt
den Euro vergleichsweise besser da. 5,9 Milliarden Euro, der Großteil für das Bil
Die Werte sind zwar verzerrt. So liegt die dungs und Forschungsministerium. Damit

hohe Summe bei der SPD Vor allem am Etat landet der Wahlsieger bei diesem Ranking
des Arbeits und Sozialministeriums. Hier fal auf dem letzten Platz.

len die Überweisungen an die Rentenkasse > Kommentar Seite 14
Thomas Sigmund.

CDU

Depression in
der CDU

Vor allem im Wirtschaftsflügel
der CDU herrscht Unter

gangsstimmung. Weder in
haltlich noch personell haben die
Marktwirtschaftler etwas durchset
zen können. Das rührt am Marken

kern der Partei Ludwig Erhards.
Die vielen Millionen Mittelständler

werden von Merkels GroKo nicht
entlastet, sondern belastet. Für die
Selbstständigen und die Familienun
ternehmen gehen die Sozialabgaben
hoch und nicht runter. Im Finanzmi
nisterium sitzt demnächst ein Sozial
demokrat, der, wenn er auch Olaf

Scholz heißt, nicht das Vertrauen
der CDU genießt. Viele unterstellen
ihm zu Recht oder zu Unrecht, dass
er das Geld eher verteilen als die
schwarze Null im Haushalt halten

will. Das letzte große Symbolthema,
das der Partei geblieben ist.
Dieser Mix aus Personalien und In

halten führt in großen Teilen der
CDU zu einer nie da gewesenen Mer
kelVerdrossenheit. Einige fürchten
schon um den Bestand der CDU als

Volkspartei. Doch alles prallt offen
sichtlich an der CDUVorsitzenden
und ihrem Umfeld ab. Bekannt ist

Kohls spöttisches Wort von den Bim
besLeuten aus der Wirtschaft.

Aber das ist der große Unterschied
zu heute: Der Wirtschaftsflügel in
der CDU hatte damals immer die
Mehrheit. Zwar war Sozialminister
Norbert Blüm lange Zeit der Star im
Kabinett Kohl. Wenn es aber wichtig
wurde, hat die KohlCDU am Ende

auf die Wirtschaft gehört. Heute ist
es umgekehrt. Die HerzJesuSozialis
ten und Weichmacher haben die
Oberhand. Der Andenpakt um Fried
rich Merz und Roland Koch ist poli
tisch tot.

Die Jungen um Jens Spahn und
den neuen schleswigholsteinischen
Ministerpräsidenten Günther kriti
sieren zwar Merkels Kurs, aber ihren
Kopf fordern sie noch nicht. Manche
in der Union wünschen sich von ih
ren jungen Wilden etwas von dem
Mut eines Kevin Kühnert, der der ge
samten SPDSpitze die Stirn bietet.
Doch Spahn ist abgetaucht. Kein

Wort von ihm zu Merkels GroKo
Murks. So wird man zum General
sekretär unter ihr. Aber den Kanzler
job bekommt man so nicht. Bis dahin
dauert die Depression in der CDU an.

In großen Teilen der Partei
herrscht eine nie da gewesene
MerkelVerdrossenheit, sagt
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Unmut in CDU
und SPD über
ihre Verhandler
Koalition Sigmar Gabriel wirft seinem
Parteifreund Martin Schulz Wortbruch vor
Berlin. Angesichts seines drohen
den Endes als Außenminister wirft
Sigmar Gabriel SPDChef Martin
Schulz Wortbruch vor. "Was
bleibt, ist eigentlich nur das Be
dauern darüber, wie respektlos bei
uns in der SPD der Umgang mit
einander geworden ist und wie we
nig ein gegebenes Wort noch
zählt", sagte Gabriel der Funke
Mediengruppe. Welches Verspre
chen er meint, sagte er nicht.
Gabriel hatte im Januar zuguns

ten von Schulz auf den Parteivor
sitz und die Kanzlerkandidatur
verzichtet, um Außenminister zu
werden. Es wird seither kolpor
tiert, dass Schulz ihm damals für
den Fall einer neuen großen Koali
tion versprochen hat, dass er das
Außenamt behalten darf.

Nach der schwierigen Einigung
von Union und SPD auf einen neu
en Koalitionsvertrag wächst über
all in den eigenen Reihen Unmut
über zentrale Vereinbarungen.
Vom Wirtschaftsflügel der Union
kam heftige Kritik an der Vergabe
des Finanzministeriums an die

SPD. "Puuuh  Wir haben wenigs
tens noch das Kanzleramt!",
seufzte der CDUBundestagsab
geordnete Olav Gutting auf Twit
ter. Angesichts der Ressortvertei
lung müsse man von einer SPD
Regierung sprechen, sagte Gutting
dem "Kölner StadtAnzeiger".

Auch in der SPD gab es noch
weitere unzufriedene Stimmen.
NordrheinWestfalens SPDChef
Michael Groschek räumte ein

Glaubwürdigkeitsproblem seiner
Partei beim Eintritt von Martin
Schulz in Merkels Kabinett ein.
"Wir können das nicht unter den
Teppich kehren. Ich kann die Ge
fühlswallung und manche Faust
auf dem Tisch verstehen", sagte
Groschek. Er finde Schulz' Be
gründung für die Kehrtwende aber
überzeugend. Die Jusos bekräftig
ten indes ihre generellen Vorbehal
te und setzen weiter auf einen
Stopp der GroKo beim anstehen
den SPDMitgliederentscheid.
CSUChef Horst Seehofer ver

teidigte den schwarzroten Vertrag
am Donnerstag als ein gutes Werk.
"Wir haben viel Gutes für die Leu
te vorgesehen  das ist ja die
Hauptzielsetzung." Als erste der
drei Parteien billigte die CSU am
Donnerstag den Koalitionsvertrag.
Bundespräsident FrankWalter

Steinmeier würdigte den Ab
schluss der Verhandlungen als
wichtigen Schritt. "Ich weiß, dass
man im Ausland und vor allem in

Europa auf den Abschluss der Re
gierungsbildung wartet", sagte
Steinmeier. "Und deshalb denke
ich, wir sind zumindest einen
Schritt weiter." (ksta, dpa)
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Grummein in der Union
Unmut über die Ressortverteilung  Harte Kritik an Vergabe des Finanzministeriums an die SPD
VON DANIELA VATES

Berlin. Den größten Applaus in der
UnionsBundestagsfraktion be
kommt nicht Angela Merkel und
der Koalitionsvertrag, sondern ein
Minister. Thomas de Maiziere, Mi
nister in den drei bisherigen Mer
kelRegierungen, findet im neuen
Personaltableau keinen Platz. Der

Mann, der einst als potenzieller
MerkelNachfolger galt, zieht sich
aus der Politik zurück. Lange
klatschten die Abgeordneten und
bei manch einem mag es auch de
monstrativ gewesen sein.
Denn man hat nun zwar diese

177 Seiten Vertragswerk, eine Re
gierung rückt näher. Aber die
Stimmungslage beschreibt ein
CDUVorstandsmitglied so: "Alle
sind unglücklich, auch Angela
Merkel." Den die Lektüre des Ko

alitionsvertrags beginnt bei vielen

ff Alle sind unglücklich,
auch Angela Merkel

Ein CDUVorstandsmitglied
von hinten, da, wo die Ressortver
teilung steht. Und da ist festgehal
ten, dass difftSü im nächsten Ka
binett wichtige Ministerien nicht
mehr besetzen wird. Das Finanz

ressort geht an die SPD, das Innen

ministerium an die CSU. Für die
CDU bleiben neben Kanzlerin und
Kanzleramtsminister und dem

wichtigen, aber auch skandal
trächtigen Verteidigungsministe
rium wie bisher Gesundheits und

Bildungsministerium. Die CSU
gibt immerhin das Agrarressort an
die Schwesterpartei ab.
Und während die CSU sich aus

drücklich freut, der Parteichef
Horst Seehofer von "viel Gutem
für die Menschen" spricht und sein
Generalsekretär von "Wort gehal
ten", ist bei der CDU die Stim
mung düsterer. Der Vorsitzende
des UnionsWirtschaftsflügels im

Bundestag, Christian von Stetten,
kritisiert in der ARD: "Der Kabi
nettszuschnitt, so wie er jetzt da
ist, ist ein politischer Fehler." Ge
rade das Finanzministerium abzu

geben, werde bei den CDUMit
gliedern nicht für Begeisterungs
stürme sorgen. Und für die gesam
te Mittelstandsvereinigung formu
liert deren Präsident, Carsten Lin
nemann: "Die Ressortaufteilung
geht ins Mark der CDU." Während
sowohl Linnemann als auch von

Stetten zugestehen, dass es inhalt

lich durchaus Fortschritte gebe, ist
der Wirtschaftsrat, ein der Partei

nahe stehendes Unternehmergre
mium, einfach mal ganz grund
sätzlich unzufrieden: "Diesem
Vertrag kann nicht zugestimmt
werden."

Die Parteiführung versucht ge
genzusteuern. Auch das Wirt
schaftsministerium sei ein Schlüs

selressort, sagt Merkel Teilneh
mern zufolge in der Fraktion. Die
CDU führe es nun erstmals seit
1963. VizeParteichefin Julia

Klöckner ergänzt im Deutschland
funk deutlich forscher, sie sei "da
gegen, uns ins Koma zu reden".
Man könne nun wirklich nicht so

tun, als würden "das Land und die
CDU am Abgrund stehen". Der
Koalitionsvertrag trage doch
"deutlich eine Unionshand
schrift", auch in der Finanzpolitik.
Da habe man schließlich festge
schrieben, dass es keine neuen
Schulden geben und die Steuern
nicht erhöht werden dürften.

Am Donnerstag versenden die
Fachexperten der Fraktion Presse
mitteilung nach Pressemitteilung,
in dem die Vereinbarung mit CSU
und SPD gelobt wird: Besserstel
lung der Verbraucher, gute Ergeb
nisse zum Verkehr. Die Kultur pro
fitiert. Die Bundeswehr wird ge

stärkt. "Bei den Inhalten sind wir
sehr zufrieden", sagt auch der Vor
sitzende der Jungen Union, Paul
Ziemiak, im RBB. Beim Thema
Finanzressort klingt seine Kritik
weniger derb: "Darüber muss man
sprechen."
In Merkels Umfeld wird darauf

hingewiesen, dass die CDU sich
des Finanzministeriums durchaus
nicht habe sicher sein können. In
den JamaikaVerhandlungen etwa
hätte die FDP an dem Ressort Inte

resse gezeigt. Das Wirtschaftsmi
nisterium wird als "hochinteres
santes" Haus beschrieben, das für
die CDU eine große Bedeutung
habe. Und dann gibt es noch den
Hinweis, dass die Partei ja auch
den Posten des Integrations
Staatsministers im Kanzleramt be

setzen könne, den bisher die SPD
innehatte. Und Olaf Scholz, der
vermutliche neue Finanzminister,
sei ja kein Linksaußen der SPD 
das ist noch so ein Argument aus
der CDU.

In der Fraktion springt CSU
Chef Seehofer Angela Merkel bei:
Man hätte die Koalition ja schwer
lich an der Ressortverteilung
scheitern lassen können, (mit thk.)
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"Das grenzt an
Selbstaufgabe"
Der CDUBundestagsabgeordnete
Olav Gutting zur GroKoEinigung
Herr Gutting, Sie haben die Groko
Einigimg kommentiert mit dem Twit
terStoßseufzer "Puuuh  Wir haben
wenigstens noch das Kanzleramt!"
Warum?

Das Ergebnis der Koalitionsver
handlungen, insbesondere die
Ressortverteilung, hat bei den
meisten in der Fraktion für Überra
schung gesorgt  und an der Partei
basis gleich zweimal. Die Rück
meldung der Mitglieder ist: Das
grenzt an Selbstaufgabe. Der Ein
druck ist, dass man sich hat über
den Tisch ziehen und erpressen
lassen. Da ist die Empörung groß.
Teilen Sie den Eindruck?

Den teile ich größtenteils schon.
Man muss zwar auch auf die Inhal
te schauen, da sehe ich Licht und
Schatten. Positiv sind zum Bei

spiel die Ergebnisse in der Famili
en, der Sicherheits und der
Rechtspolitik. Aber das kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass man
bei der Ressortverteilung von ei
ner SPDRegierung sprechen

muss. Dass das Finanzministeri

um an die SPD geht, damit hat kei
ner gerechnet.

Aber das war ja schon einmal in
SPDHand, auch in einer großen
Koalition. Der Minister hieß Peer
Steinbrück.
Das war 2005, da hatte die CDU
nur einen knappen Vorsprung vor
der SPD. Jetzt gibt es andere Vor
aussetzungen: Wir liegen deutlich
vor der SPD. Man fragt sich schon,
ob das Wahlergebnis bei den Koa
litionsverhandlungen überhaupt
vorlag.

Die Position der CDUSpitze ist:
Hätten wir es an der Ressortvertei

lung scheitern lassen sollen?
Wenn man so argumentiert, kann

man es gleich lassen. Es war
falsch, sich von vorneherein skla
visch an die Bildung einer großen
Koalition zu binden und die Opti
on einer Minderheitsregierung
nicht in Betracht zu ziehen. Wenn

man so in Verhandlungen geht,
steht man mit dem Rücken zur

Wand und kann nur noch alles her

geben.

Warum ist es für Sie so wichtig, dass
die CDU das Finanzministerium be
hält? ¦
Das hat insbesondere in der Euro

papolitik große Bedeutung. Die
Position der Union ist, dass Hilfe
für finanzschwache Mitgliedsstaa
ten nur konditioniert geleistet
wird, also im Gegenzug zu Refor
men. Das hat Wolfgang Schäuble
mit Verve vertreten. Nach den

Worten von Martin Schulz gilt
jetzt das Gegenteil: Unter dem
Stichwort Solidarität wird Hilfe
ohne Bedingungen verteilt.
Angela Merkel hält dagegen, der
Bundestag habe großen Einfluss.
Aber bei wichtigen Verhandlun
gen in Brüssel sitzt nun mal der Fi
nanzminister. Und was da verein
bart wird, kann dann nicht nach
verhandelt werden. Und auch in

der Steuerpolitik wird es wohl ei
nen Unterschied machen, ob da ein
SPDFinanzminister sitzt oder ei

ner von der CDU.

Den Posten soll Olaf Scholz über
nehmen. Lieber Scholz als Schulz?

Für Peer Steinbrück war jedenfalls
der Finanzausschuss die Prätoria

nergarde, die ihn auch vor den
Wünschen der eigenen Leute ge
schützt hat.

Bedeutet Ihre Kritik, dass Sie die
GroKo nicht mittragen?
Man wird jetzt versuchen, nach
vorne zu schauen. Was bleibt, ist
ein weiterer Schlag in die Magen
grube. Man hält viel aus. Aber der
Krug geht so lange zum Brunnen,
bis er bricht.

Würde es Sie befrieden, wenn die
CDUChefverhandlerin Angela
Merkel sich zurückzieht?
Das sehe ich nicht. Ich sehe auch

gerade keine Alternative. Angela
Merkel hat ihre Fehler. Aber wir
wissen schon, was wir an ihr ha
ben.

Das Gespräch führte
Daniela Vates
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"Koalitionsvertrag enthält viel CDU"
Politiker aus dem Kreis bewerten Koalitionsvertrag und Personaldebatte.
RHEINKREIS (nau/wilp/schum)
Nach vier Jahren im Amt des Bun
desgesundheitsministers gilt Her
mann Gröhe (CDU) vielen als ge
setzt, wenn Bundeskanzlerin Ange
la Merkel ihr neues Kabinett bildet.

Der Neusser Abgeordnete selbst be
teiligt sich nicht an solchen, wie er
sagt, Spekulationen, die ihn mit
dem Bildungsministerium in Ver
bindung bringen. Aber er ist zufrie
den, dass die SPD bei den Koaliti
onsverhandlungen ihre Kernforde
rung in der Gesundheitspolitik, die
Vereinigung von gesetzlicher und
privater Krankenversicherung,
nicht hat durchsetzen können.
Bis zuletzt sei der Bereich Ge

sundheit verhandelt worden, sagt
Gröhe, der in dem neuen Koaliti
onsvertrag ganz viel CDU sieht:
"Stärkung der Familien", "Fortset
zung einer soliden Haushaltspoli
tik" und "Zuwanderungsbegren
zung" nennt er als Schlagworte,
spricht aber auch von "schmerzhaf
ten Kompromissen". Ob das Paket
unter dem Strich auch von den SPD

Mitgliedern akzeptiert wird? "Wir
machen ein vernünftiges Pro
gramm für Deutschland", sagt Grö
he. "Der Maßstab dafür ist nicht die
Stimmung in einer Partei."
Daniel Rinkert missfallen aktuell

vor allem die Diskussion über die

Personalentscheidungen in der
SPD. "Es muss jetzt auf Inhalte ge
schaut werden, das muss im Vorder
grund stehen", sagt der SPDKreis
vorsitzende aus Grevenbroich. Was

im 180 Seiten starken Papier der
Großkoalitionäre drin steht und was
nicht, soll den Genossen bei acht
Veranstaltungen im Kreis näherge
bracht werden  damit sie sich für

das Mitgliedervotum am 2. März ein
Urteil bilden könnten, sagt Rinkert.
Für ihn persönlich ist unverständ
lich, dass Sigmar Gabriel, "eines der
beliebtesten SPDMitglieder", wie
Rinkert meint, nicht dem neuen Ka
binett angehören soll. Und er habe
kein Verständnis dafür, "dass in
Hinterzimmern ausgekungelt wird,
wer den Parteivorsitz übernehmen
soll". Andrea Nahles stehe "nicht für
eine Erneuerung der SPD". Das
sieht auch Michael Ziege so, der
stellvertretende Vorsitzende  der
Neusser SPD. Der amtierende SPD
Vorsitzende Martin Schultz habe

"mit seinen vielen Fehltritten kein
gutes Bild abgegeben", sagt Ziege,
aber "Nahles polarisiert". Er ten
diert dazu, mit Nein zu stimmen,
denn die Personaldiskussion bei der
SPD verschleiere nur, "dass die Ver
handlungsergebnisse nicht ausrei
chend sind".

Dormagens Bürgermeister Erik
.Lierenfeld (SPD) äußerte sich auf
Facebook "Wirklich enttäuscht. Die
SPD will eine ,neue Politik', weil es
laut Generalsekretär Klingbeil eine
,neue Zeit' gibt. Im Koalitionsver
trag findet man dazu kaum Sub
stanzielles". Schulz schaffe es nicht,
die SPD zu erneuern, "jetzt soll er
aber Europa erneuern?"
Bijan DjirSarai, FDPBundes

tagsabgeordneter aus dem Rhein
Kreis, bewertet beides negativ, Pro
gramm und Personaltableau. Den
Koalitionsvertrag wertet er als
"Sammelsurium kleinteiliger Maß
nahmen mit ganz viel .Weiter so'".
Und aus der Ressortverteilung liest
er heraus: "Die Kanzlerin hat jeden
Gestaltungsanspruch aufgegeben."
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Wie stark ist

Angela Merkel noch?
Von Peter Toussaint

(p.toussaint@nrz.de)
Kurz vor der vierten Amtszeit
Die neue Bundeskanzlerin wird so heißen

wie die alte: Angela Merkel. Die SPDMit
gliederwerden zustimmen. Weil die Mehrheit
der Bevölkerung das will. Weil die Mehrheit
des Parlaments das will. Weit sonst nicht nur
der bedauernswerte Martin Schulz abgeräumt
wäre, sondern die neuen Hoffnungsträger
Andrea Nahles und Olaf Scholz gleich mit.
Merkel geht also in ihre vierte Amtszeit. Hat

sie noch die Kraft zu regieren? Hat sie noch
den Schwung für die notwendigen Innovatio
nen? Man hatte zuletzt nicht den Eindruck,
dass sie stark und mit Fortune durch die Ge

spräche mit Grünen und FDP, dann mit der
SPD führte. Andere drängen sich da lauter
und selbstverliebter vor die Mikrofone. Das ist
Merkels Sache nicht.

Sie wusste, dass sie Zugeständnisse ma
chen musste. Wenn's gelingen soll, darf sich
niemand als Sieger, niemand als Verlierer
fühlen. Wenn man die Reaktionen aus den La

gern verfolgt, scheint das gelungen zu sein.
Der SPD hat Merkel große Schlüsselressorts
zugestanden. Das gefällt selbstverständlich
nicht allen in der Union. Gut möglich, dass
das Grummein nun lauter wird. Gut so. Die
Partei braucht wahrnehmbare Stimmen, die
klar machen, wofür die CDU steht. Ihre Vorsit
zende hat da eine Beißhemmung. Sie muss
die Koalition zusammenhalten.

Es gibt warnende Stimmen, die sagen, Mer
kel hätte wie so mancher ihrer Vorgänger den
richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören verpasst.
Das wird sich erweisen. Gut für Deutschland
wäre es, wenn sie den Skeptikerrrbeweisen
könnte, dass sie falsch gelegen haben.
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CDUBasis rebelliert gegen die Chefin

Aufbruch verpasst
Miriam Scnarlibbe

Ein miserables Ergebnis", "ein politischer Fehler", "totale Selbstaufgabe", "eine Entscheidung, die die
Partei ins Mark trifft"  Applaus hört sich anders an. Urhebec dieser Zitate sind ausnahmslos
einflussreiche Politiker der Partei, die seit Monaten in unterschiedlichen Konstellationen versucht, eine
Regierung zu bilden und erneut die Kanzlerin stellen will.

In der CDU brodelt es. So laut, dass es selbst die immer gleichen Diskussionen um den bevorstehenden
Mitgliederentscheid der SPD übertönt. Dabei verwundern sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt der Debatte.
Für Angela Merkel könntejier Ärger der Parteibasis dennoch gefährlich werden. Auslöser ist dabei nicht
einmal die GroKoEinigung selbst  obwohl es auf den 177 Seiten Vertragsentwurf genügend Stoff für
Kritik geben würde. Es ist ausgerechnet die allerletzte Seite, überschrieben mit dem unscheinbaren
Wort "Ressortverteilung", die viele der CDUMitglieder auf die Palme bringt.

Alle wollen das Finanzministerium. Die SPD hat es bekommen. Für die CDUBasis ist das ein herber
Machtverlust. Der Paderborner Bundestagsabgöordnete Carsten Linnemann sieht in der Entscheidung
nicht weniger "als den Anfang vom Ende der Volkspartei CDU."

Für Außenstehende wirkt das Gerangel um Posten wie der Sandkastenstreit um die größeren Förmchen.
Da soll noch mal einer sagen, es gehe um Inhalte. Dabei steckt hinter dem Schauspiel eigentlich etwas
anderes: Der Streit um das Finanzministerium ist nur ein Hinweis darauf, dass es in der CDU eine stetig
wachsende Gruppe meist junger Funktionäre gibt, die Kritik am Führungspersonal üben.

Nach zwölf Jahren Kanzlerinnenschaft, einem desaströsen Wahlergebnis und vier Monaten
Dauersondieren musste Merkel große Zugeständnisse machen. Über Jahre war die größte Stärke der
CDUChefin, dass alles an ihr abperlte. Nun muss sie sich eingestehen, dass der 24. September 2017
Spuren hinterlassen hat.

Der Ruf nach neuen Gesichtern, nach neuen Ideen wird auch innerhalb der CDU lauter. Noch schafft es
Merkel, ihn zu ignorieren. Junge, aufstrebende Politiker sucht man in der öffentlich gehandelten
Ministerriege bisher vergeblich. Eine Chance, in diesem Punkt ein Zeichen zu setzen und die Basis
vorerst zu beruhigen, hat die Kanzlerin noch. Neben den CDUMinisterien kann sie drei
Staatsministerposten vergeben: Im Kanzleramt, für Kultur und Medien sowie für Migration, Flüchtlinge
und Integration. Das könnte der Auftritt von Jens Spahn werden, dem derzeit auffällig unauffälligen
bisherigen FinanzStaatssekretär, der große Ambitionen hat.

Noch braucht die CDU ihre Chefin. Niemand sonst wäre in der Lage, eine stabile Regierung zu bilden.
Aber mit einem Aufbruch, wie Merkel ihn versprochen und auf das Titelblatt des Koalitionsvertrages
geschrieben hat, hat das mutlose GroKoErgebnis wenig zu tun. Für diesen Aufbrüch müssen in
spätestens vier Jahren andere sorgen.

miriam.scharlibbe@
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Vorwärts in die Vergangenheit

33 Prozent der Deutschen wählten im Septem
ber die Unionsparteien. Doch was sie mit der
am Mittwoch vorgelegten Koalitionsvereinbarung
erhalten, ist im Wesentlichen die 20ProzentPar
tei SPD. Die Unionsparteien haben Spitzenjobs
für ihre Vorsitzenden Angela Merkel und Horst
Seehofer in die neue Regierungsperiode hinüber
gerettet, viel mehr nicht. Unter dem dominieren
den Einfluss der SPD ist der Koalitionsvertrag
geprägt vom Geist der Rückwärtsorientierung,
des Korrigierens vermeintlicher, in der Vergan
genheit zugelassener Fehlentwicklungen und
«Ungerechtigkeiten». Wenn man überhaupt eine
gemeinsame Vision erkennen will, dann das Ziel,
die vor fünfzehn Jahren beschlossenen Wirt
schaftsreformen der Ära Schröder zurückzudre
hen: Deutschland schreitet vorwärts in die Ver

gangenheit.
Die deutsche Wirtschaft hat sich in den letzten

zehn Jahren dank diesen Reformen als zuverläs

sige Quelle von Arbeitsplätzen, Wachstum und
Wohlstand erwiesen. Zu zuverlässig wohl, denn
wirtschaftliche Prosperität wird von den Vorsit
zenden der Regierungsparteien offenbar als
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, womit man
sich ganz auf das Umverteilen konzentriert. Die
grosse Leidtragende dieser Politik ist neben den
Unionswählern die Wirtschaft. Es ist geradezu
eine Wirtschaftsfeindlichkeit, was sich als roter Fa
den durch diesen Koalitionsvertrag zieht: ver
schärfte Mietpreisbremse, eine abermals aufge
schobene Steuerreform und nur minimale Steuer

senkungen, höhere Finanztransfers und verstärkte
ökonomische Fehlanreize zum Schuldenmachen

in Europa, höhere Rentenleistungen, neue Sub

ventionen für Familien und Eigenheimkäufer, be
stätigte Energiewende.

All diese Massnahmen werden die Leistungs
fähigkeit und die Investitionsbereitschaft der
deutschen Wirtschaft vermindern. Kaum eine

Massnahme des Koalitionsvertrags, wird sie spür
bar fördern. Und das in einer Zeit, in der die ganze
Welt von den Herausforderungen der Digitalisie
rung spricht, Chinas Diktatur die weltweite
Expansion der wirtschaftlichen Interessensphäre
so aggressiv wie nie vorantreibt und ein amerika
nischer Präsident unter dem Slogan «America
first» die Interessen der heimischen Wirtschaft vor
alles andere stellt.

Die Enttäuschung über diese Einfallslosigkeit
ist weit verbreitet. In der SPD war die Angst vor
Neuwahlen der entscheidende Antrieb für ihre
spektakuläre Kehrtwende, nun doch in eine
Regierungskoalition mit der Union eintreten zu
wollen. Doch alle Meinungsumfragen zeigen, dass
dies kaum die Rettung bringen wird. Die SPD ist
mittlerweile gar auf katastrophale 17 Prozent Zu
stimmung abgerutscht, nach dem bereits einmalig
schlechten Bundestagswahlergebnis von 20,5 Pro
zent. Neuerdings wäre die grosse Koalition gemäss
den Umfragen nicht mehr gross genug für eine ab
solute Mehrheit im Bundestag. Darin noch nicht
eingerechnet ist die Quittung der Wähler, welche
die CDU bald für ihre eklatante Selbstaufgabe als
Regierungspartei erhalten dürfte.

Deutschland wäre bereit für Neues, für einen
Aufbruch, für Zukunftsoptimismus. Doch das wird
es von Merkel, Schulz und Co. nicht erhalten. Die
abermalige grosse Koalition ist eine Sackgasse. Sie
wird die Volksparteien und ihr Spitzenpersonal
noch einmal an der Macht halten, aber ihren Nie
dergang kaum verhindern. Denn es fehlt ihnen an
Ideen und der Entschlossenheit, Deutschland in
die Zukunft zu führen. Das Land wird diese neue

alte Regierung, sofern es denn wirklich dazu
kommt, noch einmal aushalten. Die Zukunft
kommt später.
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Gabriel rechnet mit Schulz ab
Der Außenminister wirft der SPDFührung Wortbruch vor, weil er in der neuen Regierung kein Amt
erhalten soll. Auch in der CDU regt sich Unmut über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen.
VON BIRGIT MARSCHALL gen uaDriei, Disner vizeicanzier, ivicrKci nie Minister weraen wrn , aenunion una Keine ueiergenenae
UND THOMAS REISENER droht der Sturz in die politische Be sagte der Chef der NRWSPD, Mi EUIntegration. Da dürfen wir Mar

deutungslosigkeit, obwohl er chaeT Groschek. "Diese Bilder sind tin Schulz mit seinem falschen Kurs
BERLIN Der Abschluss der Koaliti Deutschlands beliebtester Politiker in der Welt, und jetzt will er doch nicht die Bühne überlassen", sagte
onsverhandlungen hat in CDU und ist. Auch die Parteilinke übte schar Außenminister werden. Es gibt da der ¦ CDUPolitiker KlausPeter
insbesondere der SPD heftigen fe Kritik daran, dass die Basis mit ein Glaubwürdigkeitsproblem." Mit Willsch. "Deutschland hat wegen
Streit ausgelöst. Angesichts seines dem Wechsel an der Parteispitze vor Spannung werden die Reaktionen der EuroKrise mehrere Hundert
drohenden Endes als Außenminis vollendete Tatsachen gestellt wird. an der Basis bei den Debatten zum Milliarden Euro im Feuer. Wir müs
ter warf Sigmar Gabriel SPDChef Besonders der Wechsel von Schulz Mitgliederentscheid über die große sen aufpassen, dass wir die nicht
Martin Schulz Wortbruch vor. "Was ins Kabinett ist für viele problema Koalition erwartet. verlieren." Der Haushaltsexperte
bleibt, ist eigentlich nur das Bedau tisch. "Es gibt diese Fernsehbilder, Auch in der CDU wächst der Un Eckhardt Rehberg sagte: "Die Union
ern darüber, wie respektlos bei uns wo er klar gesagt hat, dass er unter mut über zentrale Vereinbarungen erwartet, dass die erfolgreiche Eu
in der SPD der Umgang miteinander des Koalitionsvertrags. Vom Wirt ropapolitik von Wolfgang Schäuble
geworden ist und wie wenig ein ge schaftsflügel kam massive Kritik, fortgesetzt wird. Wir werden streng
gebenes Wort noch zählt", sagte Ga weil die SPD mit Olaf Scholz, Ham auf die Einhaltung der Stabilitäts
briel den Zeitungen der FunkeMe MitolioHorontcrhBiH burgs Erstem Bürgermeister, das kriterien in Europa achten."
diengruppe. Welches Versprechen u « * .... Bundesfinanzministerium besetzen Die Autorität der CDUVorsitzen
er meint, sagte er nicht. Gabriel hat DIS Anfang Marz wird. "Für unsere Partei könnte sich den Angela Merkel in ihrer Partei
te im Januar zugunsten von Schulz SPD Ab Ende der kommenden der 7. Februar 2018 als Zäsur he scheint geschwächt. Verlorenes Ver
auf den Parteivorsitz und die Kanz Woche und bis Anfang Märzstim rausstellen, als Anfang vom Ende trauen müsse zurückgewonnen
lerkandidatur verzichtet, um Au men 460 000 SPDMitglieder ab. der Volkspartei CDU", warnte der werden, forderte Daniel Günther,
ßenminister zu werden. Es wird seit ob die SPD in die Koalition geht. ' Chef der Mittelstandsvereinigung "Auch deshalb brauchen wir neue
her kolportiert, dass Schulz ihm da der Union, Carsten Linnemann. Köpfe." Sein Parteifreund Willsch
mals für den Fall einer neuen gro CDU Hier gibt es keinen Mitglie Auch der Chef des CDUnahen erklärte: "Wir müssen uns in der
ßen Koalition versprochen hat, dass derentscheid sondern nur einen Wirtschaftsrats, Werner Bahlsen, CDU schon jetzt überlegen, wie wir
er das Außenamt behalten darf. Parteitag Er stimmt am 26 Febru sagte: "Dadurch, dass die SPD das uns ohne Merkel personell neu auf
Schulz hatte am Mittwoch erklärt, ar über den Koalitionsvertrag ab Schlüsselressort Finanzen erhält, stellen. Denn diese Legislaturperi

dass er selbst Außenminister wer winkt ein Ende solider Haushalts ode kann auch sehr schnell vorbei

den will, obwohl er nach der Wahl csu Bei den Bayern entSchied der Politik." sein."
ausgeschlossen hatte, in ein Kabi Parteivorstandund zwar schon In der CDU rieben sich viele auch Leitartikel Seite A2
nett von Kanzlerin Angela Merkel | gestern Das Votum lautet: Ja. an der geplanten Europapolitik. Politik Seiten A4 bis A 5
(CDU) einzutreten. Dem 58jähri "Wir wollen in Europa keine Schul Wirtschaft Seite B1
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Merkel gibt Macht ab,
um Macht zu sichern
VON KRISTINA DUNZ

Angela Merkel, die Wahlsiegerin trotz Verlus
ten, hat in den Koalitiofisverhandlungen
mit SPD und CSU klein beigegeben. Die bei
den kleinen Partner sollen große Ministe

rien bekommen  wenn die Sozialdemokraten denn

ihren Mitgliederentscheid über die Fortsetzimg der
schwarzroten Regierung gewinnen. Merkel gibt
Macht ab, um ihre Macht zu sichern. Dafür trennt sie
sich von ihrem loyalen Innenminister Thomas de
Maiziere und schafft Platz für ihren großen Widersa
cher Horst Seehofer. Und die von den Christdemo

kraten als eigene DNA empfundene Finanzpolitik
legt sie in die Hände einer auf 20,5 Prozent gestutzten
Partei. In Kombination mit dem Außenministerium

könnte die SPD die Europapolitik der Bundesregie
rung grundlegend verändern. Der Wirtschaftsflügel
der Union befürchtet schon eine Vergemeinschaf
tung der Schulden und trauert Wolfgang Schäuble
nach, der das Geld für Deutschland zusammenge
halten hat. Dass das auch bitter nötige Investitionen
in Bildung oder die Verkehrsinfrastruktur verhindert
hat, wird dabei allerdings verdrängt.
Merkel, seit bald 18 Jahren CDUVorsitzende,

mutet ihrer Partei viel zu. Sie verlässt sich
noch einmal darauf, dass sich ihre Leute auf

sie verlassen. Dass sie ihr folgen, um weitere vier Jah
re zu regieren. Mindestens so lange wie Rekordkanz
ler Helmut Kohl. Sind die Kompromisse auch noch so
schmerzhaft. Aber die Entfremdung von Merkel in
der Partei und im Land ist zu spüren. So wie 1998 viele
nach Kohls 16jähriger Kanzlerschaft schon deshalb
einen Wechsel wollten, weil sie Sehnsucht nach etwas
Neuem oder auch nur Anderem hatten, so mehren
sich solche Stimmen auch jetzt. Noch ist eine Revolte
gegen Merkel unrealistisch. Doch ihr Rückhalt brö
ckelt. Stellen wir uns aber mal dieses Szenario vor:

Merkel hätte die Koalitionsverhandlungen platzen
lassen, weil sie das Finanzministerium nicht gegen
das Wirtschaftsministerium getauscht hätte.
Deutschland stünde vor Neuwahlen, das Image der
stabilen Verhältnisse wäre im Inland wie im Ausland

dahin. Die AfD fühlte sich bestätigt. Das Entsetzen
über Merkel wäre groß. Denn mit einem Satz hat die
63Jährige sicher vielen aus dem Herzen gesprochen:
Die Menschen wollen erstens endlich eine neue und
zweitens eine stabile Regierung. Dafür kann sie vor
allem auf eine Frau zählen: Andrea Nahles. Merkel

schätzt die Sozialdemokratin als vertrauenswürdige
und kluge PolitManagerin. Wenn die SPDBasis für
die Groko stimmt, ist das vor allem Nahles zu verdan
ken. Und dann wird sie für die CDU eine Gefahr. Die
47Jährige erneuert ihre Partei nämlich schon.



Seite 26

Union der Unzufriedenen
Die CDU hat die Wahl gewonnen und die Koalitionsverhandlungen verloren. Selten gab es so viel Unmut über Kanzlerin Angela Merkel.
VON KRISTINA DUNZ

BERLIN Irgendwann in dieser brutal
langen und harten Verhandlungs
nacht ist es gefährlich still. Nicht,
weil die Unterhändler von CDU,
CSU und SPD nach Stunden des

Ringens um einen Koalitionsvertrag
völlig übermüdet eingeschlafen wä
ren. Nein. Sie schweigen einfach. So
sehr diese Situation für Schweiß
und erhitzte Gemüter steht, so eis
kalt ist sie in Wirklichkeit, wird spä
ter erzählt. Auf dem Tisch liegt ein
177seitiges Vertragswerk für eine
Neuauflage von SchwarzRot mit
viel KleinKlein und Absichtserklä

rungen, aber auch großen Linien
für die künftige Europa, Finanz,
Arbeits und Sozialpolitik. Der
Dreh und Angelpunkt aber ist nur
eine knappe Seite: die Ressortver
teilung.
Die SPD will sechs Ministerien,

und davon drei der wichtigsten: Au
ßen, Finanzen sowie Arbeit und So
ziales. Damit stehen die Verhand

lungen kurz vor Schluss auf der Kip
pe. Durch die fünfte Etage mit dem
Präsidiumszimmer des Konrad
AdenauerHauses weht der Hauch
des Scheiterns. Wenn jetzt keiner
einlenkt, war es das. Kein Koaliti
onsvertrag, keine Chance auf eine
Fortsetzung der großen Koalition.
Stattdessen Krise, weil die Bundes
republik erstmals in ihrer Geschich
te nach einer Bundestagswahl keine
Regierung zustande bekommen
und vor einer Neuwahl stehen wür

de. Und das ausgerechnet unter An
gela Merkel, der Kanzlerin, die mit
ihren zwölf Amtsjahren alle Regie
rungschefs Europas zeitlich in den
Schatten stellt und im Ausland als
verlässliche Konfliktlöserin ge
schätztwird.

Ganz unten im Foyer der CDU
Zentrale, wo die lournalisten sitzen,
macht plötzlich die Runde, SPD
Chef Martin Schulz wolle zurücktre

ten. Aufregung, Verwirrung. Ein
Puzzleteil, das erst ins Bild passt, als
auch der Rest durchsickert. Schulz

wird sein Versprechen brechen,
nicht unter Merkel Minister zu wer
den. Dafür will er den Parteivorsitz
abgeben, weil er sonst schwarz sieht

für das noch bevorstehende Votum
der Genossen an der Basis. Es ist
dann Merkel, die das Schweigen
bricht. Sie stimmt der Aufgabenver
teilung zu und überlässt obendrein
CSUChef Horst Seehofer das In

nenministerium. Mit dieser Perso
nalie können viele Christdemokra
ten leben, weil dieses klassische Mi
nisterium immerhin in Unionshand

bleibt. Manche frohlocken sogar,
dass Seehofer den LawandOrder

Mann geben und die in ihren Augen
zu weiche Flüchtlingspolitik Mer
kels verschärfen wird. Aber über
den Verlust des Finanzministeriums

kommen viele am Tag danach nicht
hinweg. Dieses Ressort gehöre ein
fach zur DNA der CDU, heißt es.
Acht Jahre habe Wolfgang Schäuble
an der Spitze des Hauses Deutsch
land und auch Europa eine strikte
Haushaltspolitik verordnet. Es wur
den keine neuen Schulden mehr auf
Kosten der jungen Generation ge
macht und keine Steuern erhöht.
Das Markenzeichen der CDU, eines

der größten Pfunde der Partei habe
Merkel nun an den Wahlverlierer

SPD abgetreten, die nicht mit Geld
umgehen könne, wird geätzt. See
hofer tut in München kund: "Wir
hätten das Finanzministerium ge
nommen, das war unsere erste Prio
rität." Die SPD habe aber darauf be

harrt und klargemacht, dass sie
sonst nicht in eine Koalition eintre
ten werde.

Die CDUSpitze sei gut beraten,
ihre Basis nicht zum Koalitionsver

trag zu befragen, verlautet aus der
Partei. Denn der Unmut sei derart

groß, dass Merkel nicht darauf wet
ten sollte, ein solches Referendum
zu gewinnen. Um sich selbst im Amt
zu halten, habe sie Errungenschaf
ten der Partei geopfert. Der Verweis
der Kanzlerin, dass es von 2005 bis

2009 unter ihrer ersten Kanzler
schaft schon einmal diese Auftei
lung mit der SPD gab und deshalb
auch nichts Neues sei, verfängt
nicht. Damals sei die SPD auf Au
genhöhe mit der Union über 30 Pro
zent gewesen. Heute sei sie nur eine
20,5ProzentPartei und bekomme

dafür unverhältnismäßig viel
Machft. Vor allem der Wirtschafts

flügel der Union mit der Mittel
standsvereinigung und dem CDU
Wirtschaftsrat kocht. Beide Verbän
de interessiert dabei nicht, dass die
CDU dafür erstmals seit 1966 wieder
das Wirtschaftsministerium be

kommt. Merkel sagt, viele schätzten ¦
oft nicht, was sie in den Händen
hielten, sondern beklagten, was sie
nicht hätten. So sei es jetzt auch mit
dem Tausch des Finanz gegen das
Wirtschaftsministerium. Dies ist

aber bei Weitem nicht der einzige
Ärger in der Partei.
Nach einer bekannt gewordenen

Kabinettsliste mit einem Planungs
stand von Mittwochmittag ist für die
CDURiege im Kabinett kein Posten
für eine Kraft aus Ostdeutschland
vorgesehen. Dabei müsse den Re
gionen dort mit teilweise fast ausge
storbenen Städten und rechtsextre

mem Gedankengut endlich mehr
Rechnung getragen werden. Es rei
che nicht, dass Merkel aus der DDR
stamme. Sie habe schon lange
nichts mehr mit den ostdeutschen
Ländern zu tun, heißt es.
Manche spekulieren, dass die Lis

te mit den Namen von Peter Altmai 
er als Wirtschaftsminister bis Julia
Klöckner als neue Landwirtschafts

ministerin  und ohne Merkels Wi

dersacher Jens Spahn  gar nicht
zum Groll der Parteispitze in die Öf
fentlichkeit geriet. Denn so könne
getestet werden, wer sich dagegen
auflehnt und wie groß der Gegen
wind ist. Hat postwendend ge
klappt. Von SchleswigHolstein bis
NordrheinWestfalen und Sachsen

Anhalt schlagen die Wogen in der
CDU hoch. Es wird wieder nach Ver

jüngung und Veränderung gerufen.
Merkel hat nun noch ein paar Wo

chen Zeit, Um darauf zu reagieren.
Bis der CDUParteitag über den Ko
alitionsvertrag entscheidet. Im
Kanzleramt rechnen sie nicht mit

einem Nein der Delegierten. Dafür
regiert die CDU zu gern. Aber die
Zeit des bloßen Durchwinkens ist
vorbei.
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Müde
bis ernüchtert
Echte Zufriedenheit ist nirgendwo in der CDU auszumachen.
Eher die Einsicht, dass der Machterhalt anders wohl nicht geht
Nun, dass sich die üblichen Verdächti

gen vom Wirtschaftsflügel der CDU
mit dem Ergebnis der Koalitionsver

handlungen nicht so recht anfreunden mö
gen, damit musste man rechnen. "Die Ver
teilung der Ressorts zugunsten der SPD ist
bitter", sagt also erwartungsgemäß der
Chef der Mittelstandsvereinigung, der
Bundestagsabgeordnete Carsten Linne
mann, am Donnerstagmorgen. Und der

VON THOMAS HAHN,
SUSANNE HOLL, JOSEF KELNBERGER,

ULRIKE NIMZ, JENS SCHNEIDER
UND CHRISTIAN WERNICKE

CDUnahe Wirtschaftsrat unkt, dass jetzt
"ein Ende solider Haushaltspolitik winkt",
wie deren Chef, Werner Bahlsen, unnach
ahmlich formuliert. Doch reicht der Un
mut über das Verhandlungsergebnis tat
sächlich tief in die Partei hinein? Und wenn
ja, was könnten die Folgen sein?
Leute, die mit der Stimmung an der

CDUBasis etwa in BadenWürttemberg
bestens vertraut sind, sagen: Auf Jamaika
hatten viele in der Partei Lust, auf Groko da
gegen kaum jemand  und das Ergebnis
der Verhandlungen verstärkt die Unlust,
vielleicht auch die Entfremdung von der
Kanzlerin. Eine offene Debatte wollen alle
vermeiden, zumal der Landesverband aus
Anlass einer Wahlrechtsreform ohnehin
von einem Machtkampf erschüttert wird,
der im Wesentlichen zwischen Modernisie
rern und Traditionalisten verläuft. "Der
Verlust der Schlüsselressorts schmerzt",
sagt Wolf gang Reinhart, Chef der Landtags
fraktion. Der Landesvorsitzende Thomas
Strobl, der in Berlin mitverhandelt hat,
hält dagegen: Der Politik werde stets der
Vorwurf gemacht, es gehe nur um Posten,
jetzt laute der Vorwurf, die CDU habe zu we
nig für ihre Posten gekämpft. "Das finde
ich, mit Verlaub, verkehrte Welt." Die Süd
westCDU ist nicht schlecht bedient, mit
Wolfgang Schäuble als Parlamentspräsi
dent, Volker Kauder als Fraktionschef und
Annette WidmannMauz als voraussichtli
che Gesundheitsministerin.
Auch Julia Klöckner, Landeschefin in

RheinlandPfalz und WahrscheinlichMi
nisterin im nächsten Bundeskabinett, är
gert sich über "Miesmacher", gerade wohl
auch in den eigenen Reihen. Doch dass die
Schwarzen in Hessen, RheinlandPfalz

und dem Saarland mit der Ressortauftei
lung zufrieden sind, kann ehrlicherweise
keiner sagen. Zwar werben die Granden
einhellig für den Vertrag ("gut für uns,
trägt unsere Handschrift"). Aber der Ver
lust des Innen und des Finanzministeri
ums schmerzt, ebenso wie die Einschät
zung, dass die CDU der Verlierer der Ver
handlungen ist. Volker Bouffier, Minister
präsident in Hessen, der im Herbst eine
Landtagswahl bestreiten muss, befindet
tapfer, der Koalitionsvertrag sei gut für
Hessen. Ist er nicht, kontert der stets recht
widerspruchsfreudige Bundestagsabge 
ordnete HansPeter Willsch aus Südhes
sen. Er rügt besonders die Passagen zu Eu
ropa ("Das führt in die SchuldenUnion")
und hätte sich lieber eine UnionsMinder
heitsregierung gewünscht als eine Groko.
Auch in Sachsen sind sie sich nicht ganz

sicher. Sie wollen auf einer Mitgliederver
sammlung am 24. Februar, also zwei Tage
vor dem Bundesparteitag, die Ergebnisse
der Verhandlungen noch einmal bewerten.
Doch die Parteiführung lobt diese schon
einmal vorab: "Aus meiner Sicht hat es
noch nie einen Koalitionsvertrag gegeben,
in dem so viele ostdeutsche Interessen ver
ankert wurden", sagt Generalsekretär Alex
ander Dierks. Für den weiteren Braunkoh
leabbau gebe es verlässliche Rahmenbe
dingungen, gleichzeitig wolle der Bund
den Strukturwandel unterstützen. Positiv
sei auch die andauernde Aussetzung des
Familiennachzugs. Allerdings seien nicht
alle Mitglieder zufrieden. Für Unmut habe
beispielsweise das Ausscheiden von Tho
mas de Maiziere gesorgt, ebenso die Tatsa
che, dass voraussichtlich kein ostdeut
scher Minister im Kabinett sitzen wird.
Hoch im Norden der Republik ist indes

so etwas wie Erschöpfung zu beobachten
nach Wochen der Ungewissheit und des
Hin und Herverhandelns. Tim Albrecht,
Geschäftsführer des CDUKreisverbandes
RendsburgEckernförde, war auf viele An
rufe gefasst. Sein Kreis in SchleswigHol
steiriistso groß wie das Saarland, da kom
men einige CDUMitglieder zusammen. Al
brecht erinnert sich noch, wie diese seine
Geschäftsstelle im vergangenen Sommer
bestürmten, als im Land die JamaikaKoa
lition beschlossene Sache war. "Da gab es

viele wütende Anrufe." Aber diesmal? "Es
ist ruhig", sagt Albrecht und wundert sich.
"Normalerweise melden sich die, die was
kritisch sehen"  deshalb deutet er den
Frieden vorsichtig als Zuspruch.
Andererseits: In sozialen Netzwerken

hat er viele kritische Stimmen gelesen. Sie
drehten sich vor allem um den Umstand,
dass das Finanzministerium bei der SPD
gelandet ist. Vielleicht ist die geringe Anruf
Quote ja auch einfach nur Ausdruck einer
gewissen Ermüdung. Christopher Fedder,
Kreisgeschäftsführer der CDU Celle in Nie
dersachsen, berichtet jedenfalls davon,
dass ihn noch kaum Feedback erreicht hat.
Dafür hatte er schon vor dem GrokoAb
schluss den Eindruck, "dass die Bürgerin
nen und Bürger genervt sind davon, dass
es so lange gedauert hat".

Ein Bürgermeister im Saarland
konstatiert: "Der
Koalitionsvertrag ist Schrott."
Begeisterung jedenfalls klingt anders.

Auch in NordrheinWestfalen. "Immer
hin", so spottet Hendrik Wüst, der Ver
kehrsminister in Düsseldorf, einen Erfolg
hätten die Seinen errungen: "Erster Bun
deswirtschaftsminister aus der CDU seit
1966." Bodo Löttgen, immerhin Fraktions
chef im Landtag, lässt ebenfalls Ärger er
kennen. Beim TVSender Phoenix hat er ei
nem Professor gelauscht, der die Ressort
verteilung zwischen Roten und Schwarzen
"sehr erklärungswürdig" fand. "Trifft es
exakt", twittert Löttgen. Indes verweigern
werden sich die Christdemokraten an
Rhein und Ruhr nicht. Schließlich haben
zwei der ihren  Ministerpräsident Armin
Laschet und NRWArbeitsminister Karl Jo
sef Laumann  entscheidende Passagen
des Kompromisspapiers mitgeschrieben.
An der Basis im Pott ist es jedenfalls ru

hig, vielleicht auch nur, weil Karneval ist.
Kritik wie aus dem Saarland ist bisher
kaum zu hören: Dort hat der streitbare Bür
germeister von Illingen, Armin König, auf
Facebook konstatiert: "Der Koalitionsver
trag ist Schrott." Das war am Mittwoch. Am
Donnerstag hat er sein harsches Urteil rela
tiviert: "Ich habe mich geirrt. Der Koaliti
onsvertrag enthält tatsächlich viel Gutes",
schreibt er, "aber auch echt Schlechtes."
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Die Schuld der anderen
Eine und einen gibt es immer: eine

wie Angela Merkel, die die gerade in
der CDU umstrittene Entscheidung

trifft, weitreichende Kompromisse einzu
gehen, um auch künftig regieren zu kön
nen. Einen wie Martin Schulz, der für den
schönen Posten des Außenministers ris
kiert, dass die innerparteilichen Gegner
der großen Koalition weiteren Zulauf be
kommen; der für die Karriere sein Gesicht
verliert; der das Ansehen seiner Partei, ja
von Politik allgemein aufs Spiel setzt.
Eine und einer kämen alleine aber

nicht weit, genauer, sie kämen nirgendwo 
hin. Die CDUVorsitzende hat die  vertret
baren  Zugeständnisse an SPD und CSU
in den Koalitionsverhandlungen nur ma
chen können, weil andere christdemokra
tische Spitzenpolitiker einverstanden wa

ren. SPDChef Martin Schulz hat den  ver
werflichen  Deal Parteivorsitz gegen Aus
wärtiges Amt nur durchbekommen, weil
andere führende Sozialdemokraten sich
ihm nicht in den Weg stellen mochten.
Jene Teile der CDU, die nun über Mer

kel schimpfen, sollten sich also nicht nur
an sie, sondern auch an den Rest der Par
teiführung wenden. Jene Sozialdemokra
ten, die der Schlingerkurs von Schulz em
pört, sollten ihren Blick auch darauf len
ken, dass andere Spitzengenossen ihm da
bei das Händchen gehalten haben. Die har
sche Kritik aus den eigenen Reihen hat
der SPDChef sich wahrlich verdient.
Nicht verdient ist, dass diejenigen in der
Parteispitze, die ihn haben gewähren las
sen, bisher ungeschoren davonkommen.

FERDOS FORUDASTAN
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Merkels Groko

Ihre
Schwäche
 Von Antje Sirleschtov
Einen "Aufbruch für Deutschland"

hat Angela Merkel versprochen.
Das ist jetzt zwei Wochen her, und

seit gestern weiß jeder: Der Koalitionsver
trag von Union und SPD ist kein großer
Wurf, im nächsten Kabinett sind lauter
müde Gesichter und die CDUChefin ist
so schwach, dass sie ihrer Partei bei der
Verteilung der Ministerien keine Demüti
gung ersparen konnte, um am Ende we
nigstens das Kanzleramt zu retten. Auf
bruch für Deutschland? Versprochen  ge
brochen?

Die Bundestagswahl liegt gerade drei
Monate zurück, und doch scheinen die
Lehren daraus schon vergessen zu sein.
Wochenlang warten gesetzlich Versi
cherte auf Arzttermine. Wer Eltern in
Pflege geben muss, bangt um deren men
schenwürdige Behandlung. Überforderte
Lehrer, lausige Internetverbindungen, zu
wenig bezahlbare Wohnungen in den
Städten, unterbesetzte Polizeistationen,
verarmende Rentner und Alleinerzie
hende und zahllose andere Probleme be
drücken die Leute. Von ihrer Angst mal
abgesehen, vom Schnellzug der Digitali
sierung und Globalisierung überrollt zu
werden. Millionen Menschen haben im
September ihr Kreuz bei rechten Populis
ten gesetzt. Sehnten sie, sehnte sich die
Mehrheit wirklich nach einem Aufbruch?
Weder der Wunsch nach einer linken
noch einer ökologischen Zeitenwende
und auch keiner nach dem Geschmack
von Christian Lindner ließ sich aus dem

Wahlergebnis ablesen. "Kümmert euch!",
so banal war die Botschaft an die Par
teien. Mit tiefer Sehnsucht nach einer ge
sellschaftlichen Marsmission hat das we
nig zu tun.
Und kümmert sich dieser Vertrag?

Durchaus. Milliardeninvestitionen in In
frastruktur, Bildung und Wohnungsbau,

Entlastungen für Familien, mehr Pflege
kräfte stehen drin. Und ja, auch Kommis
sionen und Prüfaufträge. Zugegeben:
Kraftvoll und dynamisch klingt das erst
mal nicht. Doch zum einen lehrt die Ge
schichte, dass Regierungen ihren Wert
beim Regieren beweisen. Und zum ande
ren sind schwungvoll nach Aufbruch klin
gende Koalitionsverträge ohnehin eher
selten. Nicht zu vergessen, dass die CDU
auch in einer JamaikaKoalition weder Fi
nanz noch Außenministerium besetzt
hätte und Olaf Scholz nicht fürs haus
halts und europapolitische Irrlichtern be
kannt ist. Deutschlands Nachbarn jeden
falls waren erleichtert, als die drei Partei
chefs ihr Werk gestern vorlegten.
Die Zeiten, das wird man nicht leugnen

können, sind nun mal weder kraftvoll
noch dynamisch. Denn zur traurigen
Wahrheit gehört: Alle drei GrokoPar
teien sind verunsichert und zugleich ver
strickt in die Probleme, die Führungs
und Richtungswechsel nun mal mit sich
bringen. Und im Hintergrund droht ein
mittleres Desaster, schließlich ist die Ge
fahr noch nicht gebannt, dass die Basisge
nossen die Daumen senken und der Bun
despräsident am Ende doch zur Neuwahl
rufen muss. Mit allen chaotischen Folgen
für das Land selbst und auch für Europa.
Man kann die Schwäche dieser Kanzlerin
in der Dämmerung ihrer Macht beklagen.
Aber die Realität kann niemand verdrän
gen: Die CDUVorsitzende ist die Ein
zige, die in dieser Situation eine stabile
Regierung zuwege bringen kann. Und
wenn es denn gelingt und sie dann auch
endlich mal in der Lage ist, den Men
schen den Sinn ihrer Koalition zu erklä

ren, dann könnte man dieser Groko sogar
noch eine Chance geben. Auch ohne Auf
bruchssignal.
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Unter Schmerzen
Die CDU hadert mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen  vor allem mit der Ressortverteilung

 Von Robert Birnbaumsen, zeitweise habe man sich bloß ange nenministerium ein. Für die CDU und
schwiegen. Aber die SPD habe nun mal HEPp. Chefin Angela Merkel blieb da nur noch

Carsten Linnemann furchtet sehr darauf beharrt, die drei Ministerien ^ der Rest. Man habe am Ende, sagt einer
den "Anfang vom Ende der Finanzen, Außen und Soziales zu krie aus der CDUFührung, nicht nur aus Inte
Volkspartei CDU". Der Chef gen, und so sei der gefundene Kompro resse an einer stabilen Regierung und
Mittelständler der Unionsfrak miss am Ende ein "Akt der Verantwor * *3eI schlichtem Selbstschutz eingewilligt,
tion ist der vorerst prominen tung für die Demokratie" gewesen: Ein jBH weil es "allesamt nicht überlebt" hätten,

teste Zeuge für die Empörung, die der Ko Abbruch wegen Streits um Posten hätte ^^H|r die Verhandlungen platzen zu lassen. Es
alitionsabschluss in der CDU auslöst, für alle drei Parteien auf lange Zeit hinaus ^BR' sei zugleich auch um den "Zusammenhalt
"Die Verteilung der Ministerien lässt jede "einen riesigen Schaden" bedeutet. wKffy. . * " in der Union" gegangen.
Ausgewogenheit vermissen", kritisiert Das ist alles richtig, allerdings nicht die Merkel selbst verteidigte das Ergebnis
er. Wer die Hoheit über das Auswärtige, komplette Geschichte, wie sie sich in Be WBm hinterher intern: Noch länger zu reden,
die Finanzen und das Soziale in die Hand richten von beiden Seiten darstellt. jHR sei keine Möglichkeit gewesen, den Kon
deskleineren Partners SPD lege, der gebe Ganze 14 Stunden lang ist im Adenauer «v,. jflHHj flikt aufzulösen. Fraktionschef Volker
den Gestaltungsanspruch in diesen Berei Haus in der Nacht zu Mittwoch aus Kauder versuchte in der Fraktionssitzung
chen ab. Die CDU als Garant für Solidität schließlich um die Ministerfrage gerun HH am Mittwoch, die still in sich hinein mur
 "das ist jetzt infrage gestellt". gen worden. SPDChef Martin Schulz X....vmä*i... renden Abgeordneten mit dem Hinweis
Was der Wirtschaftspolitiker in deutli ging mit der Forderung nach den drei zu trösten, in einer JamaikaKoalition

chen Worten sagt, drücken andere zu Schlüsselressorts in die Gespräche hi HHHL*' <mM| wäre die CDU das Finanzministerium
rückhaltender aus. "Eine Einbuße, die nein. Seehofer meldete Anspruch auf das auch als erstes los gewesen, weil die FDP
vom Wahlergebnis nicht gedeckt ist", Finanzministerium an. Wären die Res j||gig|es beansprucht hätte.
nennt der SchleswigHolstciner Daniel sorts reihum im Zugriffsverfahren ver Aber die FDP ist nicht die SPD. In der
Günther den Verlust des Finanzministeri teüt worden, hätte die CSU den Posten |^^HPP'T Europapolitik hätte ein freidemokrati
ums. "Das tut der Union schon weh", sagt auch bekommen. Aber die SPD lehnte die scher Finanzminister die deutsche Kasse
der Hesse Volker Bouffier. Der CDUMi Methode rundheraus ab. IH^Ik ^ noch viel dichter gehalten als selbst der
nisterpräsident muss sich in diesem Jahr Seehofers zweites Wunschressort  Ar HHp legendäre Wolfgang Schäuble. Bei der
einer Wahl stellen. Das schärft sein Ge beit und Soziales  wollten die Soziaide äß*. BB Kombination Schulz im Außen und Olaf
spür für Missstimungen zusätzlich. mokraten ebenfalls nicht hergeben. Aus v M ¦ ¦ iJBBä Scholz im Finanzministerium wittern die
Dabei ist "schon weh" gar kein Aus ihrer Sicht war die Sturheit logisch. Ohne w Jpfe' jflsBf EUSkeptiker gleich Unrat.

druck für das, was es vielen in der CDU das Symbolministerium Soziales hätte |J|Hj|^ f Aus der CDUSpitze versuchen sie es
tut, besonders wenn sie am Morgen die sich die SPDSpitze bei der eigenen Basis HH| j|L mit beruhigenden Hinweisen: Der Ham
"Bild"Zeitung zu Gesicht bekommen ha gar nicht erst mit der Bitte blicken lassen UtiHui..' burger Scholz gehöre nicht gerade "zum
ben. "Merkel schenkt der SPD die Regie dürfen, dem Koalitionsvertrag zuzustim HHB ' linken Flügel der SPD". Und in der ersten
rung", klotzt das Blatt in fetten Blocldet men. Auf drei Spitzenressorts zu behar : großen Koalition sei man mit dem SPDFi
tem auf die Titelseite. Man hat dort ren war zugleich für Schulz die einzige nanzminister Peer Steinbrück doch gut ge
grade eine neue Leitung, die offenbar Chance, sich selbst eins zu sichern. Der fahren. Sie versuchen es mit tröstenden
gerne gröberes Karo trägt. NochVörsitzende wusste um seine pre sHRf jt Hinweisen: Das fürs Finanzressort einge
Die Missstimmung ist aber auch ohne käre Lage. Nur im Windschatten der fet «HeL ?jBUSäßr 9 sBI tauschte Wirtschaftsministerium gelte

Zutun des Boulevards da. Selbst Horst ten Beute Finanzministerium konnte er # ¦> zwar bei vielen als eine Art. politische
Seehofer sieht sich genötigt, darauf zu auf das Auswärtige Amt hoffen. Schrottimmobilie, aber daraus lasse sich
reagieren. Man habe im Koalitionsver So blieb die Lage verfahren. Man sah viel machen. Und sie versuchen es mit ei
trag "Sicherheitslinien" eingezogen, und und hörte Schulz auf den Gängen der nem Waswäreerstlosgewesen  wenn
außerdem gebe es das Kanzleramt und CDUZentrale laut über Seehofer schimp nämlich CDU und CSU der SPD statt bei
die Unionsfraktion und die CSULandes fen. Alle Seiten nahmen lange Auszeiten, den Kabinettsposten im Inhaltlichen nach
gruppe unter Alexander Dobrindt als Ga ohne dass sie Bewegung brachten. "Es jjHKr'. gegeben hätten. Tatsächlich hat die SPD
rant dafür, dass "nichts anbrennen wird", gab kein Vor und kein Zurück", berichtet bV ' bei befristeten Arbeitsverhältnissen und
Seehofers Beschwichtigungsversuche ein Augenund Ohrenzeuge. ^... f Besserstellung von Kassenpatienten we

sind insofern besonders bemerkenswert, Dass die Bewegung doch kam, ging  nig herausgeholt. "Wir kriegen lieber
als er in den Ressortverhandlungen im nimmt man alle Berichte, Andeutungen HHH Haue für ein Ministerium als für schädli
KonradAdenauerHaus eine zentrale und das Nichtgesagte zusammen  offen |S^H *'|P che Sachentscheidungen", sagt ein fuhren
Rolle gespielt hat. Er ist auch der Einzige, bar von Seehofer aus. Der CSUChef ließ *Ssn n NBNHB den Christdemokrat. Haue kriegen sie.
der freimütig Details aus der langen sich auf ein um Bau und Heimat kräftig Gemischte Gefühle. Merkel mutet ih Den CDUParteitag zum Nein aufrufen
Nacht erzählt. "Bleihaltig" sei es gewe mit Investitionsmitteln aufgepumptes Tn rer CDU viel zu. Fotos: Schwarz/AFP wollen aber nicht mal laute Kritiker.
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Die ewige Merkel
Lutz Heuken zur

Bundeskanzlerin

Angela Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin  und
hat sich so längst einen Platz im Geschichtsbuch

gesichert. Für viele Bürger war die Kanzlerin viele Jahre
lang eine Garantin für Stabilität. Und selbst politische
Gegner von links zollten ihr Respekt, als sie in einer gro
ßen humanen Geste Kriegsflüchtlinge ins Land ließ.
Doch wieviele echte oder vermeintlich Große der Ge

schichte hat auch Angela Merkel einen entscheidenden
Fehler gemacht: Sie hat den rechtzeitigen Abschied in
Würde verpasst. Vielleicht, weil sie sich für unersetzlich
hält. Vielleicht, weil niemand in ihrer Umgebung es
wagt, sie auf die unübersehbaren Zeichen hinzuweisen,
dass sie ihren Zenit längst überschritten hat. Vielleicht
aber auch, weil es tatsächlich in der CDU niemanden
gibt, der sie kurzfristig ersetzen könnte, weil sie aus rei
nem Machttrieb niemanden hat hochkommen lassen.

Die SPD plant nun  gezwungenermaßen  einen Füh
rungs und Generationenwechsel von Martin Schulz zu
Andrea Nahles. Bei der CDU ist ein solcher Wechsel zur

zeit noch unvorstellbar. Was nicht gut für die Union ist
und fast tragisch für Angela Merkel.
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Noch alles unter Kontrolle?
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerät in eigenen Reihen unter Druck. Der Preis für die GroKo sei zu hoch
Von Kerstin Münstermann

Berlin. Es war die Untertreibung des
noch jungen Jahres: Die Frage, wer
welches Ressort bekommt, sei
"nicht ganz einfach" gewesen, hatte
die CDUVorsitzende Angela Mer
kel bei der Vorstellung des Koali
tionsvertrags am Mittwoch gesagt.
Nicht ganz einfach ist gut. Die CDU
musste in den Verhandlungen die
Hoheit über das Finanzressort und
das Innenministerium an SPD und

CSU abgeben. Die Sozialdemokra
ten bekamen außerdem noch das
Außenministerium und das Arbeits
und Sozialressort zugesprochen.
Diese Aufteilung der Ministerien

brachte die sonst sehr disziplinierte
CDU am Donnerstag gewaltig in
Wallung.

"Die Verteilung der
Ministerien lässt

jede Ausgewogen
heit vermissen."
Carsten Linnemann, CDU
Die Kritik der Partei, die  manch

mal schmollend, aber doch meist
eisern  hinter ihrer Vorsitzenden
steht, schwoll an. Vertreter des kon
servativen Wirtschaftsflügels drück
ten es am drastischsten aus. "Die
Verteilung der Ministerien lässt jede
Ausgewogenheit vermissen. Sie wi
derspricht allen Regeln, die es bis
lang unter Koalitionären gab", kriti
sierte der Vorsitzende der Mittel

stands und Wirtschaftsvereinigung
der Union, Carsten Linnemann.
Wer die Hoheit über Auswärtiges,
Finanzen sowie Arbeit und Soziales
in die Hand des kleineren Koali

tionspartners lege, "gibt seinen Ge
staltungsanspruch in entscheiden
den Bereichen ab". Auch der Wirt

schaftsrat bemängelte: "Das Finanz
ressort aus der Hand zu geben, über
wiegt alle anderen negativen Ergeb
nisse dieses Koalitionsvertrages",
sagte Generalsekretär Wolfgang
Steiger. Der Wirtschaftsflügel steht
Merkel und ihrem MitteKurs schon
länger kritisch gegenüber.
Doch auch die Merkeltreuen

CDUMinisterpräsidenten sind al

les andere als enthusiastisch. "Die
Begeisterung beim Ressortzu
schnitt hält sich aus Sicht der CDU

in der Tat wirklich in engen Gren
zen", sagte etwa SchleswigHol
steins Ministerpräsident Daniel
Günther. Alle? zusammen genom
men ist das für CDUVerhältnisse
schon harsche Kritik an Merkel.

In den Hintergrund tritt dabei,
dass die SPD inhaltlich nicht viel
rausgeholt hat. Siehe Rente: Zwar
soll es ein Mindestrentenniveau ge
ben  aber das liegt fürs Erste nicht
weit vom ohnehin prognostizierten
Sicherungsniveau der Rente ent
fernt. Die Bürgerversicherung
kommt nicht. Die Zugeständnisse
bei den sachgrundlos befristeten
Arbeitsverträgen halten sich in
Grenzen. Auch das Bekenntnis zur
"schwarzen Null" im Haushalt spie
gelt die CDUSicht auf die Dinge.
So drückt es auch der VizeCDU

Chef Volker Bouffier, einer der
Hauptverhandler der CDU, aus:
"Mit Blick auf die Ressortverteilung
tut es der Union schon weh, das Fi
nanzministerium wieder an die
SPD abgeben zu müssen", sagte
Bouffier dieser Redaktion, "aber
insgesamt haben die Unionspartei
en zehn Ressorts, einschließlich
Kanzlerin, die SPD aber nur sechs".
Der Koalitionsvertrag enthalte "ins
gesamt viel Gutes", so Bouffier.
Insgesamt überlagern die Ressort

entscheidungen in der CDU gerade
die inhaltlichen Erfolge. Besonders
die Aufgabe des Finanzressorts
schmerzt die Partei. "Das tut uns
weh. Das ist unzweifelhaft so. Wir

hätten das Finanzressort gern be
halten", sagte die saarländische Mi
nisterpräsidentin und mögliche
MerkelNachfolgerin Annegret
KrampKarrenbauer am Mittwoch
abend. Merkel musste Bedenken
wegen des Verlustes des Finanzmi
nisteriums zerstreuen. Sie verwies
auf die große Bedeutung des Bun
destags in Haushaltsfragen. Doch
so richtig gefruchtet hat es nicht.
Einzig das von der CDU eroberte

Verteidigungsressort hat wirklich

politisches Gewicht. Und auch
wenn das Wirtschaftsministerium,
das ebenfalls an die CDU geht, eini
ges an inhaltlichen Möglichkeiten
bietet: Es ist bei Weitem nicht so ein
flussreich wie das Finanzministe

num. Besonders Wolfgang Schäub
le hat die "schwarze Null" zum
CDUMarkenkern gemacht. Ein
Haushalt ohne Schulden  unter
SPDFührung scheint das vielen
CDUlern nicht mehr sicher.

Stundenlange Sprachlosigkeit

Was hat Merkel dazu getrieben, die
sen hohen Preis zu zahlen? Die
UnionsVerhandler zeichneten ein
dramatisches Bild der Nächte. Es
habe die Frage im Raum gestanden:
"Geht's weiter oder nicht?", erzähl
te der CSUVorsitzende Horst See
hofer. Teilweise habe man sich ange
schwiegen, teilweise sei es "bleihal
tig" gewesen, die SPD habe "sehr be
harrt, dass sie diese drei Ministerien
will, dass sie sonst nicht in die Regie
rung eintreten kann". Die Debatte
darüber habe stundenlang gedau
ert, "auch mit stundenlanger
Sprachlosigkeit". Letztlich sei der
Kompromiss ein "Akt der Verant
wortung für die Demokratie" gewe
sen. Alle drei Parteien hätten "riesi
gen Schaden genommen", auf Jahre
hinaus, wenn wegen der Postenver
teilung  so wäre es laut Horst See
hofer in der Bevölkerung wahrge
nommen worden  die Gespräche
gescheitert wären.
Auch die CDU erzählte diese Ge

schichte. Es seLnicht optimal gelau
fen, räumte man im AdenauerHaus
ein. Doch letztlich habe die CDU

die Verantwortung dafür gehabt,
dass es endlich zu einer Regierung
komme. Wäre es an der Ressortfra
ge gescheitert, dann hätte man blei
bende Schäden angerichtet. Die
Partei will den Koalitionsvertrag
nun auf einem Parteitag am 26. Feb
ruar verabschieden.

Bei aller Kritik  die Frage nach
einer Nachfolge in der CDU bleibt
offen. Wäre Merkel wieder die
Nummer eins im Falle von Neuwah

len? Wer folgt 2021? Die Partei
wird mit einer Personaldiskussion
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in dieser Legislatur leben müssen.

CSUVorstand billigt
Koalitionsvertragj

¦ Als Erste der drei beteiligten
Parteien hat die CSU den

schwarzroten Koalitionsvertrag j
gebilligt und damit seitens der
CSU den Weg für eine neue Bun ;
desregierung frei gemacht. Der
CSUVorstand habe in einer Sit ;
zung am Donnerstag einstimmig I
dafür votiert, hieß es aus Teil
nehmerkreisen. Am Vortag hatte ;
bereits die CSULandesgruppe
im Bundestag dafür gestimmt.
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GroKoVertrag:
Kritik in Union und SPD

Linnemann legt nach  Gabriel beklagt Respektlosigkeit
Berlin (dpa/WB). Nach hch kleineren Koalitionspart M^Bahlsen. Führende CDUPo briel macht der Parteiführung

der schwierigen Einigung von neis ^egt' se*nen Gestal litiker wiesen die Kritik zurück^ schwere Vorwürfe: »Was bleibt,
ii • A cdh f ' tungsanspruch in entscheiden »Floskeln wie >Da hat sich die ist eigentlich nur das BedauernUnion un S au einen den Bereichen ab«, rügte Linne Union über den Tisch ziehen darüber, wie respektlos bei uns
neuen Koalitionsvertrag mann weiter. »Für unsere Par lassen<, das ist mir zu einfach«. in der SPD der Umgang mitein
wächst in den eigenen Rei tei könnte sich der 7. Februar sagte CDUVize Julia Klöckner. ander geworden ist und wie
hen Unmut über zentrale 2018 als Zäsur herausstellen, als Als erste der drei Parteien bil wenig ein gegebenes Wort noch
Vereinbarungen Anfang vom Ende der Volkspar ligte gestern die CSU den Koali zählt«, sagte Gabriel der Funke

tei CDU.« tionsvertrag. Mediengruppe. »Ich habe das
Auch CDUMittelstandspoli Auch in der SPD bricht offe Amt des Außenministers gern

Der Wirtschaftsflügel der tiker Christian von Stetten kri ner Streit über die Persönalent und in den Airgen der Bevölke
Union kritisiert massiv den tisierte den Kabinettszuschnitt. Scheidungen aus. Der ge rung offenbar auch ganz gut
Verlust des Finanzressorts an ebenso der Präsident des CDU schäftsführende Vizekanzler und erfolgreich gemacht. Und
die SPD. Der Vorsitzende der nahen Wirtschaftsrats. Werner und Außenminister Sigmar Ga da ist es ja klar, dass ich be
Mittelstands und Wirtschafts dauere, dass diese öffentliche

Vereinigung von CDU und CSU. Wertschätzung meiner Arbeit
Carsten Linnemann aus Pader H'd»Avih»ilhl>j"flPIPtT*ii*jT7*1 der neuen SPDFührung herz
born, sagte, die Ressortauftei lieh egal war«, so Gabriel.
lung gehe »mitten ins Mark der SPDLandeschef Michael sen und Münster will Gro NochSPDParteichef Martin
CDU«. Die Verteilung der Mi Groschek wird sich am schek in den Ring steigen. Schulz und seine designierte
nisterien lasse »jede Ausgewo nächsten Freitag. 16. Febru um der Basis Rede und Nachfolgerin Andrea Nahles
genheit vermissen. Sie wider ar, in Bielefeld der SPDBa Antwort zu stehen. In Ka wollen an der SPDBasis um
spricht allen Regeln, die es bis sis zur Diskussion über den men steht zudem eine Zustimmung zum Koalitions
lang unter Koalitionären gab«. Koalitionsvertrag mit der zentrale bundesweite Ver vertrag werben. JusoChef Ke
kritisierte Linnemann in unge CDU stellen. Es ist der Auf anstaltung vor der Mitglie vin Kühnert hingegen hält es
wohnlich scharfer Form. »Wer takt zu NRWweit insge derentscheidung an. Fast weiter für möglich, die GroKo
aber die Hoheit über Auswärti samt fünf Veranstaltungen 115.000 der 464.000 SPD noch zu verhindern,
ges, Finanzen sowie Arbeit und bis zum 22. Februar. Auch Mitglieder gehören dem Seite 4: Leitartikel
Soziales in die Hand des deut in Bochum. Köln. Oberhau NRWLandesverband an. Seiten 4 und 5 : Hintergrund
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Wann beginnt
die Zukunft
der CDU?

)$f Von Andreas Schnadwinkel

Manche in der CDU halten
das, was gerade mit ihrer

Partei geschieht, nur mit einer
gesunden Portion Sarkasmus
aus. »Immerhin haben wir ver
hindert, dass Sawsan Chebli als
Integrationsministerin ins
Kanzleramt zieht.«

Solche spöttischen Sätze ma
chen bei CDUAbgeordneten
die Runde. Kurz zur Erinne

rung: Sawsan Chebli (SPD),
Staatssekretärin der rotrot

grünen Berliner Landesregie
rung, hält das islamische Scha
riaRecht für »absolut kompati
bel« mit dem Grundgesetz.
In der CDU nimmt die Unru

he weiter zu. Aus Sorge, dass
eine Mehrheit der 463.723 SPD
Mitglieder gegen eine weitere
Große Koalition stimmen könn
te, hat die Kanzlerin der SPD
mehr Zugeständnisse gemacht,
als ihre Partei verkraften kann.
Mit diesen in erster Linie

personellen Erfolgen sollen die
»Sozis« nun ihre Basis von der

erneuten Regierungspartner
schaft mit der Union überzeu

gen. Gut möglich, dass der
SPDBasis die Bürgerversiche
rung mehr bedeutet als Olaf
Scholz im Finanzministerium
oder Martin Schulz auf Reisen.

Dass in der CDU einige auf ein
Nein der SPDMitglieder hof
fen, ist ein offenes Geheimnis.
Die Aussicht auf 40 Monate

»Weiter so« bis zur nächsten

planmäßigen Bundestagswahl
Ende September 2021 hält nicht
jeder in der CDU für erstre
benswert  jedenfalls nicht mit
diesem Kabinett.
Denn in dieser Konstellation

hat sich die SPD schon bereit

gemacht für die Zeit nach An
gela Merkel, die CDU nicht. Das
sorgt für Nervosität in der
Fraktion, weil nicht absehbar

ist, wie lange SchwarzRot hiel
te. Und in der bisherigen Mi
nisterliste drängt sich niemand
auf, der einmal für die Union
in den Ring steigen könnte. Die
zuletzt immer wieder als po
tenzielle MerkelNachfolgerin
gehandelte Annegret Kramp
Karrenbauer soll offenbar Mi

nisterpräsidentin im Saarland
bleiben. Das Kanzleramt ist
kein Erbhof. Es ist eine abseiti

ge Vorstellung zu glauben, dass
Angela Merkel ihren Nachfolger
oder ihre Nachfolgerin bestim
men könnte.
Das entscheiden andere Per

sonen. Aus dem CDUBundes
vorstand hört man. dass ein ka
tholischer Mann aus dem Wes

ten der nächste Spitzenkandi

»Ich hatte darauf ge
hofft, dass meine eige
ne Partei, die CDU, mal
sagt: >Ey, Leute, wir ha
ben auch eine Partei
Basis, wir können auch
unserer Partei nicht al
les an SPDForderun

gen zumuten<.«

CDUInnenpolitiker Wolfgang Bosbach

dat werden soll. Das Stellen

profil, nicht von ungefähr ein
Gegenentwurf zur protestanti
schen Frau aus dem Osten,
trifft auf mehrere namhafte
CDUMänner zu: Armin La
schet, Jens Spahn und Carsten
Linnemann.

Während Jens Spahn noch
schweigt, zeichnet Carsten Lin
nemann den Kurs der Konser
vativen in der CDU vor. Ihnen

geht es um nichts weniger als
die Zukunft einer Partei, deren
Markenkern man mit der Lupe
suchen muss.
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"Anfang vom Ende
der Volkspartei"
In der CDU beginnt es zu rumoren: Der Verzicht aufs Finanzressort wird
Angela Merkel übel genommen. Wie kühn sind die Kritiker der Kanzlerin?
Es klingt wie ein Aufruf zum

zivilen Ungehorsam. Es ist
ein neuer Ton in der CDU.
Es ist Carsten Linnemann,
der 40jährige Wirtschafts

politiker, der zur Revolte bläst. "Für un
sere Partei könnte sich der 7. Februar
2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang
vom Ende der Volkspartei CDU", er
klärt Linnemann. Denn spätestens seit
bekannt sei, wie die Kabinettsressorts
in der geplanten Neuauflage der großen
Koalition verteilt werden sollen, laufe
die CDU nun Gefahr, massiv an Bedeu
tung zu verlieren und ihre Überzeugun
gen in zentralen Bereichen wie der Eu
ropa und Haushaltspolitik aufzugeben.
Denn wer "die Hoheit über Auswärti
ges, Finanzen sowie Arbeit und Soziales
in die Hand des deutlich kleineren Ko

alitionspartners legt, gibt seinen Ge
staltungsanspruch in entscheidenden
Bereichen ab".

VON TORSTEN KRAUEL

Und dann nimmt sich Linnemann ne
ben der Verhandlungsführerin und Par
teichefin Angela Merkel auch noch sei
nen Fraktionsvorsitzenden Volker Kau
der vor, Merkels treuen Helfer. "Umso
mehr müssen wir uns als Fraktion wie
der selbstbewusst und unabhängig vom
Regierungshandeln präsentieren", for
dert der Vorsitzende der Mittelstands

und Wirtschaftsvereinigung von CDU
und CSU. "Wir müssen wieder mehr
Bundestagsfraktion werden und weni
ger Regierungsfraktion." Gesetze, die
vom Kabinettstisch in den Bundestag

kämen, müssten genau geprüft werden.
Die Abgeordneten müssten den Mut
aufbringen, Regierungshandeln infrage
zu stellen. "Dann kann in der Fraktion
auch wieder der Funke entfacht werden,
der unsere Partei revitalisiert und zu ih
ren Markenkernen zurückführt."
Noch deutlicher wird der baden

württembergische Landeschef der Ver
einigung, Daniel Hackenjos. "Der reine
Machterhaltungswille der Kanzlerin
und ihrer Führungsriege genügt nicht

unseren Ansprüchen an die Führung
unseres Landes."

Das Finanzministerium geht an die
Sozialdemokraten! Ist das der berühm
te Tropfen, der das Fass zum Überlau
fen bringt? Die scharfe Kritik aus der
Mittelstandsvereinigung ist bisher eine
Einzelstimme in der Union. Die CSU

hat den Koalitionsvertrag gutgeheißen.
Merkels politisches Schuldenkonto,
sagt jemand mit gutem Blick auf die
Bundesebene, sei halb gefüllt. Aber
eben bisher nur halb.

Zumal kaum jemand moniert, dass
die CDU mit dem Koalitionsvertrag den
Kürzeren gezogen habe. Linnemann
kann inhaltlich mit der Vereinbarung le
ben. "Trotz der schwierigen Vorausset
zungen wurden einige gute Akzente ge
setzt, vor allem in den wichtigen Berei
chen Innere Sicherheit und Integrati
on." Und SchleswigHolsteins Minister
präsident Daniel Günther sagte im
WELTInterview: "Der Koalitionsver
trag trägt eindeutig auch die Hand
schrift der CDU. Aber es ist natürlich
ein Wermutstropfen, dass der Ressort
zuschnitt uns nicht wirklich zufrieden

stellen kann." Der 44 Jahre alte Günther
gilt seit seinem Wahlsieg im vergange
nen Mai als kommender Mann. Er hat

mehrmals angemahnt, die CDU brauche
allmählich neue Köpfe, und er tut es
auch jetzt. "Wenn wir aus diesen Ver
handlungen heraus tatsächlich eine Ko
alition des Aufbruchs entwickeln wol
len, muss sich das auch im Personalta
bleau widerspiegeln."
Ähnliches verlangt auch Thüringens

CDUGeneralsekretär Raymond Walk.
Die Kompromisse mit der SPD wertet
er zwar als "inhaltlich tragfähig". Aber:
"Auf jeden Fall sollte Ostdeutschland
am Kabinettstisch vertreten sein, über
die Bundeskanzlerin aus Vorpomifiern
hinaus." Wenn sich die Berliner Perso

nalaufstellung weiter sortiere, müsse da
nachgesteuert wefden. Das findet auch
SachsenAnhalts Ministerpräsident Rei
ner Haseloff. Es sei "auffällig und be
dauerlich, dass bis dato kein Politiker

.aus dem Osten im neuen Kabinett ver
treten ist, zumal dort fast alle Regionen
Deutschlands abgebildet sind".
Als neue jüngere Gesichter nennt

Walk ausdrücklich zwei Namen. "Wir
haben viele fähige Köpfe in der Partei,
die Verantwortung übernehmen kön
nen und wollen. Ich denke etwa an Jens

Spahn oder Carsten Linnemann."
Spahn ist derzeit noch Parlamentari
scher Staatssekretär im Finanzministe
rium und ein Wortführer des zuwande

rungskritischen Teils der CDU. Es gehe
um Einfluss und Gestaltungsmacht.
"Dabei zielt es zu kurz, allein die Minis
terriege im Blick zu haben." Parlamen
tarische Staatssekretäre oder ein wich

tiges Parteiamt wären auch schon
schön, könnte das bedeuten.
Spahn wird aller Voraussicht nach

nicht Staatssekretär im Finanzressort

bleiben können, wenn der künftige Mi:
nister von der SPD das Ressort über

nimmt. Am 14. Februar, zum politischen
Aschermittwoch, wird Spahn auf gleich
zwei Bühnen stehen  am Vormittag bei
der CDU BadenWürttemberg und am
Abend bei den Parteikollegen in Thürin
gen. Dort den Frontalangriff auf Merkel
zu erwarten wäre kühn. Denn die CDU

Ministerriege steht noch nicht endgül
tig fest. Das sagen alle, die darauf ange
sprochen werden. Damit sind auch wei
tere Besetzungen offen, sei es in der
zweiten Reihe der Ministerien, sei es
auf Parteiebene. Was einschließt: Nie
mand, Carsten Linnemann derzeit aus
genommen, möchte sich durch zu viel
Kritik Chancen auf ein Amt verbauen.

Erneuerung, aber vorsichtig und mit
Augenmaß oder mit Rücksicht auf Mer
kel  darauf laufen im Augenblick die
Äußerungen aus der CDU letztlich hi
naus. Sofern überhaupt jemand willens
ist zu sprechen. Viele schweigen in die
sen Tagen lieber  und sei es nur, weil
nach den monatelangen Verhandlungen
um die Regierungsbildung der Elan er
schöpft ist. Daniel Günther fordert mit
den "neuen Köpfen" nicht etwa den
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Rücktritt der Kanzlerin. Es geht um die
Minister und um die Gesichter in der
zweiten Reihe. Das ist auch die Gemüts

lage im Führungsgremium der Partei.
Die CDUChefin in RheinlandPfalz, Ju
lia Klöckner (die als künftige Bundes
landwirtschaftsministerin genannt
wird), dankte Merkel im Parteivorstand
ausdrücklich für ihre Verhandlungsfüh
rung  unter Applaus. In der Bundes
tagsfraktion war die Stimmung verhal
tener. Vielleicht einigermaßen günstig
für Merkel, dass jetzt erst einmal Karne
val und Fasching kommen.
Die CDU hat nie eine Meuterei von

unten erlebt. Das ist wichtig, um das
Gegrummel einzuschätzen. Der Putsch
versuch gegen Helmut Kohl im Novem
ber 1989 war keine spontane Basisbewe
gung, sondern eher eine Initiative aus
der Führungsebene und brach zusam
men, als es ernst wurde. Selbst in der
Spendenaffäre 1999/2000 fehlte die gro
ße Bewegung von unten. Merkel nahm
damals die Dinge allein in die Hand und
schob sich an die Parteispitze.
Als im März 2016 die badenwürttem

bergische Landtagswahl krachend ver
loren ging, blieb der Aufstand gegen
Merkel aus. Er blieb auch aus, als der

CDUBundesparteitag im Dezember
2016 das Ende des Doppelpasses be
schloss und Merkel umgehend sagte, sie
fühle sich an das Votum der Delegierten
nicht gebunden. Die Landtagswahlsiege
2017 erstickten dann vorerst jede weite
re Debatte.
Die SPD versteht sich in erster Linie

als Programmpartei, die CDU als Kanz
lerpartei. Die SPD opfert für Pro
grammpunkte schon mal einen Kanzler.
Die CDU opfert, wenn es hart auf hart
kommt, eher Programmpunkte als das
Kanzleramt.
MITARBEIT: ADRIAN ARAB, ULRICH EXNER

KOMMENTAR

Koalitionsvertrag von Union und SPD

Große Chance für NRW
Es stecken viele Hof! Langzeilarbeitslosen neue

nungen im Berliner Perspektiven. Dass die
Koalitionsvertrag: Lage der vom Struktur

ier Menschen und Koni wände! in die Schulden
munen in NRW, für den getriebenen Städte als He
Industrie und Energie rauslorderung begriffen
Standort. Wäre da nicht wird und nicht länger als
die schwierige Debatte Symbol für Misswirtschaft
innerhalb der SPD. ob missbraucht, kann den
die Lirneuerung nach Ausweg aus der Finanz
den Niederlagen nur in Misere bringen,
der Opposition oder nicht Alles zusammen würde
doch als Teil einer un die politische Gemenge
geliebten großen Koali läge in NRW verändern,
tion möglich ist  der weil der SPD nicht nur
Blick wäre frei für eine schnöde Opposition im
Vielzahl von bestechen Landtag bliebe, sondern
den Zusagen. Es ist ein sie via Berlin Linfluss
Koalitionsvertrag der nehmen könnte. Zwei
Chancen, nicht der auf Beispiele: Bei der Stand
gebrauchten Gemeinsam ortpolitik kann die
keilen zwischen Union schwarzgelbe Landes
und SPD. regierung von Berlin pro
Der Linstieg in einen fitieren. Dagegen kolli

sozialen Arbeitsmarkt  im dien ihr drastisches Aus
Land zwischen SPD und bremsen der Windkraft

CDU umstritten  birgt direkt mit den Ausbau
für NRW mit den vielen plänen an Land, wie die

III IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII 50 1 06 S|e ^Ir4^190721601801 MIIIIIIII II uj]mal Riernenschneider
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Die Koalition repräsentiert
niemanden, nur sich selbst
Von Ulli Tückmantel

Lars Klingbeil, Bundestagsab
geordneter aus dem nieder

sächsischen Heidekreis, hat in
seiner Eigenschaft als General
sekretär der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands am
Mittwoch bei Twitter ein Foto
veröffentlicht. Es zeigt ihn, wie
er ein Geschenk an Kevin Küh
nert überreicht, den Bundes
vorsitzenden der Jungsozialis
ten. Der Text zum Bild lautet:
"Dieser junge Mann hat beson
ders engagiert in den vergange
nen Wochen für neue SPDMit
glieder geworben. Dafür gabs
heute als Prämie von mir einen
SPDToaster!"

Es gibt Bilder, die von so viel
Dummheit und Ignoranz zeu
gen, das man sie kaum noch
kommentieren kann. Liest
man die aktuellen Stimmungs
bilder richtig, dann wünscht
sich spätestens seit zwei Tagen
die Mehrheit der wahlberech
tigten Deutschen, Kühnert
möge in diesem Toaster die
179 Seiten des Koalitionsver
trages einzeln rösten und beim
BasisVotum am 2. März so
viele der 463 723 SPDMitglie
der gegen die "Groko" mobili
sieren, dass man ihm anschlie
ßend aus Dankbarkeit einen
HightechProfiGrill statt des
läppischen Toasters schenken
sollte.

Mit dem personellen, stilis
tischen und inhaltlichen
Ergebnis ihrer Koalitionsver
handlungen haben CDU und
SPD das "Kunststück" voll
bracht, nicht nur die Mehrheit
ihrer Mitgliedschaft gegen sich

aufzubringen, sondern die
Mehrheit ihrer Wähler gleich
dazu  von denen wiederum
die Mehrheit sich bei der
Stimmabgabe nicht einmal im
Traum hätte vorstellen kön
nen, dass sie kein halbes Jahr
später einem Juso namens
Kevin dankbar sein würde,
wenn er diesen Spuk beendet.

Diese Stimmung wird
Angela Merkel deutlich zu spü
ren bekommen, wenn der
mehrfach verschobene CDU
Bundesparteitag nun am
26. Februar in Berlin über weit
mehr als die ausgehandelte
Koalition abstimmt. Denn viel
mehr als das Kanzleramt bleibt
der CDU in dieser Koalition
nicht; eigentlich findet die CDU
in dieser Koalition inhaltlich
überhaupt nicht statt. Perso
nell setzt die Kanzlerin und
Parteivorsitzende an den Spit
zen der verbliebenen CDUMi
nisterien nahezu ausschließ
lich auf Personal, das keine
Zukunft hat oder ihr aus ande
ren Gründen nicht gefährlich
werden kann.

Wer in der CDU auf Namen
wie Annegret KrampKarren
bauer oder Jens Spahn (und
damit auf christdemokratisch
geprägte Inhalte) gehofft
hatte, der soll sich nun mit
Julia Klöckner trösten. Als
Landwirtschaftsministerin. Es
wird keine Woche dauern, bis
die RheinlandPfälzerin als
ewige Weinkönigin verspottet
wird. Aber ach, da ist ja auch
noch das Wirtschaftsressort.
Ein GranatenAmt. So wichtig,

dass es seit einem Jahr von Bri
gitte Zypries wahrnehmungs
los verwaltet wird. Man darf
gespannt sein, wie die Kanzle
rin und ihre verbliebenen
Anhänger versuchen werden,
den rund 1000 Delegierten ein
zureden, das alles habe irgend
etwas mit Zukunftsgestaltung
und einer sinnvollen Vorberei
tung auf die Ära nach Merkel
zu tun. Das hat es nicht. So lei
tet man ein unrühmliches
Ende ein.

Bei wichtigen und die Bür
ger wirklich interessierenden
Themen  das sind bekanntlich
weder die HomoEhe noch der
F lüchtlingsF amiliennachzug,
sondern Steuern, Rente und
Wohnen  versagen die Groß
Koalitionäre völlig. Kleine und
mittlere Einkommen werden
nicht einmal halbherzig ent
lastet, eine Steuerreform, die
den Namen verdienen würde,
ist in weiter Ferne, mit der
Gießkanne wird der Wohlstand
mehr verschüttet als verteilt.
Es wird nicht helfen, alle, die
diese Mischung aus gebroche
nen Wahlversprechen und Ori
entierungslosigkeit sauer
macht, als Kleingeister, Besser
wisser und Miesmacher zu
beschimpfen. Diese Koalition,
sollte sie wirklich die Regie
rung stellen, repräsentiert nie
manden außer sich selbst. Man
fühlt sich unwillkürlich an Ber
tolt Brechts neunte "Buckower
Elegie" erinnert, in der es
heißt: "Wäre es da / Nicht doch
einfacher, die Regierung /
Löste das Volk auf und /
Wählte ein anderes?"

Uber die SPD und nament
lich ihren Vorsitzenden, der
sich vor wenigen Wochen wie
derwählen ließ und nun das
Vorsitzendenamt wegwirft,
der persönlich nicht in eine
Regierung Merkel eintreten
wollte und nun Außenminister
werden möchte, will man
eigentlich schon gar nicht
mehr sprechen. Leider muss
man das aber. Denn dass Mar
tin Schulz, der erst in Brüssel
am Sprung vom zeremoniellen
Amt des Parlamentspräsiden
ten an die Spitze der Kommis
sion gescheitert ist, dann die
SPD geschreddert und nun
seine persönliche Glaubwür
digkeit vollends verspielt hat,
für das Amt des Außenminis
ters die nötige Eignung auf
wiese, ist ein unbegründeter
Verdacht. Schulz ist der Pos
terBoy einer reformbedürfti
gen InstitutionenEU.

Immerhin könnte der
wütende Ärger über seine
Wortbrüchigkeit an der SPD
Basis dafür sorgen, dass die
Groko wirklich kippfc Damit
hätte Schulz dem Land, wenn
auch unfreiwillig, einen Dienst
erwiesen. Zum
Abschied.

ulli.tueckmantel@wzplus.de
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Auch die CDU
braucht Kevins
Der junge, freche Helmut Kohl
kam einst in Mainz nicht im
Schlafwagen an die Macht.
REINHOLD
MICHELS

Der "Zeit"Chefredakteur und
TVTalker Giovanni di Lo

renzo ist ein Exponat libera
len Lebensgefühls zwischen Blanke
nese und Starnberg. In dem Inter
viewBuch "Erklär mir Italien" zieht
di Lorenzo im Gespräch mit dem
Bestsellerautor Roberto Saviano eine
niederschmetternde Bilanz zu wich

tigen Etappen der Politik von Kanzle
rin Angela Merkel: "Ihre folgenreichs
ten politischen Entscheidungen hat
sie überhastet getroffen, sie zu wenig
erklärt und ohne jede Zustimmung
der Bevölkerung durchgesetzt." Di
Lorenzo erwähnt neben dem Aus

stieg aus der Kernenergie und den
GriechenlandHilfen die Öffnung der
Grenzen 2015. Besonders Letzteres
habe zu einem Erstarken der Rechten

geführt. Merkels Politikstil habe zu
dem zu einer Entpolitisierung der öf
fentlichen Debatte geführt, weil über
epochale Weichenstellungen, zumin
dest im Bundestag, nie wirklich kon
trovers diskutiert worden sei.

Yor wenigen Tagen hat in dieser Zeitung
der liberalkonservative Düsseldorfer
Unternehmer Heinrich Weiss ähnlich
kritisch mit verschiedenen Resultaten

Merkelscher Regierungsart abgerech
net. Der Journalist und der Wirtschafts
praktiker sind das, was man gemeinhin
"gemachte Männer" nennt  unabhän
gig im Urteil, über "den Parteiungen"
(Ludwig Erhard) siedelnd. Ich frage
mich, und viele werden sich das fragen,
wo die jungen Stürmer und Dränger in
Merkels Partei sind, die, wie das einst der
Mittdreißiger Helmut Kohl in Mainz
exerziert hat, die in Ehren ermattete
Nummer eins herausfordern? Glauben

die Bürgersöhne und töchter, man ließe
sie im Schlafwagen an die Macht? Oder
möchten sie als Minister für Gedöns erst
einmal Merkels Azubis sein? Es ist weit

gekommen in Teilen der Kanzlerinnen
Partei, wenn man sich dort einen begab
ten, mutigen Kerl wie den Chef der Jung
sozialisten wünscht. Wo ist der Kevin
Kühnert der Konservativen?



Seite 41

Präsident ermahnt Staatskanzlei
Die Landesregierung beantwortet viele Anfragen deutlich zu spät
VON THOMAS REISENER einem Fall musste Kuper die Staats Staatskanzlei, "um zu erreichen,

kanzlei auch schon schriftlich er dass die Praxis der fristgerechten
Düsseldorf. Im Landtag wächst der mahnen: Beantwortung von Kleinen Anfra
Unmut über den nachlässigen Die GrünenAbgeordnete Wibke gen durch die Landesregierung
Umgang der Landesregierung mit Brems hatte bereits am 22. Dezem weiter verbessert wird",
den Kleinen Anfragen der Paria ber wissen wollen, welche Gesprä
mentarier. "Mal enthalten die Ant che die schwarzgelbe NRWRegie Regierung verspricht Besserung
worten kaum Inhalt, mal kommen rung konkret mit der belgischen
sie deutlich zu spät", heißt es bei Regierung über die vorzeitige Ab In der Staatskanzlei versteht man
der SPD. Die LandtagsGrünen be Schaltung des Pannenreaktors Ti die Aufregung nicht. "Die neue
klagen sogar, dass mehr als die hange geführt habe. Die Antwort Landesregierung konnte die Ein
Hälfte der Antworten deutlich spä erhielt sie in dieser Woche  über haltung der Fristen hinsichtlich
ter als vorgeschrieben beantwortet zwei Wochen später als erlaubt, der Beantwortung Kleiner Anfra
werden. Maximal hat die Landes "Der Landtagspräsident hat im gen gegenüber dem Landtag im
regierung für ihre Antworten konkreten Fall die Landesre Vergleich zur Vorgängerregierung
vier Wochep Zeit. /  gierung schriftlich auf die verbessern", sagt ein Sprecher.
Dem Landtagspräsidium L i Fristüberschreitung hin Dennoch habe die Landesregie

liegt keine Statistik zu den tfc I gewiesen und diese um rung  "jüngst Anstrengungen
verspäteten Antworten vor. eine zügige Beantwortung unternommen, durch eine stär
Wie aus dem Umfeld des Äl ^ der Kleinen Anfrage aufge kere digitale Gestaltung der Ver
testenrates zu erfahren ist, : ,< fordert", bestätigt Kupers fahrensabläufe Zeit in der Abstim
hat Landtagspräsident Andre j, ^~Ü?, .^Sprecherin. Darüber hi mung einzusparen". Damit solle
Kuper (CDU) aber be \ ^ '^^fl^^^naus sei Kuper im Ge "die Einhaltung der Fristen verbes
reits um ein sprach mit der sert werden".
grundsätzliches

mit

der Staatskanz Landtagspräsident Andre Kuper rügt die Landesre
lei gebeten. In gierung: Viele Anfragen von Parlamentariern würden
mindestens flHHHH zu spät und unzureichend beantwortet. Foto: dpa
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Präsident ermähnt Staatskanzlei
Die Landesregierung beantwortet viele Anfragen deutlich zu spät

Von unseTem Korrespondenten Staatskanzlei auch schon Schrift um eine zügige Beantwortung dei
THOMAS REISENER lieh ermahnen: Die GrünenAbge Kleinen Anfrage aufgefordert", be

ordnete Wibke Brems hatte bereits stätigt Rüpers Sprecherin.
DÜSSELDORF. Im Landtag wächst am 22. Dezember wissen wollen, Darüber hinaus sei Kuper im Ge
der Unmut über den nachlässigen welche Gespräche die schwarz sprach mit der Staatskanzlei, "urr
Umgang der Landesregierung mit gelbe NRWRegierung konkret mit zu erreichen, dass die Praxis dei
den Kleinen Anfragen der Paria der belgischen Regierung über die fristgerechten Beantwortung vor
mentarier. "Mal enthalten die Ant vorzeitige  Kleinen Anfragen durch die Lan
worten kaum Inhalt, mal kommen Abschal ^ desregierung weiter verbesser
sie deutlich zu spät", heißt es bei tung des wird".
der SPD. Die LandtagsGrünen be Pannenre In derStaatskanzlei versteht mar
klagen sogar, dass mehr als die aktors Ti die Aufregung nicht. "Die neue
Hälfte der Anfragen deutlich spä hange ge I Landesregierung konnte die Ein
ter als vorgeschrieben beantwortet führt habe. haltung der Fristen hinsichtlich dei
werde. Maximal hat die Landesre Die Ant Beantwortung Kleiner Anfrager
gierung für ihre Antworten vier wort erhielt gegenüber dem Landtag im Ver
Wochen Zeit. • sie in dieser gleich zur Vorgängerregierung ver
Dem Landtagspräsidium liegt Woche  bessern", sagt ein Sprecher. Den

keine Statistik zu den verspäteten über zwei Mahner: Landtags noch habe die Landesregierung
Antworten vor. Wie aus dem Um Wochen Präsident Andre "jüngst Anstrengungen unter
feld des Ältestenrates zu erfahren später als Kuper. FOTO: dpa nommen, durch eine stärkere di
ist, hat Landtagspräsident Andre erlaubt. gitale Gestaltung der Verfahrens
Kuper (CDU) aber bereits um ein "Der Landtagspräsident hat im abläufe Zeit in der Abstimmung
grundsätzliches Gespräch mit der konkreten Fall die Landesregie einzusparen". Damit solle "die
Staatskanzlei gebeten. In mindes rung schriftlich auf die Fristüber Einhaltung der Fristen verbesser
tens einem Fall musste Kuper die schreitung hingewiesen und diese werden".
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Katar will in NRW investieren
IHK Emirat sucht wegen der Handelsblockade durch seine Nachbarn Partner auch in der Region
VON CORINNA SCHULZ

Köln. Das kleine GolfEmirat Ka

tar gilt wegen seiner Öl und Gas
vorkommen als eines der reichsten
Länder der Welt. Bereits seit Jah

ren ist das Königreich auf Ein
kaufstour  über seinen Staats

fonds Qatar Investment Authority"
(QIA), der zu den 15 größten der
Welt gehört, hält das LancfBeteili
gungen an zahlreichen Konzernen
rund um den Globus. Schätzungs
weise 330 Milliarden Dollar aus

dem Öl und Gasgeschäft sollen in
langfristige Investments fließen.
In Deutschland ist Katar mit

rund 25 Milliarden Dollar auch an

Schwergewichten wie der Deut
schen Bank, Volkswagen, Siemens
oder Hochtief beteiligt. Jetzt sucht
das Königreich neue Partner in
Deutschland und hat dabei auch
Unternehmen aus dem Rheinland

99 Das Rheinland ist ein
Wirtschaftsstandort mit
vielen Branchen, die für
Katar von Interesse sind
im Fokus. Anlass der Offensive ist

die Handelsblockade gegen das
Land. Seit Juni 2017 haben Saudi

Arabien, die Vereinigten Arabi

schen Emirate, Bahrain sowie
Ägypten ihre Handelsbeziehun
gen zum Königreich abgebrochen.
Der offizielle Vorwurf lautet, die
Staatsführung in Doha unterstütze
Terrororganisationen, was Katar
entschieden zurückweist.

In Folge der Blockade brachen
die Importe des Wüstenstaates in
kurzer Zeit um rund 40 Prozent
ein. Besonders die fehlenden Lie

ferungen von Baumaterial bekam
Katar empfindlich zu spüren, er
lebt das kleine Land doch gerade
einen Bauboom  auch aufgrund
der Vorbereitungen für die Fuß
ballWM 2022: Straßen, Flughä
fen, öffentliche Verkehrsmittel
und Häfen werden modernisiert

und ausgebaut.
"Mittlerweile haben wir uns neu

organisiert und beziehen Bauma
terial aus der Türkei, Kuwait, Iran,

Asien oder Europa", sagt der Bot
schafter Katars, Saoud Abdulrah
man AlThani im Gespräch mit
dem "Kölner StadtAnzeiger".
Auf Einladung des IHKAußen
wirtschaftsausschusses ist Al

Thani nach Köln gekommen, um
neue Kontakte mit Unternehmern

aus der Region zu knüpfen. "Das

Rheinland ist ein starker Wirt
schaftsstandort mit vielen Bran
chen, die für Katar von Interesse
sind", so AlThani. Dabei stehen
Firmen aus den Bereichen Medi

zin und Pharma, Chemie, Ernäh
rungsindustrie, Bauwirtschaft so
wie Energie ganz oben auf der Lis
te gewünschter Partner. "Wir wol
len uns aber nicht nur an deutschen
Firmen beteiligen, sondern auch
für Investments in Katar werben",
sagt AlThani. Um unabhängiger
von der Nachbarschaft zu werden,
wolle das Königreich dabei auch
von deutschem Knowhow profi
tieren. Dabei sollen nicht nur gro
ße Konzerne angesprochen wer
den, sondern auch gezielt Mittel
sfändler. AlThani verweist dabei
auf Steueranreize sowie Sonder

wirtschaftszonen, die den Stand
ort noch attraktiver machen sollen.

Mit wem genau in Köln bereits
erste Gespräche geführt wurden
und um welche Investitionssumme

es gehen soll, dazu wollte sich der
Botschafter, der zur katarischen
Herrscherfamilie gehört, nicht äu
ßern. Er verwies allerdings darauf,
dass es im Sommer eine große In

vestorenkonferenz in Katar geben
wird, zu der auch seine Kölner Ge
sprächspartner.eingeladen seien.
Ein Beispiel für eine gelungene

deutschkatarische Zusammenar
beit hat AlThani aber bereits. Da
das Emirat im Zuge der Blockade
die Milchversorgung nicht mehr
sicherstellen konnte, habe Katar
im vergangenen Sommer 165 Kü
he aus deutscher Zucht importiert.
In klimatisierten Ställen entwi
ckelten sich die Tiere bestens, so
AlThani. Weitere Tiere auch aus
Australien und den USA seien

mittlerweile eingetroffen. Bis En
de 2018 könne sich das König
reich komplett selbst versorgen.

An Solarworld beteiligt
Mit rund 25 Milliarden Euro ist

Katar nach Angaben des katari
schen Botschafters bei deut
schen Unternehmen engagiert.
Bei Volkswagen, der Deutschen
Bank, Siemens und Hapag Lloyd
halten Investoren aus Katar grö
ßere Aktienpakete. Auch Kon
zerne wie Solarworld in Bonn,
der Baukonzern Hochtief und

Porsche haben Erfahrungen mit
Aktionären aus Katar.
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Abschied vom Raubbau
Ernst Ulrich von Weizsäcker fordert ein ökologisches Wachstum

und mahnt NRW mit Blick auf die KohlePolitik, den Wandel zu wagen
Essen. 1972 warnte der Club of Ro

me mit der epochalen Studie vor
den "Grenzen des Wachstums".
Der Bericht, der kurz vor der Ölkri
se die Welt aufrüttelte, gilt bis heute
als eine der einflussreichsten wis
senschaftlichen Studien. 45 Jahre
danach legt Ernst Ulrich von Weiz
säcker, KoPräsident des angesehe
nen Club of Rome, erneut einen
mahnenden Bericht vor mit dem
Titel ,^Vir sind dran". Christopher
Onkelbach sprach mit den renom
mierten Umweltforscher über die
Fehler der Vergangenheit und die
Chancen für die Zukunft.

Worüber schreiben Sie im Jahr'
2040, wo wird die Welt stehen?
Weizsäcker: Ich bin kein Prophet,
was die Zukunft bringt, ist unge
wiss. So hätte man das Phänomen
Thimp vor drei Jahre wohl kaum
vorhersagen können, auch nicht
die Verrücktheiten des nordkorea
nischen Diktators oder den Brexit.

Aber ist gibt langfristige Trends, die
sich fortsetzen.

Was meinen Sie damit?

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die
Weltbevölkerung stetig und steil ge
wachsen, der Konsum pro Kopf hat
sich verdreifacht. Das heißt, wir er
lebten insgesamt eine Verachtfa
chung des Konsums. Das hat natür
lich einen riesigen Effekt auf die
Regenwälder, die Fischbestände,
auf Mineralien und Ölvorräte. Die
Weltbevölkerung verbraucht im
mer mehr Primärenergie, Wasser
und Dünger, verursacht mehr C02,
mehr Stickoxide und Methan. Zu
dem steigen die Temperaturen. Der
Klimawandel ist inzwischen klar
prognostizierbar. 1972 stand das
noch nicht auf der Tagesordnung.
Auch das Ausmaß der Migration
wurde so nicht erwartet.

Das ist völlig richtig. Die Migration
ist in einem erheblichen Umfang
auf die genannten Probleme zu
rückzuführen. Klimaveränderun
gen führen dazu, dass es Völker
wanderungen gibt, Kriege und
Flucht. In Südafrika herrscht der

zeit eine gewaltige, bedrohliche
Trockenheit. Wenn die Zahl der

Menschen ständig zunimmt und
der Wasserbedarf eine feste Größe
ist, dann gibt es Kriege um Wasser.
Werden wir uns auf mehr Klima
flüchtlinge einstellen müssen?
Klimaflüchtlinge und Armuts
flüchtlinge sind meistens gar nicht
zu unterscheiden. Aber darauf
muss sich Europa einstellen. Die
prognostizierte Vervierfachung der
afrikanischen Bevölkerung inner
halb eines Jahrhunderts ist über
haupt nicht in den Griff zu bekom
men. Studien zeigen, dass die Län
der, die es geschafft haben, die Zahl
ihrer Bevölkerung zu stabilisieren,
die ganz großen Gewinner sind.
Länder, die es nicht schaffen, wer
den die großen Verlierer sein.

Im Ruhrgebiet leben wir in einem
der größten Ballungsräume Euro
pas. Welche Herausforderungen
kommen auf die Metropolen zu?
Das Ruhrgebiet hat einen riesigen
Vorteil, es verfügt über eine gute
Infrastruktur. Das ist ein Pfund, mit
dem man wuchern kann. Investo

ren suchen gute Infrastruktur.
Gerade hier in der Region benöti
gen die Menschen Arbeitsplätze.
Dafür ist Wachstum nötig, richtig?
Wir müssen das Wöhlstandwachs
tum abkoppeln vom Naturver
brauch. Mein Buch "Faktor fünf"
zeigt, wie man fünfmal so viel
Wohlstand aus einer Kilowattstun
de, aus einem Kubikmeter Wasser
oder einer Tonne Erz herausholen
kann. Dann darf Wachstum sein,
aber ohne mehr Verbrauch von Na
tur. Wenn Staaten aber alles daran
setzen, dass Energie und Rohstoffe
so billig wie möglich sein müssen,
kann man nicht erwarten, dass Fir
men gute Geschäfte mit einer Ver
ringerung des Verbrauchs machen.
Was wäre die Lösung?

Ökologisches Wachstum muss luk
rativ werden. Unser Vorschlag ist,
Energie effizienter zu nutzen. Lasst
uns eine Art PingPong starten zwi

schen der Erhöhung der Energie
produktivität  also des Mehrwerts,
den man aus einer Menge Energie
gewinnt  und dem Energiepreis.
Wenn der Preis steigt, werden Ver
besserungen der Energieprodukti
vität lukrativ Das ist wie bei den
Arbeitskosten. Wenn die Löhne

steigen, versuchen die Unterneh
men, die Produktivität zu verbes
sern. Wenn diese wächst, können
auch Löhne steigen. Das ist die For
mel für nachhaltiges Wachstum.
Das erforderte eine gewaltige Wen
de im Wirtschaften und Denken.

Gewaltig nicht als Schreckge
spenst, sondern als Chance
'ür ein innovatives Land
wie Deutschland. Die

*roße Veränderung im I
Denken gehört dazu. /*J

Ernst Ulrich von

Im Buch nennen Sie das die "zwei
te Aufklärung", was heißt das?
Die Rationalität der Aufklärung im
17. und 18. Jahrhundert war groß
artig. Aber sie wurde für eine leere
Welt konzipiert. Weniger als eine
Milliarde Menschen lebten inmit

ten eine riesigen Natur. Es war das
Normalste von der Welt, die Natur
auszunutzen. In unserer vollen

Welt aber geht das nicht mehr. Wir
benötigen eine neue Ethik, eine Ba
lance zwischen Mensch und Natur,
Staat und Markt, Gerechtigkeit
und Leistung. Dieneue Aufklärung
muss das vom Raubbau geprägte
Denken ablösen.

Aber dieser Wandel benötigt viel
Zeit. Was können wir jetzt tun?
Das stimmt. Daher beinhaltet der
dritte Teil unseres Buches eine
Vielzahl von Beispielen in aller
Welt, wo heute schon vernünftiges
Wirtschaften innerhalb der ökolo

gischen Grenzen des Planeten rea
lisiert wird.
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Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Mein indischer Freund Ashok
Khoslar hat mit seiner Gruppe De
velopment Alternatives in einer der
ärmsten Gegenden Indiens im
Laufe der Jahrzehnte drei Millio
nen Menschen Beschäftigung ge
geben. Plötzlich blühten die Dörfer
wieder auf. Das Fantastische war,
sein Einstellungskriterium war
nicht die Qualifikation, sondern
die Bedürftigkeit der Leute. Er hat

Frauen aus der Kaste der Unbe
rührbaren Arbeit gegeben, sie
dankten es ihm und waren fleißig
und betriebstreu. Auch die deut
sche Energiewende ist ein gutes
Beispiel, das von 100 Ländern in
ähnlicher Form nachgeahmt wird.

Wie könnte Deutschtand, wie könn
te NRW vorangehen?
Wir müssen in die Zukunft inves
tieren, nicht in die Vergangenheit.
Der Braunkohletagebau Garzwei

ler II ist eine Investition in die Ver

gangenheit. Ich habe drei Jahre in
Essen gelebt, ich verstehe die Koh
letradition im Revier. Aber wie wol
len wir aus dem Ruhrgebiet ein Sili
con Valley machen, wenn wir wei
ter von der Kohle träumen? Digita
lisierung, Kreislaufwirtschaft, neue
Produkte, Wissenschaft und For

schung  hier hätte NRW eine
große Chance, ganz vorne zu
stehen.

Einflussreicher Vordenker
Weizsäcker: "Was wir ändern" müssen, wenn wir bleiben wollen"

Essen. Der Biologe und Physiker das UNOZentrum für Wissen setzen. Schlagartig berühmt wurde
Ernst Ulrich von Weizsäcker (78) schaft und Technologie in New dieses Netzwerk durch die Veröf
gilt als einer der prägendßten Vor York, 1984 bis 1991 war er Direk fentlichung des Berichts "Die
denker des Konzepts einer nach t'or des Instituts für Europäische Grenzen des Wachstums" 1972. Er
haltigen Wirtschaft. Als Experte für Umweltpolitik. 1991 wurde er wurde in 30 Sprachen übersetzt.
Umwelt, ÖkoEffizienz und Biolo Gründungspräsident des Wupper Nun legte Weizsäcker gemein
gie erarbeitete er Lösungen globa tal Instituts für Klima, Umwelt, sam mit dem schwedischen Um
ler Umweltprobleme und verfasste Energie, das er bis 2000 leitete. Der weltpolitiker Anders Wijkman den
viel beachtete Bücher ("Erdpoli Sozialdemokrat saß 1998 bis 2005 aktuellen Bericht an den Club of
tik", "Faktor vier", "Faktor fünf) im Deutschen Bundestag. Rome vor: "Wir sind dran" (Güters
Von 1972 bis 1975 wirkte Weiz Seit 2012 ist Weizsäcker KoPrä loher Verlagshaus, 24,99 Euro),

säcker als Professor für Biologie an sident des renommierten Club of Der Untertitel des Werks lässt sich
der UniversitätGesamthochschu Rome  ein 1968 gegründeter Zu als optimistisch gemeintes Leitmo
le Essen. Anschließend war er bis sammenschluss internationaler tiv des Buches verstehen: ,^Vas wir
1980 Präsident der Uni Kassel. Experten, die sich für eine gerechte ändern müssen, wenn wir bleiben
1981 wechselte er als Direktor an und nachhaltige Entwicklung ein wollen." CHO
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Exportwirtschaft mit neuem Rekord
Der gesunkene Außenhandelsüberschuss könnte Kritiker etwas besänftigen
VON MISCHAEHRHARDT

FRANKFURT. Deutschland ist
zwar nicht mehr Exportwelt
meister. Doch die ausführen
den Unternehmen arbeiten
kräftig daran, diesen Titel
wieder zurückzugewinnen:
2017 sind die Exporte nach
vorläufigen Berechnungen
des statistischen Bundesam
tes um 6,3 Prozent gestiegen 
auf eine Rekordsumme von
rund 1,28 Billionen Euro.
So klingeln beispielsweise

in der Auto, der Chemie
branche oder auch bei deut
schen Maschinenbauern die
Kassen. Im Dezember sind die
Bestellungen aus dem Aus
land für den deutschen Ma
schinenbau um rund fünf Pro
zent gestiegen.
Dass Maschinen und Anla

gen stark gefragt sind, ist auch
insgesamt ein positives Zei
chen: Es zeigt, dass die Inves
titionen in anderen Ländern
anziehen. So rechnet der Au
ßenhandelsverband BGA da
mit, dass die Exporte in den

kommenden Monaten weiter
steigen werden  auf einen
neuen Rekord im Jahr 2018.
"Die weltweite Nachfrage
nach deutschen Produkten
wird stark bleiben und die
Produktion der deutschen In
dustrie stützen", glaubt Joa
chim Lang, Hauptgeschäfts
führer des Industrieverban
des BDI.
Dabei ist die Reise von

deutschen Maschinen, Autos
und anderen Gütern meist
nicht sonderlich lang: In die
Länder der EU gehen nämlich
fast 60 Prozent aller expor
tierten Produkte. "Das gute
Abschneiden verdankt sich

auch der Erholung in der Eu
rozone, dort insbesondere in
Ländern wie Italien oder
Frankreich. Die verzeichnen
mittlerweile ein überra
schend starkes Wirtschafts
wachstum", sagt der Chef
volkswirt der Commerzbank,
Jörg Krämer.
Die insgesamt gute kon

junkturelle Lage schließlich
lässt sich auch auf der ande
ren Seite der Außenhandels
bilanz ablesen: Denn auch die
Einfuhren nach Deutschland
haben einen neuen Höchst
stand erreicht  und sie sind

noch stärker als die Exporte
gestiegen. Die Differenz zwi
schen Exporten und Importen
schließlich ergibt die Außen
handelsbilanz. Und hier steht
auf Exportseite ein Über
schuss von rund 245 Milliar
den Euro. Damit ist der Au
ßenhandelsüberschuss zum
ersten Mal seit 2009 leicht zu
rückgegangen. Das könnte
Kritikern dieses Überschus
ses ein wenig den Wind aus den
Segeln nehmen.
Denn während einige Län

der wie Deutschland Über
schüsse verbuchen, sieht in
anderen Ländern die Bilanz
umgekehrt aus: Sie importie
ren mehr als sie exportieren,
sprich: Tendenziell verschul

den sie sich, um sich die Wa
ren aus dem Ausland leisten
zu können. Deswegen sitzen
einige der Kritiker der deut
schen Außenhandelsbilanz in
der EU. Am lautstärksten aber
poltert USPräsident Donald
Trump. Denn die Vereinigten
Staaten haben im Dezember
das größte Außenhandelsde
fizit seit neun Jahren ver
zeichnet.

Deswegen arbeitet seine
Regierung daran, die Waren
einfuhr zu erschweren: Straf
zölle auf Solarmodule und
Waschmaschinen gibt es seit
kurzem. Das könnte der Be
ginn eines protektionisti
schen Wettlaufs sein, befürch
ten Beobachter. Das ist eini

germaßen paradox. Denn die
USA sind inzwischen mit Chi
na am einstigen Exportwejt
meister Deutschland vorbei
gezogen. Mögliche Handels
kriege aber treffen wohl am
stärksten die amtierenden
Exportweltmeister.
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Die letzten Lehrlinge im Steinkohlebergbau
55 junge Leute haben gestern ihre Facharbeiterbriefe bekommen  als Industriemechaniker und Elektroniker der Zeche Prosper Haniel
von helce toben

Bottrop. Besonderer Tag, beson | "*
dere Krawatte: Schlägel und Eisen «• fr ' ¦|Äk|S3Ss^®*l^^^gr^
sind darauf gestickt, die Symbole **" •" 'tMt ¦ ' •*"' ¦¦ BT \ jijiMPv
des Bergbaus. Baris Yilmaz trägt sie vj •¦ j i^E
gestern in der Steinkohlenzeche 0H/ L &Ml % iSSmSi. JHHr^P
Prosper Haniel in Bottrop mit ^ ^_.t  • . " """" Sp^^ Aji^HEiyB'; hMHR
Stolz. In wenigen Minuten erhält jf '' ^ r ^ & 'C\ *9?
der 25jährige frisch gebackeneBe ISTTIIm ""Hg ¦ 4L
triebselektroniker seinen Fach ""^sL^p 'T^n
arbeiterbrief und wird "freigespro S51IL ^ttOmtL
chen". Yilmaz ist an diesem Tag

von 55 Auszubildenden, die . ^(|Sä_
¦H|| \ ^L

letzten
deutschen

bergbau
Am Jahresende

Deutschland endgültig

Keine Vorurteile im Bergbau ^Mg3lgMP*lS5S^BiBl f^^3*" &

sehen m| f
RAG lernte

Und man achtet (jjiiHI"^®5|j^^S • Der stellvertretende RAGVorstandsvorsitzende Peter Schrimpf (1.) mit Auszubildenden an einer Drehmaschine in der
aufeinander. ;~ fl: Lehrwerkstatt. In einem feierlichen Rahmen erhielten die letzten Auszubildenden des Bergwerks Prosper Haniel ihre
Wenn ein Kol ® Facharbeiterbriefe und ein Stück Kohle mit Spruchtafel (Foto links). Fotos: Ina Fassbender/dpa
lege mal einen
Fehler macht, spricht man ihn so dagegen hat und ich seinen Segen nigen Tagen feiern können. Unter den. Ich habe bisher noch nie so Mehr als 100 000 Menschen hat
fort darauf an. Sicherheit ist sehr habe." Yilmaz ist zuversichtlich, ihnen ist auch Esra Öznazik. Die gute Lehrer kennengelernt." die RAG nach eigenen Angaben
wichtig." Und Yilmaz lobt, dass es dass es nach der Ausbildung 23Jährige aus Gelsenkirchen Ein Cousin hatte sie auf die Idee seit Unternehmensgründung 1968
im Bergbau keine Vorurteile gibt: schnell weitergeht: "Als Elektroni musste nach ihrer Ausbildung gebracht, bei der RAG Chemikan ausgebildet. "Lange Zeit war die
"Es ist völlig egal, ob man Pole, kei der RAG hat man es nicht noch gar keine Bewerbung schrei tin zu lernen. Die junge Frau setzte RAG der größte Ausbilder in Nord
Russe oder Türke ist  man wird schwer, einen neuen Job zu fin ben. , mit der Lehre eine Familientradi rheinWestfalen und im Saarland",
hier behandelt wie ein Mensch." den." Auf eine seiner drei Bewer In der Kokerei Prosper, die seit tionfort: Ihr unlängst verstorbener sagt der stellvertretende RAGVor
Auch sein Vater ist Bergmann, bungen habe er schon Antwort. 2011 dem Stahlkonzern Arcelor Großvater war seinerzeit aus der standschef Peter Schrimpf.

"Aufsichtshauer auf Schacht 10", Noch am selben Tag will er seinen Mittal gehört, konnte Esra nach Türkei als Bergmann nach Gelsen Die höchste Zahl an Auszubilden
kurz vor der Rente. Er sei sehr skep Facharbeiterbrief dort vorlegen. dem Ende ihrer Ausbildung vor kirchen gekommen. "Der fand das den verzeichnete die frühere Ruhr
tisch gewesen, als sein Sohn ihm 55 Industriemechaniker und wenigen Tagen gleich mit einem super und war richtig stolz darauf, kohle AG zum Jahresende 1980
seine Pläne offenbarte: "Er sagte, Elektroniker erhielten gestern ihre Jahresvertrag anfangen. "Ungelo dass seine Enkelin jetzt in der glei mit 12 878. In dem Jahr hatten al
das hat keine Zukunft. Ich musste Briefe. Drei Chemikanten hatten gen", sagt sie, "so eine Ausbildung chen Firma wie er damals arbei lein 5744 junge Leute eine Ausbil
ihn erst überreden, dass er nichts ihre "Lossprechung" bereits vor ei würden wir woanders nicht fin tet." dung bei der RAG begonnen.
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Schicht im Schacht Die
letzten BergbauAzubis
Bottrop  Es war die letzte
"Lossprechung" im deutschen
Steinkohlenbergbau: 55 junge
Leute haben am Donnerstag in
der Steinkohlenzeche "Prosper
Haniei" in Bottrop ihre Fachar
beiterbriefe bekommen. Sie
sind die allerletzten von über
100 000, die seit 1968 bei der
RAG ausgebildet wurden.
"Lange Zeit war die RAG der

größte Ausbilder in Nordrhein
Westfalen und im Saarland",
sagt der stellvertretende RAG

Vorstandschef Peter Schrimpf.
Die höchste Zahl an Auszubil
denden verzeichnete die frü
here Ruhrkohle AG 1980 mit
12 878.
Am Jahresende wird die För

derung von Steinkohle in
Deutschland endgültig einge
stellt. Um ihre Zukunft müssen
die Jungen aber nicht fürchten:
Alle hätten ihre Arbeit gut ge
macht und würden schnell wo
anders einen Job finden, so die
RAG.
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Schicht im Schacht
Ohne die Kohle aus dem Pott wäre das deutsche Wirtschaftswunder nicht möglich
gewesen. Ende des Jahres ist Schluss mit dem Abbau. Doch eine Last bleibt.

Von Reiner Burger (Text) und Frank Roth (Fotos)
Alles, wirklich alles haben wir in der Kaue zu

rückgelassen. Selbst unsere Unterwäsche
mussten wir gegen Feinrippware tauschen.
Darüber trägt nun jeder, ganz gleich ob

Mann oder Frau, weite Steigerhosen, ein großes
blauweiß gestreiftes Pütthemd und darüber eine
weiße Bergmannsjacke. Dirk Tomke macht vor,
wie man die Knieschützer so vor die Schienbeine
schnallt, dass sie beim Marsch in der "Strecke"
nicht allzu hinderlich sind;. Denn es sei ein weiter
Weg zur Kohle, warnt Tomke. Im Streb aber gehe
es dann nicht ohne Knieschützer, das werde man
schon noch sehen.

Tomke hat Hauer gelernt, wurde Steiger. Er
fuhr schon an vielen Orten ein: in DuisburgWal
sum, in KampLintlort, zwei Jahre auch im Saar
land. Wenn ein Bergwerk schließen musste, zog
er einfach zum nächsten. So kam er 2012 nach
Bottrop, wo er seither Besucher betreut. Prosper
Harycl in Bottrop ist die letzte noch aktive Zeche
im Ruhrgebiet. Am 21. Dezember ist auch hier
Schicht im Schacht. Ein mehr als 200 Jahre alttjs
Kapitel deutscher Industriegeschichte geht dann
zu Ende. Tomke will bis dahin eine ihm ganz be
sonders wichtige bergmännische Mission erfül
len: Er will noch so vielen Interessierten wie eben
möglich seine Welt zeigen, die im Wortsinn bald
untergehen wird.
Also erklärt Tomke Tag um Tag immer neuen

bergmännischen Neulingen, wie man sich die gut
dreieinhalb Kilogramm Ausrüstung auf die Hüf
ten schnallt: den Akku für die (iiubenleuchte und
daneben den COFilter, den man im schlimms
ten Fall der Fälle braucht, um unten zu überle
ben. Trotz penibelster Vorschriften und Vorkeh
rungen ist der Bergbau eine gefährliche Sache.
Die Kumpel fürchten vor allem "schlagende Wet
ter". Denn das unter anderem aus Methan, Koh
lendioxid, Kohlenmonoxid und Wasserstoffbeste
hende Grubengas kann explodieren. Gasmessge
räfe überprüfen deshalb ständig die Zusammen
setzung der Luft im Bergwerk, ständig wird es mit
Frischluft bewettert.
Im Förderkorb kontrolliert Tomke noch ein

mal, ob alle ihren Helm auf und ihre Schutzbril
le an haben. Dann schließt sich die Gittertüre
krachend, eine Glocke schrillt. Von nun an
geht's senkrecht nach unten. Tiefer, immer tiefer
saust der Korb in die Erde hinein. So fühlt sich
das also an, wenn man ins "Bergfreie" fällt. Erst
nach mehr als 1000 Metern endet die Seilfahrt.
Aber bis zur Kohle ist es immer noch weit. Das
erste Stück Fußmarsch endet an der Haltestelle

der Dieselkatze von Thomas Echtermeyer. Auch
er ist ein erfahrener Bergmann. Beinahe 30 Jahre
malochte er auf Auguste Victoria in Marl, die
2015 geschlossen wurde. Dieselkatzen sind klei
ne Hängebahnen, mit denen unter'Lage Bergleu
te und Material und nun eben auch Besucher

transportiert werden.
Es ruckelt wie in der Geisterbahn

Die Stöße der Schienen schlagen zuverlässig
durch bis in unsere Rücken. Tacktack, zackzack,
tacktack macht es eine Dreiviertelstunde lang,
als schlüge eine Stanze Werkstücke aus schwerem
Blech. Es ruckelt und rumpelt wie in der Geister
bahn. Und weil nur alle paar Meter eine Neonröh
re an der Tunneldecke hängt, erschrickt man im
mer wieder aufs Neue, wenn aus der Dunkelheit
plötzlich das Licht einer Grubenlampe auftaucht
und dann ein Augenpaar und dann noch eins
und noch eins. Erst Sekunden später erkennt
man die kohlrabenschwarzen Gesichter von Berg
leuten auf dem Rückweg von ihrer Schicht. "Auf,
rufen sie in das Dieselfauchen der Hängekatze
hinein. Es ist die Kurzversion von "Glück auf!",
dem Gruß, mit dem sich die Bergleute nicht nur
ein gesundes Auslahren am Ende ihrer Schicht
wünschen, sondern vor allem auch Glück bei der
Suche nach einem neuen Flöz.

Neu gesucht und erkundet wird in Deutsch
land allerdings schon seit einiger Zeit kein neu
er Kohleflöz mehr. Denn am 21. Dezember ist

in Bottrop ebenso Schluss wie in Ibbenbüren,
wo die Ruhrkohle AG noch das Bergwerk An
thrazit betreibt. Ende dieses Jahres laufen die
staatlichen Beihilfen für die Kohleförderung
endgültig aus.
Auf dem Höhepunkt des Bergbaus in den

1950er Jahren malochten mehr als 600 000 Berg
leute in den Zechen des Ruhrgebiets. Ohne die
Kohle aus dem Pott hätte Deutschland nach dem

Zweiten Weltkrieg nicht wieder so schnell aufge
baut werden können. In den Wirtschaftswunder

jahren deckte die junge Republik ihren Energie
hunger noch zu mehr als zwei Dritteln aus heimi
scher Kohle. Doch dann geriet die Branche in im
mer heftigere Krisen. Mit billigem Erdöl, Gas,
elektrischer Energie aus den damals neuen Atom
kraftwerken und zunehmend auch durch Import
kohle aus Ländern, die weit günstiger produzie
ren können, begann der Niedergang der deut
schen Steinkohle. In rascher Folge schlossen Ze
chen, es kam zu Massendemonstrationen. Das Re
vier, so fürchteten damals viele Politiker im Diis
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seldorter Landtag und im Bundestag in Bonn,
könnte zur unkontrollierbaren Konfliktzont^ wer
den. Am griffigsten fasste es CDUMann Rainer
Barzel in Worte: "Wenn es an der Ruhr brennt,
gibt es im Rhein bei Bonn nicht genug Wasser,
das Feuer zu löschen."

Obwohl klar war, dass der Steinkohlebergban
selbst nach einer radikalen Gesundschrumpfkur
nicht konkurrenzfähig sein konnte, entschied
sich auch in den folgenden Jahrzehnten eine Re
gierung nach der anderen, gegen das Unvermeidli
che anzusubventionieren. Nach groben Schätzun
gen summieren sich die Steinkohlebeihilten, mit
denen über Jahrzehnte hinweg unwirtschaftliche
Bergwerke in Betrieb gehalten wurden, um den
Ausstieg aus der Steinkohle "sozialverträglich" ab
zufedern, auf 150 Milliarden Furo. Ersit 2007 ge
lang es der nordrheinwestfälischen Landesregie
rung von Jürgen Rüttgers und der großen Koaliti
on Linter Führung von Bundeskanzlern! Angela
Merkel, ein Schlussdatum für den subventionier
ten Bergbau festzulegen.
"Es ist immer ein trauriges Ereignis, wenn ein

Bergwerk schließt", sagt Dirk Tomke, als die Die
selkatze die Endstation erreicht hat. Noch mal

ein Stück geht es nun zu Fuß durch die "Stre
cke", den stabil ausgebauten Tunnel, der sich

über mehr als 100 Kilometer als Verbindungs
weg durch das Bergwerk zieht. Anders als für die
meisten anderen 6000 Kumpel, die derzeit noch
in Bottrop und Ibbenbüren arbeiten, wird für
Dirk Tomke im Dezember noch nicht Schluss

sein. Fr gehört zu jenem Teil der 600 Bergleute,
die allein in Bottrop auch 20 i 9 noch mit der end
gültigen Stilllegung der Zeche beschäftigt sein
werden. Schließlich müssen alle Maschinen und

Ausrüstungsgegenstände, alles, was irgendeinen
auch nur potentiell gefährlichen Stoff enthält, an
die Erdoberfläche geschafft werden. Zudem müs
sen Schächte verfiillt und die oberirdischen Anla

gen abgerissen werden. Ist das erledigt, wird
Tomke alt genug sein für die großzügige Vofru
hestandsregelung, die langjährig unter Tage Be
schäftigten schon im Alter von 50 Jahren zur Ver
fügung steht, damit niemand von ihnen ins
"Bergfreie" fällt.

Das Grundwasser wird auf ewig abgepumpt
Auf den letzten Metern zum Streb kann man
nicht mehr aufrecht stehen. Tief muss man sich
bücken, sich über dicke Kabel und Stahlstreben
hangeln. Wer sich nicht tief genug bückt, dem
gibt der Berg einen heftigen Klaps auf den Flelm.
Uns rinnt bald der Schweiß aus allen Poren. Und

längst sind auch unsere Gesichter kohlraben
schwarz. Und dann führt der mühsame Parcours

auch noch hinter mächtigen Hydraulikstempeln
vorbei, die stählerne Schutzschilde gegen die Feis
und Erdmassen drücken. Sie stützen die irrwitzi

ge Last von 1200 Meter Gebirge ab, damit die
Bergleute an die Kohle kommen, die im Neon
schein geheimnisvoll glitzert. So klein also ist ein
urzeitlicher Wald, den die Erdlast über Jahrmillio
nen erst zu Torf, dann zu Braun Lind schließlich
zu Steinkohle gemacht hat.
Mitten in den Gedanken flitzt wie ein wild ge

wordener Berggeist der Kohlehobel heran. Frü
her mussten die Flauer die Kohle mit Pressluft
hammern aus dem Flöz brechen. Heute über

nimmt das der von einer Leitwarte über 'Lage prä
zise gesteuerte Hobel. 4000 bis 5000 Tonnen Koh
le und Gestein bricht er jeden Tag vollautoma
tisch aus dem Flöz. Und trotzdem müssen die

Männer schwer malochen, immer wieder gilt es
zuzupacken, bevor die Schilde wieder ein Stück
nachrücken, sich das Stahldach in den neu ent
standenen Hohlraum schiebt.

Gebückt stolpern wir aus dem Streb zurück,
greifen uns jeder ein, zwei Stücke Kohle als An
denken  und fühlen uns wie nach einer Acht
StundenSchicht. Auf Knien rutschen wir hinter

den Hydraulikstempeln vorbei. Auf dem Weg zu
rück zur Dieselkatze erzählt Tomke, was pas
siert, wenn die Schilde weiter vorrücken. Dort,
wo wir eben noch waren, wird der ausgekohlte
Streb, von den Bergleuten "Alter Mann" ge
nannt, einstürzen. Das setzt sich fori bis an die
Erdoberfläche. Und so hat der Steinkohleberg
bau im Laufe der vielen Jahrzehnte feile des
Ruhrgebiets um mehrere Meter tiefergelegt. Da
mit dort keine große Seenlandschaft entsteht,
muss das Grundwasser auf ewig abgepumpt wer
den. Zu den sogenannten Ewigkeitslasten zählt
auch das Abpumpen des Grubenwassers aus
den stillgelegten Zechen. Niemals wird der Berg
bau also ganz vergangen sein, auf ewig wird er
eine Last bleiben.
Fauchend fährt die Dieselkatze wieder an,

ohne in ihrem StanzenTakt recht Fahrt zu gewin
nen. Tacktack, zackzack, tacktack. I^ie Bahn
müht sich zurück durch die "Strecke", die bald
schon geflutet sein wird. Und im Schacht von Pro
sperHaniel, den wir nun wieder per Förderkorb
hinaufrauschen, werden demnächst Monster
pumpen hängen und pumpen und pumpen und
pumpen müssen, damit das salzige Grubenwas
ser nicht so weit steigen kann, dass es sich mit
dem Grundwasser vermengt.
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Kampf der
KaufhausKonzepte
Auf den ersten Blick wirkt es wie eine

Notoperation. 400 Stellen will das Wa
renhausunternehmen Galeria Kaufhof
abbauen, jeder vierte Mitarbeiter in
der Kölner Zentrale muss gehen. Der

neue Chef Roland Neuwald überprüft alle Abläufe,
kehrt in allen Ecken. Sein klarer Auftrag: Das Unter
nehmen muss nach jahrelangem Umsatzrückgang
und bedenklich hohen Verlusten rasch zurück in die
Profitabilität. Denn bei dem Händler geht es ange
sichts der massiven Umwälzungen in der Branche
um nicht weniger als die Frage, ob es Kaufhof mor
gen überhaupt noch gibt.
Doch bei genauerem Hinsehen ist es vor allem ei

ne Kampfansage. Während viele das Konzept Waren
haus bereits für tot erklärt haben, signalisieren Kauf
hof und seine Muttergesellschaft, der kanadische
Handelskonzern Hudson's Bay Company (HBC), dass
sie die Herausforderungen endlich ernst nehmen.
Die hatten die neuen Eigentümer aus Nordamerika
in ihrer anfänglichen Euphorie nach der Übernahme
von Kaufhof sträflich unterschätzt. Sie hatten ge
hofft, dass ein Aufhübschen der Filialen reicht, um
die Kunden in Scharen zurückzubringen. Jetzt ist ein
realistischer Blick auf die Situation zu erkennen  ge
paart mit dem Selbstbewusstsein, die Zukunft meis
tern zu können.

Unterstrichen wird das von der klaren Absage an
eine Fusion mit dem Konkurrenten Karstadt. Auf
sichtsrat und Vorstand von HBC haben das Angebot
des KarstadtEigentümers Rene Benko zurückgewie
sen, die beiden Unternehmen zusammenzuführen.
Damit ist nicht nur die Idee einer Deutschen Waren
haus AG endgültig begraben. Es ist nun auch klar,
dass es auf einen Zweikampf hinausläuft: Wer hat die
besseren Ideen, wie man das Warenhaus in die Zu
kunft retten kann? Wer kann den Beweis antreten,
d^ss es überhaupt überlebensfahig ist?
. Dabei könnten die Zukunftskonzepte der beiden
verbliebenen großen deutschen Warenhausketten
unterschiedlicher nicht sein. Karstadt hat den Kampf
mit den Kosten schon deutlich früher aufgenommen
und sich immerhin bereits in die Profitabilität ge
schrumpft. Unternehmenschef Stephan Fanderl
kombiniert nun mit dem Blick nach vorn zwei Strate
gien: Beim Sortiment besinnt sich Karstadt auf die
Wurzeln. Fanderl hat die Devise ausgegeben, "alles,
was für unsere lokale Kundschaft relevant ist, unter
einem Dach anzubieten". Dann kann die Angebots
palette auch schon mal von der Designerjacke bis
zum FünfLiterEimer Wandfarbe reichen.
Als zweite Säule setzt Karstadt auf das Prinzip

Marktplatz  sowohl online wie in den Filialen. Ben
kos Holding Signa hat zahlreiche Onlinehändler zu
gekauft, will diese vernetzen und ihre Plattformen

für externe Partner öffnen. Ähnlich ist das Vorgehen
in den Filialen: In die KarstadtHäuser sollen etliche
Dritthändler einziehen. Das Warenhaus wird zum
bunten Basar und im besten Fall wieder zum Magne
ten für die Kunden. Im schlechtesten Fall dagegen
weiß irgendwann keiner mehr, wofür Karstadt steht,
und geht gleich woanders hin.
Kaufhof dagegen setzt auf das Konzept Glitzerwelt,

von den HBCStrategen etwas wolkig "Dream Con
cept" genannt. Das Sortiment wird weiter stark kon
zentriert, im Mittelpunkt stehen die Bereiche Mode,
Handtaschen, Schuhe und Kosmetik, aufwendig prä
sentiert und mit mehr Beratung und Service. Er
gänzt wird das durch wenige, ausgewählte Partner
wie die Parfümerie Sephora oder die Kultklamotten
kette Topshop, die jüngere Kunden in die Häuser lo
cken sollen.

Mit diesen Sortimenten arbeiten auch die großen
erfolgreichen KaufhausIkonen in Paris, London
oder New York und zeigen, dass man damit aus
kömmliche Gewinnmargen erwirtschaften kann. Das
Problem: In Hamburg, Berlin, München oder Düssel
dorf dürfte das zwar funktionieren, doch bei Kauf
hofFilialen in Hildesheim, Duisburg oder Landau
fehlt für solche WeltkaufhausKonzepte das entspre
chende Publikum.

Es ist allerdings fraglich, ob dieser Zweikampf der
Modelle das Kernproblem fehlender Kunden lösen
wird. Denn in Wahrheit geht es um etwas anderes:
In Konkurrenz mit dem immer stärker werdenden
Onlinehandel müssen kreative Lösungen gefunden
werden  für jede einzelne Filiale und insbesondere
für eine intelligente Verzahnung des digitalen mit
dem stationären Geschäft. Pauschale Modelle helfen
hier nicht weiter.
Die Kunden kommen nicht mehr von selbst in den

Laden, die Händler müssen sie mit Mehrwert, Erleb
nis und Service davon überzeugen  alles passgenau
für das jeweilige Umfeld. Wo das nicht gelingt, müs
sen sie zudem den Mut haben, die eine oder andere
Filiale aufzugeben.
Vor dieser Herausforderung hätte die Unterneh

men auch ein Zusammengehen in eine Deutsche Wa
renhaus AG nicht bewahrt. Wahrscheinlich ist der
nun eingeschlagene Weg sogar der bessere. Denn die
Konkurrenz befördert den Ideenwettbewerb um das
Kaufhaus der Zukunft. Und das ist gut so.
Der Autor ist Teamleiter Handel und Konsum.

Sie erreichen ihn unter:

kolf@handelsblatt.com

Wollen Kaufhof
und Karstadt

überleben, sind
individuelle

Geschäftsideen

für jede einzelne
Filiale gefragt,

meint

Florian Kolf.
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Aus für die Warenhausfusion
Städte und Gemeindebund begrüßt Absage an KaufhofInteressenten Benko
VON DELPHINE SACHSENRODER

KÖLN/BONN. Die Idee einer
"Deutschen Warenhaus AG"
aus Kaufhof und Karstadt ist
nicht neu, aber erneut ist das
Projekt gescheitert: Das An
gebot von KarstadtEigentü
mer und Investor Rene Benko
sei zu niedrig gewesen, die Fi
nanzierung zu unsicher, teilte
der KaufhofMutterkonzern
Hudson's Bay Company (HBC)
am Mittwochabend mit. Of
fensichtlich wollen die Kana
dier sich vor allem von den
wertvollen KaufhofGebäu
den nicht trennen: Sie trügen
"erheblich zum Wert unseres
globalen Immobilienportfo
lios bei", hieß es in einer Kon
zernmitteilung.
Beim Deutschen Städte

und Gemeindebund sorgt das
Scheitern der Pläne für einen
Zusammenschluss für Er
leichterung. "Wir sehen das
positiv", sagte der Städtebau
experte des Verbandes, Nor
bert Portz. Das Vorhaben von
KarstadtEigentümer Rene
Benko zur Übernahme des
Konkurrenten Kaufhof hätte
aller Voraussicht nach zur

Schließung etlicher Waren
häuser geführt, vermutet
Portz. Und das hätte massive
Auswirkungen auf die betrof
fenen Zentren gehabt: "Die
Warenhäuser sind die Flagg
schiffe unserer Innenstädte 
mit einer Ausstrahlung weit
über den Handel hinaus." Das
Wegbrechen dieser Häuser
könne in strukturschwachen
Gemeinden das Veröden for
cieren. Zuvorhatte Kaufhof die
Streichung jeder vierten von
1600 Stellen bis zum Jahr 2020

in der Kölner Unternehmens
zentrale angekündigt. Zudem
strebt das Unternehmen ei
nen Sanierungstarifvertrag
an, in dem den Mitarbeitern
weitere Zugeständnisse abge
rungen werden sollen. Dass

die KaufhofFührung mit wei
teren Einschnitten droht, soll
te der Vertrag nicht zustande
kommen, stieß am Donners
tag auf Kritik: "Kaufhof for
dert eine Sanierung auf Kos
ten der Beschäftigten", sagte

ein Sprecher der Dienstleis
tungsgewerkschaft Verdi. Die

Arbeitnehmer träten erst in
Verhandlungen ein, wenn sich
der von ihnen beauftragte
Wirtschaftsprüfer einen
Überblick über die Geschäfts
lage des Warenhauskonzerns
verschafft habe: "Das muss
sich schließlich für die Be
schäftigten lohnen", so der
VerdiSprecher. Er verwies
außerdem darauf, dass Kauf
hof vor den angekündigten
Kürzungen in der Zentrale
mehr als 1000 Arbeitsplätze in
den Filialen abgebaut habe.
Die Branche befindet sich

im Umbruch. In Deutschland
waren von 305 Kauf und Wa
renhäusern im Jahr 2001 nur
noch 180 im Jahr 2017 übrig,
wie das Kölner Handelsfor
schungsinstitut EHI berech
net hat. Doch nicht alle Ketten
reduzieren die Zahl ihrer Fi
lialen. Die KaufhausGruppe
Woolworth etwa ist in
Deutschland seit ihrer Insol
venz im Jahr 2009 von damals
rund 150 auf heute rund 300 Fi
lialen gewachsen. Das Unter
nehmen sieht nach eigenen
Angaben sogar ein Potenzial

für bundesweit 500 seiner Bil
ligWarenhäuser. Auch die
Drogeriewarenhauskette
Müller hat laut EHI deutlich
zugelegt: Der Umsatz stieg
zwischen 2010 und 2016 von
rund 1,9 auf etwa 2,7 Milliar
den Euro im Jahr.

Auf Zeit
DELPHINE SACHSENRÖDER

zu Kaufhof

Sparen in der Krise ist ein
Spiel auf Zeit. Als Strategie

taugt es nicht. Deshalb ist die
Entwicklung bei Kaufhof wenig
beruhigend: In der Kölner Zent

rale soll jede vierte Stelle ge
strichen werden, und die kana
dische Konzernmutter lehnt ei
nen Verkauf an KarstadtEigen
tümer Rene Benko ab. Aber was
kommt stattdessen? Darüber ist
wenig zu hören. Deshalb än
dern auch geringere Personal

kosten langfristig nichts daran,
dass Kaufhof sich deutlich ver
ändern muss, um zu überleben.
Solche Veränderungen kosten
viel Geld  und das haben der
zeit weder Kaufhof noch dessen
Eigentümer Hudson's Bay
Company (HBC). Angesichts
der Konkurrenz aus dem Inter

net wird es in den meisten
Städten nicht mehr genug Kun
den für zwei klassische Kauf
häuser  Kaufhof und Karstadt
 geben. Die jetzt vorerst ge
scheiterte Fusion zur Deut
schen Warenhaus AG wäre in
dieser Situation vielleicht bes
ser als ihr Ruf.
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Kauf hofChef droht und fordert Lohnverzicht
Roland Neuwald spricht von Stellenabbau und will eine "wirtschaftliche Atempause"
Von Frank Meßing
Essen. Die Warenhauskette Kaufhof
kommt nicht zur Ruhe. Auch wenn

der KarstadtEigentümer Rene Ben
ko, seine Pläne erst einmal aufgege
ben hat, den Kölner Rivalen zu über
nehmen, steht Kaufhof vor tiefen
Einschnitten.

Der frühere MetroManager Ro
land Neuwald kam erst im Herbst
auf den Chefsessel von Galeria Kauf
hof. Ein SaniererJob. Die Waren
hauskette, die seit Mitte 2015 zur ka
nadischen Gruppe Hudson's Bay
Company (HBC) gehört, schreibt ro
te Zahlen. Jetzt kündigte Neuwald
an, dass er bis 2020 jeden vierten der
1600 Arbeitsplätze in der Kölner
Zentrale sozialverträglich streichen
will. Im Interview mit dem "Kölner
Stadtanzeiger" sprach Neuwald von
einem "notwendigen Prozess" und
forderte: ,Wir brauchen eine wettbe
werbsfähige Kostenstruktur."
Im Konzernumfeld wird immer

wieder betont, dass die ehemalige
MetroTochter eine gleichermaßen
überdimensionierte wie teure Ver

waltung vorhalte. "Unsere Kosten
sind viel höher als bei Wettbewer
bern", erklärt Neuwald und verweist

damit indirekt auf den Konkurren

ten Karstadt, der schon vor gerau
mer Zeit aus dem Flächentarifver

trag ausgestiegen war und auf diese
Weise Personalkosten einsparte.
Diesen Weg will auch Kaufhof ge

hen und verlangt von seinen rund
21000 Mitarbeitern, auf Teile des
Gehalts, Urlaubs und Weihnachts
geld zu verzichten. In der "Bild"Zei
tung drückt Neuwald aufs Tempo.
Sollte es nicht zu einem Sanierungs
tarifvertrag kommen, droht der
KaufhofChef mit Stellenabbau auch
in den knapp 100 Filialen.,Wir brau
chen die wirtschaftliche Atempause,
um wieder Wasser unter den Kiel zu

bekommen", sagte Neuwald.
Wirtschaftsprüfer eingeschaltet
Die Gewerkschaft Verdi, die den ge
forderten Sanierungstärifvertrag mit
Kaufhof aushandeln müsste, ver
wahrt sich gegen die Drohung. "Es
ist kontraproduktiv, wenn die Ge
schäftsführung schon im Vorfeld
möglicher Verhandlungen Druck
aufbaut", sagte VerdiSprecher Gün
ther Isemeyer dieser Zeitung.
Die Gewerkschaft hat einen Wirt

schaftsprüfer beauftragt, in die Bü
cher von Kaufhof und der Unterneh

men, die zu HBC Europe gehören,
zu schauen. Die Ergebnisse, die
noch nicht vorliegen, will Verdi mit
Betriebsrat und Belegschaft disku
tieren. Erst danach werde die Tarif
kommission entscheiden, ob sie Ver
handlungen mit Kaufhof aufnimmt.
Das Ziel steht für Isemeyer schon
jetzt fest: ,Wenn Mitarbeiter auf Ge
halt verzichten sollen, muss es am
Ende auch eine Sicherheit dafür ge
ben, dass Arbeitsplätze und Standor
te nicht gefährdet sind."
Während sich an der Tariffront ein

Konflikt abzeichnet, kehrt an einer
anderen Stelle erst einmal Ruhe ein.
Am späten Mittwochabend lehnte
die KaufhofMutter Hudson's Bay
die drei Milliarden Euro schwere Of

ferte der SignaHolding des österrei
chischen KarstadtEigentümers Re
ne Benko ab. Das Angebot liege "sig
nifikant" unter dem Wert des
DeutschlandGeschäfts und der da
mit verbundenen Immobilienwerte,
teilte HBC mit. Daraufhin habe Sig
na das Angebot zurückgezogen und
die Gespräche beendet. NRZ
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Wieder mal keine WarenhausFusion
Der KarstadtEigner scheitert im dritten Versuch, Kaufhof Z14 übernehmen.
KÖLN (RP/dpa) Beim Städte und men, gescheitert. Der Verwaltungs den. 400 Jobs sollen bis 2020 in der
Gemeindebund sorgt das Scheitern rat habe das unaufgeforderte Ange Kölner Zentrale wegfallen, Jobab
der Pläne für einen Zusammen bot einstimmig verworfen, teilte der bau in den Niederlassungen ist
schluss von Karstadt und Kaufhof kanadische KaufhofEigentümer nicht ausgeschlossen. KaufhofChef
für Erleichterung. "Wir sehen das Hudson's'Bay mit. Das Angebot lie Roland Neuwald hat von der Ge
positiv", sagte der Städtebauexperte ge "deutlich unter dem Wert unse werkschaft Verdi Zugeständnisse
des Verbandes, Norbert Portz. Das res DeutschlandGeschäfts und bei Lohn, Urlaubs und Weih
Vorhaben von KarstadtEigentümer nachtsgeld für die etwa 21.000 Mit
Rene Benko zur Übernahme des »Wir SGhGII d3S arbeiter gefordert. Sind sie dazu
Konkurrenten Kaufhof hätte aller Scheitern Her nicht bereit, "müssen wir auf Sicht
Voraussicht nach zur Schließung et . " über Jobabbau in den Filialen spre
licher Warenhäuser geführt, ist FUSIOIISpItin© positiv chen", sagte Neuwald der "Bild".
Portz überzeugt. Und das hätte Nobert Portz Man brauche die "wirtschaftliche
massive Folgen gehabt: "Die Waren Städteund Gemeindebund Atempause, um wieder Wasser un
häuser sind die Flaggschiffe unserer ter den Kiel zu bekommen".
Innenstädte  mit einer Ausstrah dem' damit verbundenen Immobi Laut Verdi sind 2017 bereits 1280
lung weit über den Handel hinaus." lienportfolio". Zudem habe Signa Arbeitsplätze in den KaufhofWa
Das Wegbrechen dieser Häuser ihr Angebot zurückgezogen und da renhäusern gestrichen worden. Das
könne gerade in strukturschwachen mit die Gespräche abgeschlossen, Unternehmen kämpft mit dem
Gemeinden das Veröden forcieren. teilte Hudson's Bay mit. wachsenden OnlineHandel und im
Der KarstadtEigner Signa ist Das Scheitern der Fusion bedeu Textilgeschäft auch mit der billige

auch beim dritten Versuch, den tet aber nicht, dass bei Galeria Kauf ren Konkurrenz.
Konkurrenten aus Köln zu überneh hof keine Stellen gestrichen wür
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Jetzt zahlen die Mitarbeiter
Die Verhandlungen zwischen Karstadt und Kaufhof sind gescheitert  auch deshalb, weil die Chemie

zwischen den Eigentümern nicht stimmt. Auf die Beschäftigten kommen harte Zeiten zu
VON MICHAEL KLÄSGEN

München  Übernahmegespräche können
scheitern, das ist nichts Ungewöhnliches.
Aber selten kracht es so wie zwischen Kar
stadt und Kaufhof. Das hat nach Auskunft
Eingeweihter viel mit der Abneigung der
beiden Hauptakteure füreinander zu tun.
Zu behaupten, dass sich Richard Baker,
Chairman der kanadischen KaufhofMut
ter HBC, und Rene Benko, der österreichi
sche KarstadtEigner und SignaChef,
nicht mögen, wäre stark untertrieben. Zwi 
sehen ihnen klaffen Welten: dort der ent
rückte New Yorker Geldadel, für den das
EuropaGeschäft ein nettes Spielzeug ist
und der in Sitzungen auch mal sein Schoß
hündchen krault; hier der junge, hungrige
SelfmadeMan aus Tirol, ein Aufsteiger
aus der irgendwie anrüchigen Immobilien
branche, der mehr will, als er hat, vor allem
die deutsche Warenhaus AG, bestehend
aus Karstadt und Kaufhof.
Benko und seine Anwälte verhandelten

am Dienstag mit Baker in New York. Benko
drängte zum wiederholten Male auf Ein
sicht in die Bücher, wie es bei solchen Due
DiligencePrüfungen üblich ist. Ohne sie
sah er sich außer Stande, das Angebot in
Höhe von drei Milliarden Euro aufrecht zu
erhalten. Doch Baker mauerte. Benko
schickte deshalb am Morgen darauf einen
Brief an Baker, in dem er sein Kaufangebot
zurückzog. Dabei hätte es sein Bewenden
haben können.
Aber HBC dreht jetzt erst medial auf

und verkündete, das Angebot in Bausch
und Bogen abzulehnen, ohne Benkos Rück
zug zu erwähnen. Es sei unvollständig und
nicht ausreichend finanziert. Benko wolle
nur Informationen über Kaufhof erschlei

chen.
Ist es nun also vorbei mit der Waren

haus AG? Kurzfristig ja, auch aus Signa
Sicht; mittelfristig, sagen Experten, führe
daran kein Weg vorbei. Es gebe in Zeiten
des steigenden Onlinehandels keinen
Platz für zwei große Warenhäuser in

Der neue Chef droht

mit Filialschließungen, falls
die Löhne nicht gekappt werden
Deutschland, sagt Joachim Stumpf von der
Handelsberatung BBE. Muss das automa
tisch zu einem Kahlschlag bei den Arbeits
plätzen führen? Norbert Portz vom Deut
schen Städte und Gemeindebund meint
ja. Gerd Hessert, Handelsexperte von der
Universität Leipzig hingegen sagt nein.
Laufende Mietverträge, starke Betriebsrä
te und teure Sozialpläne verhinderten mas
senweise Schließungen in kurzer Zeit.
Vor dem Hintergrund ist interessant,

wie HBC die Abfuhr für Benko begründet
und was Kaufhof derweil macht. Beides
passt nicht zusammen. "Das Angebot liegt
deutlich unter dem Wert unseres Deutsch
landgeschäfts und dem damit verbunde
nen Immobilieriportfolio", sagte David
Leith, Mitglied im HBCAufsichtsgre
mium. Baker meinte, sie stellten einen "be
trächtlichen Wert" für die HBCAktionäre

dar. Demnach müsste Kaufhof weit mehr
als drei Milliarden Euro wert sein.
Tatsächlich aber drängt das Kaufhof

Management seit Monaten Verdi dazu, ei
nen Sanierungstarifvertrag abzuschlie
ßen. Es will Zugeständnisse von der Ge
werkschaft beim Lohn, Urlaubs und Weih

nachtsgeld für etwa 21000 Mitarbeiter.
Voraussetzung dafür wäre aber, dass Kauf
hof erstens kurz vor der Pleite steht und
zweitens sanierungsfähig ist. Zumindest
ist richtig, dass Kaufhof Verluste macht.
Sie lagen nach SZInformationen bei 120
Millionen Euro im abgelaufenen Geschäfts
jahr zum 31. Januar. Das KaufhofManage
ment hat von HBC sogar gefordert, die Ver
luste monatlich und nicht wie üblich ein
mal im Jahr zu übernehmen. Doch auch
die kanadische Mutter verbrennt täglich
Geld. Die Lage ist also brisant. Aber so kom
munizierte Kaufhof das bisher nicht.
Das scheint sich jetzt zu ändern. Erst

mals kündigte der neue KaufhofChef Ro

land Neuwald an, in der Hauptverwaltung
400 von 1600 Arbeitsplätzen zu streichen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Wa
renhauskette ohne große Ankündigung be
reits knapp 1300 Stellen in den Filialen ge
kappt. Weitere könnten hinzukommen,
drohte Neuwald jetzt, wenn Verdi Kaufhof
nicht endlich aus dem Tarifvertrag ent
lässt. Noch aber sind darüber nicht einmal
Verhandlungen aufgenommen worden. Da
bei hatte Kaufhof im Herbst 2017 angekün
digt, sie noch bis Ende des Jahres abschlie
ßen zu wollen.
Wie Kaufhof unter diesen Umständen

bald die Trendwende schaffen soll, ist frag
lich. Wahrscheinlicher ist, dass es weiter
bergab geht. Benko kann derweil warten
und sich auf Karstadt konzentrieren. Den
Traum von der Warenhaus AG hat er nicht
aufgegeben. Es könnte aber sein, dass Ba
ker lieber an einen Finanzinvestor ver
kauft als an ihn  mit den dann wirklich bit
teren Folgen für Mitarbeiter und Filialen.
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Wieder sollen
Mitarbeiter bluten
Frank Meßing
zur KaufhofKrise
Auch wenn der Dauerbrenner,

die Deutsche Warenhaus AG,
erst einmal vom Tisch ist, gibt es für
den Kaufhof und seine 21 000 Mit

arbeiter keine Entwarnung. Der ka
nadische Eigentümer HBC hat viel
zu lange durch die rosarote Brille
auf die Warenhauskette geschaut.
Er hat das raue Klima im deutschen
Einzelhandel massiv unterschätzt.

Das Format Warenhaus hat es oh
nehin schwer. Beim Kaufhof rächt
sich zudem der unterstem früheren
Betreiber Metro entstandene Sanie

rungsstau in den Filialen und das
verschlafene OnlineGeschäft. HBC
und der neue Geschäftsführer Neu

wald packen die Baustellen an und
nehmen dafür viel Geld in die Hand.

Von den Mitarbeitern Lohnver
zicht zu fordern und ihnen mit Stel
lenabbau zu drohen, ist aber der
völlig falsche Weg. Wie zuvor bei
Karstadt und aktuell bei Real sollen
die Beschäftigten für Versäumnisse
und Fehleinschätzungen früherer
Manager bluten. Dabei ist der Faktor
Mensch der größte Trumpf, den Wa
renhäuser dem Onlinehandel voraus

haben. Im Warenhaus gibt es Bera
tung und Service. Drohgebärden wie
die von KaufhofChef Neuwald füh
ren allenfalls zu Demotivation.
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Druck auf Autochefs wächst
Müller verliere die Lust, heißt es. Grüne schreiben Brandbrief.
BERLIN/BOCHUM (dpa/mar/rtr) Der
AffenSkandal setzt die Autokonzer
ne weiter unter Druck. VWChef
Matthias Müller musste sich vor

Aufsichtsräten rechtfertigen, ges
tern sagte er seine Teilnahme beim
Branchentreff "Car Symposium" in
Bochum ab. Es gebe dringende Auf
sichtsratstermine zu erledigen, hieß
es bei VW. "Wir bewegen uns in die
sen Wochen immer noch zwischen
Vergangenheitsbewältigung und
Neuausrichtung für die Zukunft",
teilte Müller dem Symposium per
Videobotschaft mit. Der VWChef

verliere inzwischen die Lust, sagte
ein Konzernkenner. "Seinen Vertrag
wird er sicher erfüllen. Aber er ist
ziemlich frustriert." Finanzchef
Frank Witter erklärte in Bochum mit
Blick auf die Affenversuche: "Wenn
jetzt Details über die Studien be
kannt werden, an denen wir leider

beteiligt waren, dann ist das nichts
anderes als beschämend."
Nun wenden sich die Grünen mit

einem Brandbrief an die Chefs von
Daimler, BMW und VW. Die Versu
che mit Affen "haben die Öffentlich
keit schockiert", heißt es im Schrei
ben von Kerstin Andreae und Oliver

Krischer an Müller, Harald Krüger
(BMW) und Dieter Zetsche (Daim
ler). Die Grünen wollen wissen, seit
wann die Chefs Kenntnis von den

Aktivitäten hatten und was sie dage
gen unternahmen.
Der von den Herstellern gegrün

dete Forschungsverein EUGT hatte
zwischen 2012 und 2015 mehrere

Affen in amerikanischen AbgasLa
bors täglich mehrstündigen Inhala
tionsversuchen ausgesetzt. Als der
Skandal vergangene Woche be
kannt wurde, musste VWCheflob
byist Thomas Steg gehen.

"Auch wenn Sie sich jetzt öffent
lichkeitswirksam von der EUGT und
Versuchen an Menschen und Tieren

distanzieren, so tragen Sie doch
eine große Mitverantwortung",
schreiben Andreae und Krischer.
"Immerhin haben Sie diese Vereini
gung mitgegründet und jahrelang
mitgetragen." Sie fragen: "Wie
konnte es sein, dass über einen län
geren Zeitraum Tests mit Affen vor
genommen wurden, ohne dass hier
eingeschritten wurde? Wie wollen
Sie verhindern, dass es in Zukunft
ähnliche Tests gibt?" Krischer be
tont: "Versuche an Menschen und
Tieren, wie sie der Lobbyverein der
Autoindustrie getätigt hat, sind
inakzeptabel. Wir erwarten ein
Höchstmaß an Transparenz und
Aufklärungswille, damit so etwas
künftig ausgeschlossen werden
kann."

"Dieser Vertrag ist noch
scheußlicher als erwartet"

Wirtschaft reagiert mehrheitlich empört auf Beschlüsse
jst/dpa BERLIN. In der dcut ¦ dem der Bundesvereinigung
sehen Wirtschaft wächst die B der Deutschen Arbeitgeber
Empörung über manche H JSr verbände. Der Bundesver
Vereinbarungen der kiinfti W SSj band ITMittelstand kritisier
gen Regierungskoalition. » S te, dass weder ein Digitalisie
Nachdem große Verbände I ff rungsministerium noch ein
Deutschen Industrie (BDI | ff . jt sierung im Kanzleramt ge
und Her Deutsche Industrie | plant sei.
und Handelskammertag am * ' j Drastisch bewertete der
Vortag bereits scharle Kritik § f—V< ¦ j§ Hauptgeschäftslührer des
an ausbleibenden Steuerent § Arbeitgeberverbandes Ge
lastungen geübt hatten, legte AgÄJJgKJ V samtmetall, Oliver Zander,
der Präsident des Zentralver ¦ die getroffenen Vereinba
handes des Deutschen Hatui 1 rungen: Die Leistungsträ
werks (ZDH). Hans Peter • ger werden enttäuscht und
Wollseiler, nach: Union und Hans Peter Wollseifer der Sozialstaat explusions
, SPD hätten in der Sozialpoli artig ausgeweitet. (...) Das ist
tik Vereinbarungen getrof menlassend auf den Punkt: ein trauriger Tag für dieses
fen, die den Handwerksbe ..Aus Sicht der deutschen Land."
trieben "höhere Lohnzusatz Wirtschaft sind die Ergebnis Nur der Präsident des
kosten und regulatorischen se in der Arbeitsmarkt und Deutschen Instituts für Wirt
Mehraulwand" brächten. Sozialpolitik weitgehend schaftsforschung, Marcel
Auch in der Steuerpolitik enttäuschend, vieles bleibt Fratzscher, sieht das anders:

blieben die Vereinbarungen wirtschaftlich unvernünftig "Der Koalitionsvertrag ist ein
"weit hinter dem zurück, und bedeutet weniger Flexi gutes und ermutigendes Sig
was notwendig und möglich bilität für die Unternehmen, nal. Die Absprachen zu
gewesen wäre", erklärte dafür aber ein Mehr an Be Europa, Digitalisierung und
Wollseiler. Der BDI brachte lastung und Regulierung",. Bildung sind die positivsten
es am Donnerstag zusam erklärte Ingo Kramer. Präsi Signale."
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Die Vorstände sollen es wollen
Intensive FusionsBestrebungen bei ProvinzialVersicherern / Die Hürden sind bekannt
Von Norbert Tiemann Auch die polirische Kulisse Auch wenn Insider Ge

ist eine andere: Sowohl in spräche und vorliegende Er
MÜNSTER/DÜSSELDORF. Die Düsseldorf als auch in Kiel W*' gebnisse der Machbarkeits
Rahmenbedingungen für (der Sparkassenverband ¦ Studie jetzt sehr positiv be
den fünften FusionsAnlauf SchleswigHolstein ist Mit f J dSSteh w'ÄJ werten  die größten Hürden
der öffentlichen Versiehe eigentümer) regieren CDU . Yi eines Zusammenschlusses
rungskonzerne Nordwest Ministerpräsidenten; der k *' sind die alten: Neben der
(Münster» und Rheinland einflussreiche rheinische '' Rechtsform und den anste
{Düsseldorf) unterscheiden Sparkassenpräsident Mi 1^7— ^ henden Bewertungsfragen
sich wesentlich von denen chael Breuer verfügt über W es natürlich um den
der Vergangenheit. hervorragende Kontakte in künftigen Hauptsitz und Lim
Dem Vernehmen nach ha die Düsseldorfer Staatskanz miilPW" die Zukunft und Aufteilung

ben die Vorstände beider lei. Im Falle einer Fusion Münsters ProvinzialChef Dr. der Arbeitsplätze. Bei frühe
Häuser von den Eigen müsste eventuell der Staats Wolfgang Breuer ren Überlegungen war von
tümern offiziell zwar den vertrag zwischen Nordrhein einem ArbeitsplatzAbbau
Auftrag einer "ergebnisoffe Westfalen und Rheinland sicherer, größere Einheiten von 350 bis 500 Stellen aus
nen Prüfung" bekommen, Pfalz geändert werden. zu bilden und so ihre Wett gegangen worden  zu er
intern ist aber wohl das Ziel Alle Eigentümer sind sich bewerbsfähigkeit zu steigern, reichen über natürliche
einer KonzernFusion klar einig, die Kosten beim Ver Die Digitalisierung dürfte Fluktuation. Bei diesen Zah
ausgegeben worden. Die sicherer erheblich zu senken Investitionen in Milliarden Jen könnte es sich aber auch
Arbeitnehmervertreter sind und die Ertragskraft deutlich "höhe notwendig machen. um einen ersten Schritt han
mit im Boot, die Gesprächs zu steigern. Diesem Zweck Der letzte Fusionsversuch dein, dem weitere folgen
atmosphäre wird als an dienen in beiden Häusern der Versicherer aus Münster müssten. Die Sorge vor einer
genehm und konstruktiv Einsparprogramme mit und Düsseldorf war 2013 ge schleichenden' Erosion gut
charakterisiert. Insbesonde durchaus nennenswerten scheitert, in erster Linie am bezahlter Arbeitsplätze ist
re der Landschaftsverband Einsparzielen. Die Versiehe Streit über die zukünftige insbesondere im Miinster
WestfalenLippe (LWL) hatte rer leiden, wie die Sparkas Rechtsform des fusionierten land groß,
als schwergewichtiger Mit seil auch, unter der anhal Konzerns. Der Landschafts Für die Provinzial Nord
eigentümer in der Vergan tenden Niedrigzinspolitik, verband WestfalenLippe west arbeiten rund 6000
genheit die "Hinterzimmer Überdies wächst der Druck fürchtete erhebliche Steuer Menschen, fürtiie Provinzial
Politik" kritisiert. auf die elf öffentlichen Ver liehe Nachteile. im Rheinland rund 4500.
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Befristung wird zur Daumenschraube
Wenn Union und SPD

befristete Verträge stark
einschränken, werden
viele Betriebe Probleme

bekommen. Ausgerech
net der öffentliche
Dienst wird verschont.
dc./bee./svs. BERLIN/FRANKFURT, 8. Fe
bruar. Gemessen an ihren eigenen Wor
ten, geht die Bundesregierung mit schlech
tem Beispiel voran. In der Regierung und
ihren Behörden sind rund 145 000 Arbeit

nehmer angestellt. Von ihnen haben
22 600 nur einen Zeitvertrag. Das zeigt
die amtliche Personalstatistik des öffentli
chen Dienstes. Der Anteil der Arbeitneh
mer mit befristeten Arbeitsverträgen be
läuft sich damit in der Bundesverwaltung
auf 15,5 Prozent  und ist beinahe doppelt
so hoch wie im Durchschnitt der Gesamt
wirtschaft. Von den insgesamt rund 40 Mil
lionen Arbeitnehmern in Deutschland ha
ben laut Statistischem Bundesamt 8,5 Pro
zent einen befristeten Arbeitsvertrag.
In Zukunft dürfte dieses Gefälle zwi

schen Staat und Unternehmen noch stei
ler werden. Denn die neuen Pläne von Uni

on und SPD für eine verschärfte Bekämp
fung befristeter Arbeitsverhältnisse sind
so angelegt, dass sie besonders stark die
Spielräume privater Arbeitgeber beschrän
ken werden: Sie zielen besonders auf das
Instrument der sogenannten sachgrundlo
sen Befristung von Arbeitsverträgen. Und
dieses spielt in der Privatwirtschaft bisher
 relativ gesehen  eine größere Rolle als
im öffentlichen Dienst.
Der am Mittwoch verabredete Koaliti

onsvertrag besagt, dass Arbeitgeber mit
mehr als 75 Beschäftigten künftig höchs
tens noch 2,5 Prozent ihrer Belegschaft mit
solchen sachgrundlos befristeten Verträ
gen beschäftigen dürfen. Für ein Unterneh
men mit 76 Beschäftigten entspricht das ei
ner Person. Tatsächlich dürften damit dem
nächst sehr viele Unternehmen vor schwie
rigen Personalentscheidungen stehen: In
welchen Fällen sollen Arbeitnehmer gleich
das Vertrauen einer unbefristeten Stelle be
kommen  und wer sollte sich besser an
derswo nach neuer Arbeit umsehen?
Entsprechend groß ist der Arger der Un

ternehmer. Zwar trauen sich viele Ge

schäftsführer nicht, ihrem Unmut öffent
lich Luft zu machen, weil sie fürchten, an
den Pranger gestellt zu werden. Stefan
Wolf aber hat diese Sorge nicht. "Das ist
ganz großer Murks", kommentiert er die
Berliner Beschlüsse. Wolf ist Vorstands

sprecher des schwäbischen Automobilzulie
ferers Elring Klinger. Zudem führt er den
Arbeitgeberverband Südwestmetall. Die ge
plante Obergrenze für sachgrundlose Be
fristung von 2,5 Prozent der Belegschaft ist
in seinen Augen "kontraproduktiv, um
Menschen in Beschäftigung zu bringen".
Wolf rechnet vor, dass 95 Prozent seiner

zunächst sachgrundlos für zwei Jahre be
fristet Beschäftigten anschließend unbe
fristet weiterbeschäftigt werden. In den
vergangenen acht Jahren seien das 420 Be
schäftigte gewesen. Derzeit sind 270 Perso
nen sachgrundlos befristet eingestellt,
"alle voll zum Metalltariflohn", wie Wolf
betont. Dank der guten Konjurvktur wür
den wahrscheinlich nahezu alle übernom

men. Wenn die Obergrenze kommt, dürfte
Wolf aber nur noch 97 Leute einsetzen 

173 weniger. Sofort fest einstellen könne
er diese Personen aber auch nicht, da sein
Unternehmen Luft zum Atmen brauche.
Die Folge sei, dass er nun über den ver
stärkten Einsatz von Zeitarbeitern nach
denke. "Es ist absurd, dass die Politik mich
jetzt in diese Richtung drängt", sagt er.
Wie ihm dürfte es vielen Unterneh

mern gehen. Die starken Einschränkun
gen kämen einer QuasiAbschaffung
gleich und seien für mittelständische Un
ternehmen "schwer verdaulich", sagte
Reinhold von EbenWorlee, Präsident des
Verbands der Familienunternehmer, der
F.A.Z. Der Staat greife damit immer wei
ter in die Personalpolitik der Unterneh
men ein. "Wenn den Unternehmen jedoch
ein flexibles Moment nach dem anderen

aus der Hand genommen wird, müssen
wir anfangen, über eine Reform des Kündi
gungsschutzes in Deutschland zu reden."
Legt man Erhebungen des Nürnberger

Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor

schung (LAB) zugrunde, dann dürften bis
her etwa 5 Prozent aller Beschäftigten in
der Privatwirtschaft mit dem Instrument
der sachgrundlosen Befristung angestellt
sein  also doppelt so viele, wie künftig er
laubt sein sollen. Weitere 3 Prozent der Be
schäftigten in der Privatwirtschaft hätten
demnach Befristungen mit Sachgrund.
Die Unterscheidung zwischen den bei

den Spielarten rührt daher, dass das zuge
hörige Gesetz acht mögliche Sachgründe
für eine Befristung ausdrücklich nennt,
zum Beispiel die Vertretung eines Mitarbei
ters, der vorübergehend ausfällt. Liegt kein
solcher Grund vor, darf trotzdem befristet
werden  allerdings schon bisher nur bis zu
einer Höchstdauer von zwei Jahren und
künftig nur noch bis zu 18 Monate. Für Be
fristungen "mit Sachgrund" gab es dage
gen bisher keine weitere Beschränkung.
Künftig soll es hier einer Obergrenze von
fünf Jahren geben, die das häufig beklagte
Ausufern sogenannter Kettenbefristungen
begrenzen soll.
Dass der öffentliche Dienst stärker als

die Wirtschaft auf die  vermeintlich  ar
beitnehmerfreundlichere Befristung "mit
Sachgrund" setzt, hat dabei mit einer Son
derklausel im Gesetz zu tun: Wenn ein Ar
beitnehmer "aus Haushaltsmitteln vergü
tet wird, die haushaltsrechtlich für eine be
fristete Beschäftigung bestimmt sind", gilt
auch das als Sachgrund. Rechnet man die
IABZahlen hoch, dann sind im öffentli
chen Dienst einerseits auch etwa 5 Pro
zent der Arbeitnehmer sachgrundlos be
fristet angestellt, andererseits aber weite
re 10 Prozent "mit Sachgrund".
Eine besonders fragwürdige Personal

praxis führen regelmäßig die Bundeslän
der mit ihren angestellten Lehrern vor:
Um Gehälter zu sparen, geben sie ihnen je
weils nur Zeitverträge bis zu den nächsten
Sommerferien. So waren einer aktuellen
Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu
folge im vergangenen Jahr 4900 Lehrkräf
te in den Sommerferien arbeitslos  im
merhin ein Drittel aller innerhalb eines
Jahres arbeitslos gemeldeten Lehrer. Die
Kosten trägt die Arbeitslosenversicherung
 wenn die Lehrkräfte entsprechende An
sprüche erworben haben. Ganz vorne in
der Statistik steht BadenWürttemberg.
Die Landesregierung verweist darauf,
dass von den 110 000 Lehrkräften an öf
fentlichen Schulen nur gut 3 Prozent befris
tete Arbeitsverträge hätten. Grund seien
beispielsweise Vertretungen für Schwan
gerschafts und Elternzeiten. Angesichts
des derzeitigen Lehrermangels' erstaunt
die Befristungspraxis dennoch. Eine mögli
che Erklärung liefert Marlis Tepe, Vorsit
zende der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW): "In dem angespann
ten Lehrkräftearbeitsmarkt werden befris
tete Arbeitsverhältnisse meist nur noch
mit nicht voll ausgebildeten Lehrkräften
abgeschlossen." (Weitere Artikel Seite 19.)
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Befristungsmeister
Von Britta Beeger

Alle Jahre wieder werden zu Be
ginn der Sommerferien Tausen

de Lehrer in Deutschland arbeitslos.
Reiner Zufall? Wohl kaum. Der Ver

dacht liegt nahe, dass die Bundeslän
der schlicht Geld sparen wollen, denn
zu Beginn des neuen Schuljahres wer
den die Lehrer wieder eingestellt.
Schon dieses Beispiel zeigt: Befristete

Arbeitsverträge gibt es auch im öffent
lichen Dienst  mehr noch, sie sind
hier sogar noch viel stärker verbreitet
als in der Privatwirtschaft. Prakti
scherweise hat der Staat sich dafür

selbst eine Grundlage geschaffen: Die
Entlohnung einer Stelle aus entspre
chend definierten öffentlichen Haus
haltsmitteln ist im Gesetz als einer

von acht offiziellen Sachgründen auf
gezählt, die eine befristete Anstellung
gerichtsfest ermöglichen. Wenn Uni

on und SPD nun auf Drängen der Sozi
aldemokraten sachgrundlos befriste
ten Arbeitsverträgen den Kampf ansa
gen, ist das daher gleich aus mehreren
Gründen scheinheilig. Es bedeutet
vor allem für die privaten Unterneh
men, deren Auftragslage je nach kon
junktureller Lage ebenfalls stark
schwanken kann, einen weiteren dras
tischen Eingriff. Der Befristungsmeis
ter öffentlicher Dienst hingegen hat
wenig zu befürchten.

Verdi fordert bis zu 11 Prozent mehr Lohn
Die Gehälter im öffentlichen bund, ihr Forderungspaket für die Tarif nehmer stehen. Hinzu kommen 145 000 bensagte VKAPräsident Thomas Böh

,. , . . runde beschlossen. Auch im neuen Tarif Arbeitnehmer sowie knapp 350 000 Be le. Die Kommunen seien mit 141 Milliar
Dienst sollen Krattlg Steigen. abschluss für die Metall und Elektroin amte und Pensionäre des Bundes. den Euro verschuldet. Außerdem herr
Die Gewerkschaft Verdi spürt dustrie sieht Bsirske einen Ansporn. "Das Im Einzelnen sieht das Forderungspa sehe ein hoher Investitionsrückstand,
p tf _"tirnrmln"" Möpliche setzt auch für uns ein Datum"> sagte er. ket vor, dass die Tarifgehälter von März "Wir können nur Lösungen anbieten, die
"resiutgssi ^ g . ugnuie Die von der IG Metall durchgesetzte Tarif an um 6 Prozent steigen, mindestens aber sich alle Kommunen leisten können und
Kosten für die Staatskasse: erhöhung von 4,3 Prozent in diesem Jahr um 200 Euro im Monat. In der untersten müssen die wachsende Kluft zwischen är
8 Milliarden Euro. und das vereinbarte Gesamtvolumen von Tarifgruppe für einfache Hilfsarbeiten, meren und reicheren Kommunen berück

mehr als 7 Prozent für die Laufzeit bis die derzeit bei 1751 Euro im Monat liegt, sichtigen", warnte er. Der geschäftsfüh
rir RFR1 i\' X Fphr"ar I Tninn "nrt SPD Frühjahr 2020 seien nun für die Tarifpoli würde dieses Plus von 200 Euro einer Er rende Bundesinnenminister Thomas de
haben mk ihrem KoXionsvertme serT tik Jedem Fal1 eine Benchmark". höhun§ 11,4 Prozent entsprechen. Da Maiziere (CDU) äußerte Verständnis fürhaben mit ihrem KoaJitionsvertrag gera • nRRVorsirjpnHe Ulrich Silbpr neben sollen nach dem Willen der Ge das Grundanhegen der Beschäftigten,
de eine Reihe neuer Staatsaufgaben und yDD vorsnzenue uincn suoer wprVerwtPn anrh v^rantimopn rW ypiotp iW f^Pn^n Fe wrstPht *\rhausgaben beschlossen  nun melden die bach nahm zudem direkten Bezug auf den werxscnatten auch die Vergütungen der zeigte aper urenzen aul. "ts \erstem sichGewerkschaften des öffen™chen D?ens von Union und SPD gerade neu ausgehan Auszubildenden uberproport.ona stark von selbst, dass sie auch weiterhin angeoewerKscnarien aes orienuicnei i^icnsj , ,. " a™ steigen, und zwar um 100 Euro im Monat. messen an der guten wirtschaftlichen Ent
tes weitere Ansprüche in Milliardenhohe 2rr,a v i>¦ Außerdem sollen sie künftig 30 Tage statt wicklung Deutschlands teilhaben sollen",
an: Unter Führung der Dienstleistungsge e/"fin aru^1§e{1 ur em® S e oa Jlon bisher 29 Tage Jahresurlaub bekommen. sagte er. Die Forderung sei aber "deutlichwerkschaft Verdi und ihres Vorsitzenden geht nur mit einem motivierten und gut Schichtarbeiter sollen der Forderung zu zu hoch und nicht erfüllbar".
Frank Bsirske wollen sie in der bevorste ausgebauten öffentlichen dienst , beton f, künfti :e nach Schichtmodell sechs Die Tarifverhandlungen sollen am 26.
henden Tarifrunde für rund 2,6 Millionen ® er ie Polizei brauche me r Persona , ^js neun Entlastungstage haben, bisher Februar in Potsdam beginnen. Für die Ar
Bedienstete des Bundes und der Kommu iur den \binstieg in die Digitalisierung sind es vier bis sechs. Außerdem fordern beitgeberseite übernimmt traditionell der
nen Gehaltserhöhungen zwischen 6 und wurden Fachleute benotigt  und die wur ^e Gewerkschaften, im Osten die Jahres Bundesinnenminister die Verhandlungs
11,4 Prozent durchsetzen. Zudem verlan den nur mit einer attraktiven Bezahlung sonderzahlung für Urlaubs und Weih führung, in enger Absprache mit der
gen sie mehr freie Tage für Schichtarbei und guten Arbeitsbedingungen zu gewin nachtsgeld auf das 25 Prozent höhere VKA. Der Auftakttermin ist nun insofern
ter und eine Anhebung des Jahressonder nen sein, betonte Silberbach. Westniveau anzugleichen. ungewöhnlich, als dann noch unklar sein
Zahlung im Osten auf das Westniveau. Nach Berechnungen der Gewerkschaf £)je Vereinigung der Kommunalen Ar wird, ob die Regierungsbildung mit einer
"In der deutschen Wirtschaft herrscht ten würde ihr Forderungspaket für die beitgeberverbände (VKA) wies die Tarif großen Koalition gelingt. Denn die Ergeb

Festtagsstimmung", sagte Bsirske zur Be Kassen von Bund und Kommunen zu forderung am Donnerstag umgehend ent nisse des SPDMitgliedervotums sollen
gründung. "Die Arbeitnehmer im öffentli Mehrbelastungen von jährlich insgesamt schieden zurück. Mit ihrem hohen Volu erst am 4. März vorliegen. Den Auftakt
chen Dienst wollen teilhaben an dieser 8,2 Milliarden Euro führen. Davon entfal men und insbesondere der überproportio wird "daher noch de Maiziere überneh
Festtagsstimmung." Zuvor hatten die Ta len Bsirske zufolge 6,4 Milliarden Euro nalen Anhebung der unteren Lohngrup men, später könnte Horst Seehofer (CSU)
rifgremien der beteiligten Gewerkschaf auf die Kommunen, auf deren Gehaltsiis pen passe sie "nicht zur Realität in den als Amtsnachfolger in die Verhandlungen
ten, darunter auch der DBB Beamten ten allein mehr als zwei Millionen Arbeit Kommunen und kommunalen Betrie mit Bsirske einsteigen.
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Staat vor Privat im Gesundheitssystem
Von Andreas Mihm

A" uf acht Seiten haben CDU, CSU
und SPD ihre Ideen zur Pflege

und Gesundheitspolitik ausgebreitet.
Es wäre wohl vermessen, ausgerech
net hier zu erwarten, was der Vertrag
auch auf seinen übrigen 169 Seiten
vermissen lässt: Esprit, eine leitende
Idee, den Anspruch eines Aufbruchs.
Stattdessen werden Versprechungen
gemacht, die sich schon in der Vergan
genheit als nicht haltbar erwiesen ha
ben, ungedeckte Schecks ausgestellt,
Beitragszahler über Kosten im Unkla
ren gelassen, der nur unzureichende
Wettbewerb weiter geschwächt.
Zugleich wächst der Staatseinfluss.

Künftig will sich die Koalition sogar
um die schnellere Vergabe von Haus
arztterminen kümmern und dafür sor

gen, dass Kassenarztpraxen länger ge
öffnet sind. Kleinteiliger kann der
Ordnungsrahmen nicht mehr gesetzt
werden. Doch Vorsicht: Je mehr Zu
ständigkeiten die Politik für sich rekla
miert, desto eher kann sie von den
Wählern für Versäumnisse in Haftung
genommen werden.
Der Weg in Richtung einer stärker

staatlich regulierten Medizin wird auf
leisen Sohlen beschritten, nicht stamp
fend hinter dem Banner der Bürgerver
sicherung. Doch die Richtung ist die
selbe. Wenn eine Kommission erst ein

mal zwei Jahre lang über die Anglei
chung der Honorare aus kassen und
privatärztlicher Tätigkeit nachge
dacht hat, wird schon eine Anglei
chung dabei herauskommen.
Die Vorstellung, dass Ärzte  bis

lang immerhin Vertreter eines freien
Berufs  Honorare nach Verabredung
vereinbaren können, erscheint immer
mehr Zeitgenossen als vermessen. Sie
halten Ärzte für eine Art Angestellte
des halbstaatlichen Gesundheitssys
tems. Es wundert deshalb nicht, wenn
die Politik die Reform der Gebühren

ordnung verschleppt, obwohl diese
dem Schutz der Patienten dient.

Die SPD will privatwirtschaftliche
Elemente im Gesundheitswesen aus

merzen. Versprochen wird eine "besse
re" Versorgung aller Patienten, doch
geht es am Ende nur um eine einheitli
che Versorgung. Ob die "besser" ist,
wäre mangels Vergleichbarkeit kaum
mehr festzustellen. Privatversicherte

werden zu Opfern stilisiert: Entweder
zahlen sie zu hohe Prämien, oder sie
laufen Gefahr, einer angeblich krank
machenden Überversorgung zu erlie
gen. Mit Erfolg hat der gesundheitspo
litische Bannerträger der SPD, Karl
Lauterbach, die Bürgerversicherung
vorangetrieben. Das Wort kommt im
Koalitionsvertrag nicht vor, doch die
SPD hat manches davon verwirklicht.
So wird vom kommenden Jahr an

der Zusatzbeitrag der Krankenversi
cherung zur Hälfte vom Arbeitgeber
bezahlt. Der schon geringe Anreiz der
Versicherten, sich eine günstige Kasse
zu suchen, sinkt weiter, der Wettbe
werb der Kassen verliert an Intensität,
die Bedeutung der staatlich veranlass
ten Zuweisungen an die Kassen
wächst.

Ähnlich fällt der Befund aus auf der
Großbaustelle der Krankenhausfinan
zierung. Dieser großen Koalition der
gesundheitspolitisch Kleinmütigen
fehlt der Mumm, sich mit den Län
dern anzulegen. Denn die kommen ih
rer Pflicht zur Bezahlung von Gebäu
den und Großgeräten skandalöser
weise seit Jahren nicht nach. Das Geld
erwirtschaften die Kliniken aus den

Behandlungskosten, die ihnen die Kas
sen erstatten. Oft geht das zu Lasten
von Servicepersonal und Pflegekräf
ten. Statt das Problem an der Wurzel

zu packen  bei den Ländern, die be
stimmen, aber nicht zahlen , ändert
die Koalition die Finanzierung. Fürs

Die SPD will

privatwirtschaftliche
Elemente ausmerzen.
Die Union macht mit.

Pflegepersonal in den Kliniken gibt es
ein paar Hundert Millionen aus Bei
tragsgeldern zusätzlich. Das entwertet
die auf die Behandlung ausgerichtete
Bezahlung der Kliniken nach Fallpau
schalen und schadet der Vergleichbar
keit der Kosten. Dass Tarifabschlüsse
der Kliniken zudem künftig voll durch
die Kassen refinanziert werden, passt
ebenso in die Reihe ordnungspoliti
scher schwarzroter Ungeheuerlichkei
ten wie das Verbot des europarecht
lich gebotenen Versandhandels von re
zeptpflichtigen Pillen.
Die Verbesserung der Lage des Pfle

gepersonals in Krankenhäusern und
der Altenpflege bildet zu Recht einen
Schwerpunkt im Koalitionsvertrag.
Neue Stellen, mehr Geld und bessere
Arbeitsbedingungen für die Beschäf
tigten werden versprochen. Ob sich
das Versprechen einhalten lässt,
bleibt fraglich. Schon heute ist der Ar
beitsmarkt leergefegt. Zudem drücken
sich die Koalitionäre um die Antwort

auf die Frage, wer die vielen hundert
Millionen Euro bezahlen soll: die Bei

tragszahler oder die Pflegepatienten
selbst? Angesichts steigender Pflege
kosten wäre der Aufruf zu mehr priva
ter Vorsorge geradezu zwingend.
Doch nicht einmal von UnionsPoliti
kern ist der zu hören. Im Gegenteil:
Der Beitrag der Angehörigen wird be
grenzt, im Zweifel muss der Staat über
die Sozialhilfe aushelfen.
Nicht alles in dem gesundheitspoliti

schen Kapitel des Koalitionsvertrages
ist kontraproduktiv. Der Ausbau der
Telematikinfrastruktur und eine elek
tronische Patientenakte für alle sind
erstrebenswert. Doch lassen die Erfah

rungen Zweifel aufkommen, ob das in
den vorhandenen Strukturen erreicht
werden kann. Ähnlich ist die Lage
beim wohlfeilen Ziel, die Zahl der Me
dizinstudienplätze auszuweiten. Im
mer wieder ist das an den Ländern ge
scheitert. Die Koalition hat es trotz
dem wieder aufgeschrieben.
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Kliniken fordern Milliarden vom Land

Löcher stopfen: Für dringende Maßnahmen kommen Gelder aus anderen Etats zum Einsatz

Düsseldorf (KNA). Die nordrheinwestfälischen Krankenhäuser klagen über eine strukturelle
Unterfinanzierung und verlangen Unterstützung vom Land.

Um auch künftig "eine patientengerechte und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung"
sicherstellen zu können, müsse umgehend ein milliardenschwerer Investitionsstau aufgelöst werden,
heißt es in einer Stellungnahme der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) an den Düsseldorfer
Landtag. Dort wird über eine Neustrukturierung einer effizienteren Krankenhauslandschaft beraten.
Derzeit haben die landesweit 348 Krankenhäuser beim Investitionsbedarf nach eigenen Angaben eine
jährliche Finanzierungslücke von einer Milliarde Euro. Um drängendste Maßnahmen zu tätigen, würden
häufiger Finanzmittel aus anderen Etats eingesetzt. Diese Gelder fehlten dann zur Finanzierung von
Personal und Sachmitteln auf den Stationen. Wenn dieser "Teufelskreis" nicht endlich durchbrochen
werde, seien "hochwertige und zukunftssichere Krankenhausleistungen" in NRW in Gefahr. Die
Forderung der Landespolitik nach "effizienteren Krankenhausstrukturen" ist laut KGNW "grundsätzlich
nachvollziehbar". Zugleich warnt der Verbund vor der Annahme, mit weiteren KlinikSchließungen
könne der Investitionsbedarf abgebaut werden. Bei Schließung würden etwa 85 Prozent des Bedarfs
nur auf andere Einrichtunqen verschoben.
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Ford will wegen Brexits eigene Bank in Köln eröffnen
Im Gegenzug prüft VW
eine Banklizenz für

Britannien. Das zeigt:
Der Brexit treibt die

Kosten. Dabei geht es
den Autobanken noch

gut. Seit 2010 haben sie
ihr Finanzierungs
geschäft verdoppelt.
ham. FRANKFURT, 8. Februar. Die deut
sche Finanzaufsicht Bafin hatte vor rund

einem Jahr hohe Erwartungen geschürt.
Mit etwa zwanzig Finanzinstituten führ
ten die deutschen Bankaufseher wegen
des Brexits Gespräche über eine deutsche
Banklizenz oder die genehmigungspflich
tige Erweiterung von Finanzgeschäften,
hieß es damals. Von diesen zwanzig Fi
nanzinstituten werden auch so gut wie
alle kommen, heißt es nun. Noch aber sei
en nicht alle neuen Akteure namentlich
bekannt.
Wie die F.A.Z. erfahren hat, wird der

amerikanische Automobilkonzern Ford
am deutschen Stammsitz in Köln seine
Bankgeschäfte erweitern und hat dafür
erstmals eine Banklizenz beantragt. Ein
FordSprecher wollte sich dazu nicht äu
ßern. Bisher ist Fords Autoabsatzfinanzie
rer namens Ford Credit Europe im briti
schen Warley (Essex) für Leasing und Kre
ditAngebote sowie Versicherungen für
FordAutoKäufer sowie für die Einkaufs
und Zwischenfinanzierung der FordHänd
ler in ganz Europa verantwortlich. Ein von
einem Mitgliedsland genehmigter "EU
Bankenpass" reicht dafür als Erlaubnis. In
Köln gibt es daher bislang lediglich eine
Niederlassung der britischen Bank Ford
Credit Europe, die allerdings nach außen
schon den Namen "Ford Bank" trägt.
Die Ford Bank in England kommt im

merhin auf ein Bilanzvolumen von rund

15 Milliarden Pfund (17 Milliarden Euro),
was in etwa dem Geschäftsvolumen von
zwei mittelgroßen deutschen Sparkassen
entspricht. Falls Großbritannien wie vor
gesehen im März 2019 nicht mehr der EU
angehören sollte, würde die Europäische
Bankenaufsicht dieses aus Großbritan
nien gesteuerte Autofinanzierungsge
schäft auf dem Kontinent wohl nicht mehr
erlauben. Der EUBankenpass mag für
eine Übergangsfrist vielleicht noch gelten,
aber kaum mehr uneingeschränkt. Zumin
dest hat die deutsche Bankenaufsicht aus
Bafin und Bundesbank schon schnell nach
dem BrexitVotum im Juni 2016 deutlich
gemacht: Ein britischer EUBankenpass
gilt nach dem Brexit in Deutschland nicht
mehr unverändert. Die deutschen Bank
aufseher wollen vielmehr sofort verlan
gen, dass in Deutschland tätige Banken
wichtige Funktionen wie Risikomanage
ment, ITInfrastruktur sowie Rechts und
Revisionsabteilungen auf dem europäi
schen Kontinent ansiedeln.
Die britischen Finanzbehörden senden

offenbar ganz ähnliche Signale. So prüft
der Automobilkonzern Volkswagen, ob er
in Großbritannien eine Banklizenz bean

tragt. Hierzulande ist der Finanzierungs
arm von VW auf eine Bilanzsumme von
200 Milliarden Euro angewachsen. Damit
ist die VWBank größer als Landesbanken
wie Helaba und Nord LB. Seit Ausbruch

der Finanzkrise und der Schwäche der eta
blierten Banken haben die herstellerge
bundenen Autobankenenorm an Bedeu
tung gewonnen. Nach Daten von Credit
Agricole haben sich die_ Bilanzsummen
der sieben größten Autobanken in Euro
pa, darunter die von VW, Daimler und
BMW, zwischen 2010 und 2016 auf 750
Milliarden Euro mehr als verdoppelt.
In Finanzkreisen gilt es als sehr wahr

scheinlich, dass Volkswagen nicht der ein
zige deutsche Autohersteller sein wird, der
sich auch um eine Banklizenz in Großbri
tannien bemühen wird. Und Ford müsse
nicht der einzige mit bisher nur britischer
Bankenlizenz ausgestattete Autohersteller

bleiben, der in Deutschland eine Bankli
zenz beantragt. Damit zeigen Autobanken
wie Ford und VW beispielhaft, dass die
Kosten vieler Banken durch den Brexit stei
gen: Sie müssen nicht nur neue Mitarbei
ter einstellen, sondern sie müssen auch die

Anforderungen unterschiedlicher Bankauf
sichtsbehörden erfüllen. Weil Ford aber in
Köln schon eine Bankniederlassung be
sitzt, ist der zusätzliche Mitarbeiterbedarf
zunächst überschaubar. Dem Vernehmen
nach soll eine niedrige zweistellige Zahl
an Mitarbeitern neu eingestellt werden.
Allerdings kann es aufwendig sein,

eine Banklizenz zu erhalten. Beobachter
erinnern sich, dass zuletzt der koreani
sche Autohersteller Hyundai mehrere Jah
re lang brauchte, bis er die Anforderun
gen der europäischen und der deutschen
Bankenaufsicht erfüllt hat. Dies über
raschte umso mehr, als Hyundai von 2010
an hierzulande schon gemeinsam mit der
Santander Consumer Bank einen Absatz
finanzierer für die Modelle Hyundai und
Kia betrieben hat. Im Dezember 2016
nahm schließlich die Hyundai Capital
Bank Europe als vorerst wohl jüngste Au
tobank ihren Betrieb in Frankfurt auf.

Bei Ford rechnet, man damit, dass die
im Sommer 2017 beantragte Banklizenz
im Sommer 2018 erteilt wird. Neben
Ford haben nach früheren Berichten der

F.A'.Z. wegen des Brexits auch die japani
schen Finanzinstitute Nomura, Daiwa,
Sumitomo Mitsui und Mizuo eine deut
sche Banklizenz beantragt. Die britische
Standard Chartered Bank, die Schweizer
UBS und die russische VTBBank sind
dabei, in Frankfurt Dachgesellschaften
für ihr EuropaGeschäft einzurichten.
Amerikanische Banken wie JP Morgan,
Goldman Sachs und Citigroup werden
ihre Mitarbeiterzahl deutlich aufsto
cken. Fachleute streiten darüber, ob dies
zu echten Engpässen auf dem Arbeits
und Wohnungsmarkt in Frankfurt führt
oder ob damit lediglich der Arbeitsplatz
abbau in der insgesamt seit Jahren
schrumpfenden Bankenbrache gebremst
wird.



Seite 64

AfD lehnt frühen
EnglischUnterricht ab
Experten widersprechen Landtagsfraktion

DÜSSELDORF ¦ Die AfDLand
tagsfraktion fordert, den Eng
lischunterricht in den nord
rheinwestfalischen Grund

schulen ab dem Schuljahr
2019/20 ersatzlos zu strei
chen. In einem Antrag an den
Landtag begründet die AfD
das mit Studien, wonach der
frühe Englischunterricht kei
ne nennenswerten Vorteile

bringe. Stattdessen solle die
Landesregierung lieber
Deutsch und Mathe in den
Grundschulen stärken.
Der Schulausschuss des Par

laments wird dazu am 21. Fe

bruar Experten anhören. In
bereits vorliegenden Stel
lungnahmen signalisieren
Fachleute eine Ablehnung
des AfDVorstoßes.
In Deutschland wird seit

2003 Englisch an Grundschu
len unterrichtet. Seit dem

Schuljahr 2008/09 wird in
NRW schon im zweiten Halb

jahr von Klasse 1 begonnen 
zuvor erst im 3. Schuljahr.
Die Landesvorsitzende der

Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), Doro
thea Schäfer, und die Schul
pädagogin Susanne Thum,

sind sich einig: "Der Englisch
unterricht in der Grundschu
le hat sich bewährt." Nie wie
der könnten Kinder so unbe

fangen lernen, unterstrei
chen sie in ihren Stellung
nahmen. "Kleine Kinder ver
fügen über ein natürliches
Potenzial für Sprachenler
nen", argumentiert Thum.
Die Wissenschaftlerin hat

seit 40 Jahren an Konzepten
für frühen Englischunter
richt gearbeitet und sie als
Leiterin der Laborschule an
der Universität Bielefeld er

probt. "Je jünger sie sind, um
so sicherer tauschen sie sich

aus. verstehen weitgehend
sprachlos, imitieren mühelos
Ton, Rhythmus und Melodie
der Sprache, haben noch kei
ne Angst, Fehler zu machen."
GEWChefin Schäfer argu
mentierte, mangelhafte
Übergänge zu weiterführen
den Schulen seien "ein Fehler
im System der Lehrpläne, der
auch in anderen Fächern be
obachtet werden kann". Die

se Erfahrung könne also kein
Grund sein. Englisch in der
Grundschule zu streichen.

¦ dpa



Seite 65

"Das sehen wir mit großer Sorge"
Der EKDRatsvorsitzende Heinrich BedfordStrohm kritisiert die Flüchtlingspolitik der künftigen großen Koalition
Bischof BedfordStrohm, die Politik
streitet seit langem darüber, wie vie
le Neuankömmlinge zu uns kommen
dürfen. Stichwort Obergrenze. Ha
ben Sie Verständnisfiir die Debatte?
Wir dürfen nie vergessen, was im
Jahr 2015 geleistet wurde! Wir
sind im Augenblick so defizitori
entiert in den Diskussionen, dass
wir die große Leistung, diese Re
volution der Empathie, schon fast
vergessen haben. Auch die große
internationale Anerkennung, die
Deutschland erfahren hat, darf
nicht kaputt gemacht werden, weil
wir nur auf die Probleme fixiert
sind.

Es gibt aber eben auch Probleme.
Natürlich, und sie müssen ange
sprochen werden. Die Integration
ist eine langwierige und schwieri
ge Sache. Aber es war eine histori
sche Zäsur, dass Deutschland mit
seiner Geschichte Menschen in

Not so offen willkommen gehei
ßen hat. Natürlich gibt es Grenzen
der Aufnahme, aber die Diskussi
on um das Wort Obergrenze führt
uns im Hinblick auf die Lösungen
ja kein bisschen weiter.

Haben Sie Hoffnung, dass diese Dis
kussion in der nächsten Regierung
beendet wird?

Ich bin zuversichtlich, dass wir
über die Diskussion von Symbol
worten hinauskommen.

Es ist klar, dass es Grenzen gibt,
aber man kann das nicht an einer
bestimmten Zahl festmachen. In

den Koalitionsverhandlungen
wurde klar vereinbart, dass es
beim Asylrecht keine zahlenmäßi
ge Begrenzung geben kann. Ent
weder gilt das Asylrecht oder es
gilt nicht. Es ist vernünftig, über
Korridore zu diskutieren, sie dür
fen nur nicht starr sein, sondern
müssen immer reagieren auf Not
situationen.

Wie erklären Sie es, dass die fast eu
phorische Stimmung des Willkom
mens in nur zwei Jahren fast ins Ge
genteil gekippt ist?
Es war absehbar, dass damals eine
Krise auf uns zukam, nur hat nie
mand die verzweifelte Lage der
Menschen in Flüchtlingslagern
rund um die Krisenherde des Mitt
leren Ostens wahrhaben wollen.
Auch wir als Kirchen haben davor

imnier wieder gewarnt. Es wurden
damals Fehler gemacht, die dazu
geführt haben, dass sehr viele
Menschen auf einmal zu uns ge
kommen sind. Sie wurden nicht

gerufen durch Menschen, die am
Münchner Hauptbahnhof Applaus
geklatscht haben.

Das wird ja gern behauptet.
Ja, aber es stimmt nicht! Sie sind
aus Not hierhergekommen. Und
die Menschen hier haben offen

und empathisch reagiert. Das War
ein Glücksfall für die Humanität in
der Welt. Natürlich waren mit die

ser großen Zahl auch Probleme
verbunden. Eine Zeit lang ging die
Kontrolle verloren, wie die Leute
ins Land kommen und wer im
Land ist.

Glauben Sie, dass die nächste Regie
rung die Dinge angeht?
Die Integration ist jetzt tatsächlich
die entscheidende Herausforde

rung, und es gibt da richtige Ansät
ze im Koalitionsvertrag, etwa das
formulierte Ziel, bessere Zugänge
zu Sprachkursen und zu Beschäfti
gung zu gewähren. Es ist aber
nicht integrationsfördernd, wenn
Flüchtlinge herumsitzen und nicht
arbeiten dürfen, selbst wenn sie
qualifiziert sind und gut deutsch
sprechen. Es ist auch nicht integra
tionsfördernd, wenn sie für längere
Zeit in großen Aufnahmezentren
leben müssen.

Genau das aber plant die Koalition.
Es heißt, dass Flüchtlinge dort im

mer nur für kurze Zeit leben sollen,
faktisch ist es aber anders, das wis
sen wir aus den beiden Aufnahme

zentren in Bayern. Das bringt gro
ße Probleme mit sich.

Trotzdem werden diese Aufnahme
zentren bundesweit kommen. Das

hat eine Partei durchgesetzt, die ein
C im Namen fuhrt. Verträgt sich das
mit dem Wort christlich?

Ich halte nichts davon, Christlich
keitsetiketten zu verteilen. Wir
sollten über die Sache diskutieren
und über mit der Menschenwürde

verbundene Grundorientierungen,
die gelten müssen. Mir wird im
mer wieder von menschlich nicht
hinnehmbaren konkreten Fällen

berichtet, und da versuche ich, auf
die Politik einzuwirken, um die
Rahmenbedingungen zu schaffen,
dass solche Not und solche Härte
falle vermieden werden.

Der Familiennachzug für subsidiär
geschützte Flüchtlinge bleibt erst
einmal weiter komplett ausgesetzt.
Das sehen wir mit großer Sorge,
denn das Recht auf Familiennach

zug ist nun aufgegeben. Ab August
sollen 1000 Menschen pro Monat
nachkommen können, aber man
weiß nicht, nach welchen Kriterien
sie ausgesucht werden sollen. Vie
le werden von ihren Familien ge
trennt bleiben. Der Familiennach

zug ist aber für die Integration von
großer Bedeutung. Wer in ständi
ger Angst um seine Familie lebt,
kann sich hier viel schlechter inte

grieren. Daraufhaben wir als Kir
che immer wieder hingewiesen.
Leider ist das nur sehr unzurei
chend in die Koalitionsvereinba

rungen eingegangen.

Wir haben auch in Deutschland eine

rechtspopulistische Partei erstarken
sehen. Was bedeutet das für die deut
sche Gesellschaft?
Mir wird berichtet, dass sich die
Atmosphäre im Bundestag nach

haltig verändert hat und der
menschliche Anstand in Gefahr

ist. Es gibt in der AfD mindestens
drei unterschiedliche Gruppen,
mit denen man unterschiedlich

umgehen muss. Zum einen gibt es
die Protestwähler. Man muss ver
suchen, diese Menschen mit kon
struktiven Inhalten zu erreichen,
die Problemlösungen beinhalten.
Die zweite Gruppe gehörte früher
dem konservativen Flügel der
CDU an. Mit ihr muss das Ge

spräch gesucht werden. Es gibt
aber auch einen Teil, der versucht,
offen oder versteckt nationalsozia
listische Positionen wieder salon

fähig zu machen. Hier muss man
klar Nein sagen. Alle, die die AfD
unterstützen oder wählen, müssen
aber auch wissen, dass sie Leuten
mit solchem Gedankengut Legiti
mation geben.
Mit der Zuwanderung wächst auch
die muslimische Gemeinschaft in
Deutschland. Was heißt das für die
Kirche?

Es fordert natürlich dazu auf, den
interreligiösen Dialog zu intensi
vieren, dabei aber die Religion der
anderen differenziert wahrzuneh
men. Einen fundamentalistischen

Islam lehne ich genauso ab wie
fundamentalistische Formen in an

deren Religionen. Man darf aber
im interreligiösen Dialog eine Re
ligion nicht an ihren schwächsten
Ausdrucksformen festmachen.
Wenn es anders wäre, hätten wir
im Christentum schlechte Karten

aufgrund unserer Geschichte und
den Millionen Toten in den Kreuz

zügen und Religionskriegen. Ich
hoffe, dass es im Islam zu einem
Selbstklärungsprozess kommt, der
dazu fuhrt, dass die menschen
rechtsorientierten Formen immer

mehr an Boden gewinnen.

Das Gespräch führte
Kordula Doerfler



Seite 66

Bessere Förderung
der regionalen Kultur
Koalition Monika
Grütters über künftige
Schwerpunkte
Die geplante große Koalition will
nach den Worten der amtierenden

und wohl auch künftigen Kultur
staatsministerin Monika Grütters

die Kulturpolitik neu ausrichten.
Museen, Theater und Initiativen
sollen auch in der Region stärker
gefordert, kulturelle Angebote
leichter zugänglich werden. Sogar
ein Einstieg in den kostenfreien
Eintritt zu wichtigen Kulturein
richtungen ist geplant.
"Wir denken, dass Kultur eine

fundamentale Bedeutung als Brü
ckenbauerin in einer zunehmend

heterogenen Gesellschaft hat",
sagte die 56jährige CDUPoliti
kerin am Donnerstag in einem Ge
spräch mit der Deutschen Presse
Agentur. "Nur wer seine eigenen
Wurzeln und Werte kennt, kann
auch dem Anderen und Fremden

Raum geben, ohne sich dadurch
bedroht zu fühlen."
Grütters war in dem wochenlan

gen Ringen um einen Koalitions
vertrag die Verantwortliche der
CDU für die Kulturpolitik. In dem
am Mittwoch verabschiedeten Pa

pier sprechen sich die möglichen
Regierungspartner für einen "ko
operativen Kulturföderalismus"
aus. "Der Bund wird nicht an die
Stelle von Ländern und Kommu
nen treten, aber er wird noch nach
haltiger die Kulturarbeit in den Re
gionen mit einem neuen Pro
gramm unterstützen", kündigte
Grütters an.

Zur besseren Abstimmung soll
das zweimal jährlich stattfindende
Spitzengespräch zwischen Bund,

Ländern und Kommunen ausge
baut und weiterentwickelt werden.

"Auf diese Weise "bekennt sich der
Bund zu seiner kultur und medi

enpolitischen Verantwortung, um
die zur Verfügung stehenden Bun
desmittel noch gezielter einzuset
zen", so Grütters. Die Kulturho
heit liege aber weiter bei den Län
dern.

Kostenloser Eintritt

Ausdrücklich festgeschrieben
wird die Absicht, den Eintritt ins
künftige Humboldt Forum kosten
los zu machen. Diese Regelung ftir
das ambitionierte Kulturzentrum
im rekonstruierten Berliner

Schloss soll erprobt und bei Erfolg
später möglichst auch auf andere
Einrichtungen übertragen werden.
"Die Kultureinrichtungen sind ja
kein Selbstzweck, sondern dienen
dem Publikum. Einnahmeausfälle

müssten dann kompensiert wer
den", sagte die CDUPolitikerin
und verwies auf das Beispiel des
Folkwang Museums in Essen. Seit
dort der Eintritt durch die Förde

rung eines Sponsors kein Geld
mehr koste, hätten sich die Besu
cherzahlen mehr als verdoppelt.
Weitere wichtige Anliegen sind

Grütters zufolge eine bessere so
ziale Absicherung für Künstler, die
Unterstützung von Digitalstrategi
en in den Kultureinrichtungen, die
Stärkung der Deutschen Welle so
wie der Erhalt von Medienvielfalt

und Meinungsfreiheit.
Zentral soll auch die Erinnerung

an NaziTerror und SEDDiktatur

bleiben. Eigens genannt wipd der
Bau eines Freiheits und Einheits
denkmals sowohl in Berlin wie

auch in Leipzig. Das seit mehr als
zehn Jahren geplante Projekt liegt
in Leipzig nach einem gescheiter
ten Anlauf ganz auf Eis, in Berlin
ist vorerst kein Baufortschritt zu
sehen.
Zudem soll nach dem Willen der

Koalitionäre die Aufarbeitung des
kolonialen Erbes ein eigener
Schwerpunkt werden. Als Anlauf
stelle ist das Deutsche Zentrum

Kulturgutverluste in Magdeburg

vorgesehen, das auch für die Auf
klärung von NSKunstraub zu
ständig ist.
Zur geplanten Reform der Stif

tung Preußischer i Kulturbesitz
heißt es unmissverständlich, die
Institution solle "strukturell an die
Anforderungen eines modernen
Kulturbetriebs mit internationaler

Ausstrahlung" angepasst werden.
Dafür ist eine Untersuchung durch
den Wissenschaftsrat geplant. Die
Stiftung, unter anderem für die
Staatlichen Museen in Berlin zu

ständig, gehört zu den größten
Kultureinrichtungen der Welt. Ihr
werden Behäbigkeit und Doppel
strukturen vorgeworfen.
"Der Geist dieses Textes geht

über die Aufzählung einzelner
Maßnahmen hinaus", so Grütters.
"Wir wollen deutlich machen, was
Kultur leisten kann und leisten soll

und welchen enormen Beitrag sie
täglich für den Zusammenhalt der
Gesellschaft liefert." (dpa)



Seite 67

Neuer Generalschlüssel fürs Internet
Die deutschen Mobilfunkbetreiber erleichtern Anmeldungen.

Das Smartphone soll Passwörter ersetzen  wenn viele Firmen mitmachen
Von Hanna Gersmann

Berlin. Digitale Raubzüge sollen
mit einer in Deutschland neuen

Technik gestoppt werden. Die
Deutschen nehmen es mit ihren

Passwörtern im Internet selten ge
nau. Sie ändern es kaum, sind auch
nicht sonderlich einfallsreich. Zu

den Top Ten gehören trotz War
nungen "123456" oder "passwort".
Kriminelle können sie leicht kna
cken, so die Identität klauen und
dann etwa im Netz einkaufen. Das
kann für einen selbst teuer werden.

Die drei großen deutschen Mobil
funkanbieter versprechen jetzt,
Derartiges unmöglich zu machen.
Die Deutsche Telekom, Voda

fone und Telefönica Deutschland
(02) führen das System Mobile
Connect ein, mit dem das Smart
phone zum Ausweis wird: Das
Passwort wird überflüssig, ein Be
nutzername auch. Der Kunde gibt
bei einem Onlinehändler oder
einem Internetportal nur noch sei
ne Handynummer ein. Dann be
kommt er eine SMS mit einem
Link. Klickt er darauf, wird er auto
matisch auf dem entsprechenden
Portal eingeloggt. Die Handynum
mer wird so zu einer Art General

schlüssel fürs Internet.

Künftig soll mit dem Verfahren
selbst ein Login bei digitalen Be
hördengängen möglich sein, etwa
um einen Personalausweis zu be
antragen. Das Verfahren funktio
niert allerdings nur bei Internet
portalen, die es auch akzeptieren.
Mobile Connect wird bereits in

mehr als 30 Ländern genutzt.
Alles beginne damit, dass sich

der Kunde einmal bei denen, die
mit Mobile Connect zusammen

arbeiten, registriere, sagt Dirk
Popp von der Plattform Verimi, die
mitmacht. Dahinter stehen deut
sche Konzerne wie Allianz, Daim
ler, Lufthansa. Auch die Telekom
ist dabei. Wer auf ihren Internetsei

ten einkaufen geht, findet bald eine
Schaltfläche für den Service.

Daten sammeln wie Facebook

Die deutschen Firmen wollen US

Anbietern wie Google, Facebook
und Amazon Konkurrenz machen.

Heute greifen viele für ein einfa
ches Anmeldeverfahren bei Ein

kaufsportalen oder Streamingan
bietern auf ihren Zugang beim so
zialen Netzwerk Facebook oder

bei Google zurück. Dann liegen

viele sensible Daten bei USKon

zernen. Wird das jetzt anders sein?
"Als Telekommunikationsunter

nehmen unterliegen wir den Rege
lungen des strengen deutschen
Datenschutzes. Daher werden kei
ne Kundendaten ohne explizite

Zustimmung des Kunden weiterge
geben", sagt Rainer Knirsch, Spre
cher der Telekom. Michael Rei
nartz, Direktor Strategie und Inno
vation bei Vodafone Deutschland,
erklärt: "Mit Mobile Connect wer
•den wir unseren Kunden das der
zeit sicherste Verfahren anbieten."
Technisch lasse sich auch eine

PINAbfrage und der Abgleich von
biometrischen Daten integrieren,
heißt es. Mittelfristig sollen auch
Lieferadresse und Bankverbin

dung automatisch übertragen wer
den. Das ist bequem, gewährt aber
größere Einblicke in Vorlieben bei
Einkauf und Surfen im Netz. Das

müsse man sich vor Augen führen,
bevor man diesen Datenaustausch
mitmache, erklären Verbraucher
schützer grundsätzlich. Mehr sa
gen sie derzeit nicht. Noch ist zu
viel im Aufbau. Mobile Connect
startet in Deutschland im Sommer.
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Mehr deutsche
Kultur im Ausland

VON NADA WEIGELT

BERLIN (dpa) Die geplante große Ko
alition will nach den Worten der
amtierenden und wohl auch künfti
gen Kulturstaatsministerin Monika
Grütters die Kulturpolitik neu aus
richten. Museen, Theater und Ini
tiativen sollen auch in der Region
stärker gefördert, kulturelle Ange
bote leichter zugänglich werden.
Sogar ein Einstieg in den kostenfrei
en Eintritt zu wichtigen Kulturein
richtungen ist geplant. Auch die
Auswärtige Kultur und Bildungspo
litik soll ausgebaut werden.
"Wir denken, dass Kultur eine

fundamentale Bedeutung als Brü
ckenbauerin in einer zunehmend

heterogenen Gesellschaft hat", sag
te die 56jährige CDUPolitikerin.
"Nur wer seine eigenen Wurzeln
und Werte kennt, kann auch dem
Anderen und Fremden Raum ge
ben, ohne sich bedroht zu fühlen."
Grütters war in dem wochenlan

gen Ringen um einen Koalitionsver
trag die Verantwortliche der CDU

für die Kulturpolitik. In dem Papier
sprechen sich die möglichen Regie
rungspartner für einen "kooperati
ven Kulturföderalismus" aus. "Der
Bund Wird nicht an die Stelle von
Ländern und Kommunen treten,
aber er wird noch nachhaltiger die
Kulturarbeit in den Regionen mit ei
nem neuen Programm unterstüt
zen", kündigte Grütters an.
Zur besseren Abstimmung soll

das zweimal jährlich stattfindende
Spitzengespräch zwischen Bund,
Ländern und Kommunen ausge
baut und weiterentwickelt werden.

"Auf diese Weise bekennt sich der
Bund zu seiner kultur und medien
politischen Verantwortung, um die
zur Verfügung stehenden Bundes
mittel noch gezielter einzusetzen",
so Grütters. Die Kulturhoheit liege
aber weiter bei den Ländern.

Ausdrücklich festgeschrieben
wird die Absicht, den Eintritt ins
künftige Humboldt Forum kosten
los zu machen. Diese Regelung für
das ambitionierte Kulturzentrum
im rekonstruierten Berliner Schloss

soll erprobt und bei Erfolg später
möglichst auch auf andere Einrich
tungen übertragen werden.
"Die Kultureinrichtungen sind ja

kein Selbstzweck, sondern dienen
dem Publikum. Einnahmeausfälle

müssten dann kompensiert wer
den", sagte die CDUPolitikerin und
verwies auf das Beispiel des Folk
wang Museums in Essen. Seit dort
der Eintritt durch die Förderung ei
nes Sponsors kein Geld mehr koste,
hätten sich die Besucherzahlen
mehr als verdoppelt.
Eigens genannt wird der Bau ei

nes Freiheits und Einheitsdenk
mals sowohl in Berlin wie auch in

Leipzig. Das seit mehr als zehn Jah
ren geplante Projekt liegt in Leipzig
nach einem gescheiterten Anlauf
ganz auf Eis, in Berlin ist vorerst kein
Baufortschritt zu sehen.
Zudem soll nach dem Willen der

Koalitionäre die Aufarbeitung des
kolonialen Erbes ein eigener
Schwerpunkt werden. Als Anlauf
stelle ist das Deutsche Zentrum Kul
turgutverluste in Magdeburg vorge

sehen, das auch für die Aufklärung
von NSKunstraub zuständig ist.
Zur geplanten Reform der Stif

tung Preußischer Kulturbesitz heißt
es unmissverständlich, die Instituti
on solle "strukturell an die Anforde
rungen eines modernen Kulturbe
triebs mit internationaler Ausstrah
lung" angepasst werden.
Für die Auswärtige Kultur und

Bildungspolitik, die im Außenmi
nisterium angesiedelt ist, ist eine Er
höhung der Mittel geplant. Der här
tere globale Wettbewerb um Köpfe,
Ideen und Werte verdeutliche, wie
wichtig diese Aufgabe für das Anse
hen Deutschlands in der Welt sei.
Der Leiter der Kultur und Kom

munikationsabteilung im Außen
ministerium, Andreas Görgen, hob
in einem TWeet hervor, dass erst
mals die kulturpolitische Arbeit im
In und Ausland zusammengedacht
werde. "Kooperation statt Reprä
sentation in #Wissenschaft, #Bil
dung und #Kultur essentiell für die
internationale #Zusammenarbeit",
schrieb er.

Unterstützung für
Digitalstrategien
Mehr Vielfalt Weitere Ziele sind
eine bessere soziale Absicherung
für Künstler, Unterstützung von Di
gitalstrategien in den Kulturein
richtungen, Stärkung der Deut
schen Welle sowie Erhalt von Me
dienvielfalt und Meinungsfreiheit.
Erinnerung Zentrales Thema soll
auch die Erinnerung an NaziTerror
und SEDDiktatur bleiben.
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Eintritt frei
Was der Koalitionsvertrag für die Kultur vorsieht
Dass der auswärtigen Kulturpolitik in Zu
kunft neue Aufgaben zufallen, ist bekannt:
Sie soll Deutschland im "Wettbewerb der
Narrative" mit Ländern wie China und
Russland unterstützen, soll weltweit De
mokratie, Menschenrechte und kulturelle
Infrastruktur fördern und globale Debat
ten nach Deutschland tragen (SZ vom 5 Fe
bruar).

Doch auch im Inland wird die Kultur un
ter der großen Koalition, so sie denn
kommt, eine größere Rolle spielen. Zwar
konnte sich die SPD mit ihrem Wunsch
nicht durchsetzen, Kultur als Staatsziel ins
Grundgesetz aufzunehmen. Vergleicht
man aber das Kapitel "Kunst, Kultur und
Medien" im Koalitionsvertrag mit dem
Text von 2013, sind die Unterschiede offen
kundig. Damals war fast ausschließlich
von Kulturinstitutionen die Rede, jetzt ist
nicht nur die Kreativwirtschaft ins Kultur
kapitel gewandert, auch gesellschaftliche
Fragen werden dort verhandelt. Ge
schlechterkrieg, Integration oder Rechts
ruck sind nun Angelegenheit der Kultur
und sollen mit kulturellen Mitteln gelöst
werden. Ein traditioneller ästhetischer Kul
turbegriff wurde von einem sozialen und
wirtschaftlichen abgelöst.
Es ist der ursozialdemokratische Gedan

ke einer "Kultur für alle": So vielen Men
schen wie möglich will man den Zugang
zur Kultur eröffnen, auch fernab der Groß
städte. Deshalb soll nicht nur im Humboldt
Forum in Berlin, sondern auch in anderen
vom Bund geförderten Häusern "vermehrt
und regelmäßig" der Eintritt frei sein.
Erstaunlich ist, wie unmittelbar sich die

Debatten der letzten Jahre hier niederge
schlagen haben. Mit Verve  wenn auch oh
ne Quote  gibt die Koalition die Geschlech
tergerechtigkeit als Ziel aus, bei der Beset
zung von Jurys oder der Vergabe von Sti
pendien. Auch die "Me Too"Debatte ist be
rücksichtigt: "Wir unterstützen Maßnah
men für ein diskriminierungs und gewalt

freies Arbeitsumfeld für Künstlerinnen
und Künstler." (Im bisherigen Koalitions
vertrag war übrigens noch ausschließlich
von "Künstlern" die Rede.)
Auch die kürzlich erhobene Forderung,

Schüler zum Besuch von KZGedenkstät
ten zu verpflichten, hallt als Echo aus dem
Vertrag: "Wir wollen vor allem jüngere
Menschen dazu bewegen, Gedenkstätten
zu besuchen", heißt es. Dazu wurde ein Pro
gramm "Jugend erinnert" aufgelegt. Ande
rerseits will man außer nur dem Antisemi
tismus  wie noch 2013  nun auch "antiis
lamischen Stimmungen entgegentreten".
Die Debatte um den Umgang mit dem

Erbe des Kolonialismus hat ebenfalls ihren
Niederschlag gefunden: Zum "demokrati
schen Grundkonsens" gehört nun nicht
nur die "Aufarbeitung der NSTerrorherr
schaft und der SEDDiktatur", sondern
erstmals auch die der "deutschen Kolonial
geschichte". Das Deutsche Zentrum für
Kulturgutverluste soll außer den Proveni
enzen von NSRaubkunst auch die von
Raubgut aus den Kolonien erforschen.
Statt, wie seit dem Fall Gurlitt oft gefor

dert, eine Regelung für NSRaubkunst in
privaten Sammlungen einzuführen, bleibt
es hier allerdings bei dem matten Appell
an die Sammler, sich der "Rückgabe NS
verfolgungsbedingt entzogener Kulturgü
ter nicht zu verschließen". Dem Kunsthan
del, den Kulturstaatsministerin Monika
Grütters mit dem Kulturgutschutzgesetz
gegen sich aufgebracht hatte, wird nun ein
Ölzweig gereicht. Man setze sich auf euro
päischer Ebene dafür ein, dass der 2014 ab
geschaffte reduzierte Mehrwertsteuersatz
für Kunstwerke wieder eingeführt werde.
Freuen darf sich auch eine Branche, die

vom Kulturetat bisher nicht bedacht wur
de: "Wir wollen seitens des Bundes eine
Förderung von Games zur Entwicklung
hochwertiger digitaler Spiele einführen,
um den Entwicklerstandort Deutschland
zu stärken." jörg häntzschel

Iran zeichnet Paderborner Theologen aus
Präsident würdigt Buch Klaus von Stoschs über den Islam
Paderborn (WB). Der ka

tholische Theologe Prof. Dr.
Klaus von Stosch (46) von
der Uni Paderborn hat am
Mittwochabend in Teheran

den iranischen Weltpreis
für das Buch des Jahres er
halten. Der Preis wurde ihm
vom iranischen Präsident
Hassan Rohani überreicht.

Der mit 10.000 Euro höchst

dotierte Buchpreis, den der
Iran zu vergeben hat, ging

noch me zuvor an einen

christlichen Theologen. Von
Stosch erhielt die Auszeich

nung in der Kategorie »Is
lamwissenschaft« für sein

Buch »Herausforderung Is
lam. Christliche Annähe

rungen« (Schöningh, 208
Seiten, 24,90 Euro). Der
Theologe zieht einen Bogen
von der Entstehung des Is
lams bis zu seinen aktuellen

Ausprägungen. Sein Ziel ist

es, dem Islam mehr Wert
schätzung entgegenzubrin
gen. »ich freue mich, dass

durch diese Auszeichnung
deutlich 4 wird, dass sich
auch Muslime durch mein

Einführungsbuch zum Is
lam richtig verstanden füh
len«, sagte Stosch. »Das be
stärkt mich, weiterhin Brü
cken zwischen Christen und

Muslimen zu bauen«, sagte
Klaus von Stosch.
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Piasberg: Interview mit Rösner existiert nicht mehr
ARD sendet die zweiteilige Doku über das Cladbecker Geiseldrama im März. Der Moderator hatte damals einen der Täter interviewt.
Düsseldorf/Stuttgart. Fast 30Jahre das Interview nicht erhalten senden. "Diese Entscheidung war als medienhistorisch bedeutende ken, blieb damit allerdings erfolg
nach dem Geiseldrama von Glad wurde. "Das PiasbergInterview ist auch richtig", sagte Piasberg. Da Ausnahmesituation. los.
beck hat ARDModerator Frank eine der bekanntesten Quellen im die Aufarbeitung des Geiseldramas Die Ausstrahlung des ARDDo  Rösner hatte am 16. August
Piasberg klargestellt, dass das Ra Zusammenhang mit dem Geisel erst später einsetzte, sei ihm die kuDrafnas ist für den 7. und 8. 1988 mit seinem Komplizen Dieter
dioInterview, das er damals mit drama von Gladbeck", sagte mögliche Bedeutung des Inter März jeweils um 20.15 Uhr im Ers Degowski eine Bank in Gladbeck
einem der Täter führte, nicht mehr Schmidt. In den Quellen, die er für views damals nicht bewusst gewe ten geplant. Die Dreharbeiten fan überfallen. Bei der anschließenden
existiert. "Es befindet sich nicht in den Film gesichtet habe, sei das sen. Die Aufnahme habe er aus die den 2016 statt, Regie führte Kilian zweitägigen Flucht durch Deutsch
meinem Besitz", sagte Piasberg Interview immer wieder er sem Grund nicht ver Riedhof. Der Zweiteiler wurde von land und die Niederlande kamen
gestern dem Evangelischen Presse wähnt worden. "Ich be Jjßr wahrt. Ziegler Film in Zusammenarbeit zwei Geiseln und ein Polizist ums
dienst (epd) in Düsseldorf. dauere sehr, dass dieses ig. Das Geiseldrama mit ARD Degeto und Radio Bre Leben. Rösner und Degowski wur
Der damals 31Jährige hatte im wichtige Zeitdokument W *1 von Gladbeck gilt an men produziert. Nach Angaben den 1991 zu lebenslangen Frei

August 1988 den Gangster Hans verschwunden ist." ff . gesichts der Scho der Degeto erzählt er die Ereignisse heitsstrafen'verurteilt. Rösner sitzt
Jürgen Rösner in Köln während der Piasberg sagte, er habe nungslosigkeit, mit "aus der Perspektive mehrerer Be in derjustizvollzugsanstalt Aachen
Geiselnahme für den öffentlich "auf einem Tonbandgerät V—der [ournalisten um teiligter". und bemüht sich derzeit um Haft
rechtlichen Radiosender SWF3 drei Fragen gestellt", an die n "j HitSl ' ' die Berichterstattung Geiselnehmer HansJürgen Rös lockerungen. Das Landgericht
interviewt. Das Gespräch wurde al er sich nicht mehr erinnern * *" wetteiferten, wäh ner hatte während der Dreharbei Arnsberg beschloss im Oktober
lerdings nie gesendet. Nach Anga könne. Nach der telefoni v ~ä rend die Geiseln um ten versucht, eine einstweilige Ver vergangenen Jahres die Freilassung
ben der Nachfolgeanstalt SWR be sehen Überspielung des Inter V ihr Leben bangten, fügung gegen den Film zu erwir Degowskis. (epd)
findet es sich deshalb auch nicht views an den SWF habe
im Archivbestand. der zuständige
Der Drehbuchautor des ARD dakteur ent FrankPlasberg,ModeratorderARDSendung"Hartaberfair",hatte1988während

Zweiteilers "Gladbeck", Holger schieden, das des Geiseldramas einen derTäterfürden Radiosender SWF3 interviewt. Das Inter
Karsten Schmidt, kritisierte, dass Stück nicht zu •*'V" view wurde nie gesendet. Foto: Imago/Sven Simon

Bei ARD und ZDF sitzen Sie auf wackligen Stühlen
Befristungen und Scheinselbständigkeit sind auch bei den ÖffentlichRechtlichen anzutreffen
pik. FRANKFURT, 8. Februar. Wenn die
Politik ungewöhnliche Arbeitsformen re
guliert, steht die Medienbranche schnell
im Fokus. Scheinselbständigkeit oder be
fristete Verträge sind hier sehr verbreitet.
Ein besonders hoher Anteil "fester freier"
Mitarbeiter ist in den öffentlichrechtli
chen Rundfunkanstalten beschäftigt 
also bei ARD, ZDF und Deutschlandra
dio. Wie hoch ihr Anteil genau ist, konnte
der Sprecher der ARD arn. Donnerstag
nicht beziffern. Für genaue Zahlen müsse
man sich an die einzelnen Landesrund
funkanstalten wenden. Auch bei einer
Einschätzung zu möglichen Folgen des
Koalitionsvertrags bleibt er vage: "Ob
und welche Auswirkungen die Formulie
rung zu den befristeten Beschäftigungs
verhältnissen haben könnte, wäre noch
zu prüfen", teilte der Sprecher mit.
Gemessen an Normalarbeitsverhältnis

sen, ist die Beschäftigung in einem öffent
lichrechtlichen Sender ungewöhnlich:
Neben festangestellten Redakteuren und
anderen Mitarbeitern arbeiten zahlreiche

freie und sogenannte feste freie Mitarbei
ter an Mikrofon, Kamera oder Schneide
brett. Erstere bringen nur ab und zu Bei
träge oder Moderationen ins Programm
ein, Letztere tragen oft sogar Verantwor
tung für einzelne Sendeformate. Damit
sie nicht das Recht auf eine dauerhafte Be
schäftigung erhalten, arbeiten sie auf Ba
sis einer Jahresprognose. Häufig sind das

rund 100 Arbeitstage im Jahr, die nicht
überschritten werden dürfen. Um Einsatz
tage zu sparen, können Mitarbeiter ver
schiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel
die Produktion von Beiträgen, auf einen
Tag legen.
Wie sich die Arbeit in einem Sender

zwischen freien und festen Mitarbeitern
aufteilt, lässt sich an Zahlen aufzeigen,
die das Deutschlandradio auf Anfrage der
F.A.Z. bereitgestellt hat: Rund 700 ange
stellten Mitarbeitern in Redaktion, Ver
waltung und Technik, die die drei Pro
gramme des Deutschlandfunk bestreiten,
stehen rund 550 freie Mitarbeiter gegen
über, die in unterschiedlicher Intensität

zu den Programmen beitragen. Als Auto
ren, Moderatoren und Redakteure seien
sie in den meisten Fällen auch für andere
Rundfunkanstalten tätig, heißt es aus
dem Büro des Intendanten. Das ZDF sah
sich bis Redaktionsschluss dieser Ausga
be nicht in der Lage, auf die schriftlichen
Fragen der F.A.Z. zu antworten.
Dieses System erlaubt aus Sicht des Ar

beitgebers die größtmögliche Flexibilität,
fachlich versierte Mitarbeiter in dem Um

fang einzusetzen, wie tatsächlich Arbeit
anfällt. Gerade spezialisierte Journalis
ten arbeiten dann für die jeweiligen Fach
redaktionen verschiedener Sender. Den

noch war das Gesetz gegen Scheinselb
ständigkeit der letzten schwarzroten Ko
alition auch für die öffentlichrechtlichen

Sender relevant. Denn tatsächlich arbei
ten viele feste freie Mitarbeiter scheinselb
ständig. Sie leisten also regulär Arbeit für
einen Sender  zum Beispiel als Korre
spondent oder Nachrichtenredakteur,
ohne fest angestellt zu sein. Seit das Ge
setz 2017 in Kraft getreten ist, mussten

solche Mitarbeiter regelmäßig nachwei
sen, dass sie auch für andere Sender tätig
sind. Allerdings reichte dafür ein geringer
Umfang. Viele Zeitungsredaktionen hat
ten im Vorgriff auf dieses Gesetz Mitarbei
ter fest angestellt, die zuvor als Pauschalis
ten reguläre Arbeiten in der Redaktion
vollzogen hatten.
Mit den sachgrundlosen Befristungen

haben öffentlichrechtliche Sender nach
eigener Auskunft weniger zu tun. "Im Ta
rifvertrag ist geregelt, dass Deutschlandra
dio bis Ende 2019 bis zu 15 Mitarbeiterka
pazitätengleichzeitig sachgrundlos befris
tet beschäftigen kann", teilt das Büro des
DeutschlandradioIntendanten mit. "Die
se Zahl wird derzeit deutlich unterschrit
ten." Doch auch gesetzliche Änderungen
hat man im öffentlichrechtlichen System
oft kreativ umgesetzt  in dem Wissen,
dass vielen festen freien Mitarbeitern ge
nau diese Beschäftigungsform entgegen
kommt, weil sie für andere Arbeitgeber tä
tig sein oder sich ihre Arbeitszeit flexibler
einteilen können.
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NRW warnt vor Kindern

von ISKämpfern
Düsseldorf. NRWInnenminis
ter Herbert Reul (CDU) hat vor
potenziell gefährlichen Kindern
von zurückkehrenden Dschi
hadisten gewarnt. Bei vielen
von ihnen seien die "Kinder
zimmer als Kaderschmieden"
missbraucht worden. Auf weit
verbreiteten Videos sei zu se
hen, wie sie gezwungen wür
den, Gefangene eigenhändig zu
töten. Damit sei klar, dass die
Grundannahme des Strafrech
tes, wonach Kinder unter 14
Jahren niemals gefährlich sein
könnten, widerlegt. 970 Men
schen seien aus Deutschland
nach Syrien und in den Irak ge
reist, um sich dort dem Islami
schen Staat anzuschließen, 255
davon aus NRW. Nach aktuellen
Erkenntnissen sind laut NRW
Innenministerium inzwischen

bereits 320 zurückgekehrt, da
runter 74 nach NRW. Viele ver

fügten über Kampferfahrung
oder zumindest eine Waffen

und Sprengstoffausbildung.
Unter den NRWRückkehrern

seien auch 14 Frauen, (may)

"Kinderzimmer als
Kaderschmieden"
NRW warnt vor DschihadistenNachwuchs
BERLIN. NRWInnenminister Her
bert Reul (CDU) hat vor potenziell
gefährlichen Kindern von zurück
kehrenden Dschihadisten ge
warnt. Bei vielen von ihnen seien
die "Kinderzimmer als Kader
schmieden" missbraucht worden.
Auf weitverbreiteten Videos sei zu

sehen, wie sie gezwungen wür
den, Gefangene eigenhändig zu tö
ten. Damit sei klar, dass die Grund
annahme des Strafrechtes, wo
nach Kinder unter 14 Jahren nie
mals gefährlich sein könnten, wi
derlegt sei.
970 Menschen seien aus

Deutschland nach Syrien und in
den Irak gereist, um sich dort der
Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
anzuschließen, 255 davon aus
NRW. Nach aktuellen Erkenntnis
sen der Sicherheitsbehörden sind
laut NRWInnenministerium in

zwischen bereits 320 zurückge
kehrt, darunter 74 nach NRW. Vie
le verfügten über Kampferfahrung
oder zumindest eine Waffen und
Sprengstoffausbildung. Unter den
NRWRückkehrern seien auch 14
Frauen.

Reul hält es angesichts der Er
fahrungen im IS für einProblem,
dass die Sicherheitsbehörden Kin
der unter 14 Jahren nicht regist
rieren dürfen, selbst wenn diese im
ISKalifat aufwuchsen. "Wir müs
sen einen Weg finden, auch die
Personen unter 14 Jahren zu er
fassen  da darf es keine Denkver
bote geben", sagte Reul unserer
Redaktion. Der Umgang mit den
Kindern sei natürlich nicht in ers
ter Linie eine Polizeiaufgabe. Aber
die Frage nach ihrer Integration in
die Gesellschaft müsse beantwor
tet werden. myn
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NatoKommandozentrale in Deutschland?
Neues Führungszentrum soll für Verlegung von Truppen zuständig sein / Bonn und Köln mögliche Standorte
now. BRÜSSEL, 8. Februar. Die Planun
gen für eine voraussichtlich in Deutsch
land angesiedelte Kommandozentrale
der Nato konkretisieren sich. Die Zentra
le soll zuständig sein für die rasche Verle
gung von Truppen und militärischen Aus
rüstungsgütern innerhalb Europas. Eine
Entscheidung dürfte in der kommenden
Woche fallen, wenn die Verteidigungsmi
nister der 29 Bündnisländer tagen. Brüs
sel und das Bundesverteidigungsministe
rium gingen am Donnerstag nicht im De
tail auf Meldungen ein, wonach das neue
Führungszentrum im Raum Köln/Bonn
angesiedelt werden solle. In Bonn hat
das Streitkräfteamt, in Köln das Unter
stützungskommando der Streitkräfte sei
nen Sitz.

Die NatoVerteidigungsminister hat
ten sich schon im November darauf ver

ständigt, die NatoKommandostrukturen
an veränderte Herausforderungen anzu

passen. Hintergrund waren die wachsen
den politischen und militärischen Span
nungen mit Russland. Nach dem Ende
des Kalten Krieges hatte die Allianz die
Zahl der Kommandozentralen verringert
 von 33 auf sieben. Nach Angaben von
NatoGeneralsekretär Jens Stoltenberg

ist deswegen auch die Zahl der Soldaten
gesunken, die dort beschäftigt sind  von
22 000 auf 7000.

Neben dem voraussichtlich in Deutsch
land angesiedelten Planungszentrum
soll ein weiteres NatoKommandozen
trum entstehen. Es soll die maritimen

Kommunikationswege zwischen Nord
amerika und Europa besser schützen.
Die Bündnispartner wollen ihre Truppen
dadurch in die Lage versetzen, schneller
und wirksamer reagieren zu können. Mit
te 2016 hatten die NatoPartner auf dem
Gipfeltreffen in Warschau beschlossen,
ihre militärische Präsenz in Polen, Litau

en, Lettland und Estland zu verstärken.
Dort werden im regelmäßigen Wechsel
multinationale Kampftruppen statio
niert. Sie umfassen jeweils tausend Solda
ten und sind zu Ausbildungs und
Übungszwecken dort. Deutschland leitet
die in Litauen aufgestellte Truppe mit
Soldaten aus sieben NatoLändern.
Stoltenberg hatte sich im November

auf die Frage nach dem Standort der neu
en Kommandozentrale in Europa ledig
lich den Hinweis entlocken lassen:

"Deutschland liegt zentral in Europa."
Ein Sprecher des Bundesverteidigungs
ministeriums äußerte sich am Donners

tag nicht im Detail zu den Planungen. Er
sagte lediglich: "Deutschland ist mit
Blick auf seine Kompetenzen, seine An
erkennung im Bündnis sowie seine zen
trale geographische Lage eine der Natio
nen, die für die Aufstellung und den Be
trieb dieses Kommandos grundsätzlich

in Frage kommen." Das NatoTreffen
der Verteidigungsminister in der kom
mende Woche könnte auch Aufschluss
darüber geben, inwieweit die Bündnis
partner ihr Ziel verwirklichen könnten,
sich binnen eines Jahrzehnts auf eine Er
höhung der Verteidigungsausgaben auf
zwei Prozent der Wirtschaftsleistung
"zuzubewegen". Dieses Ziel war 2014
auf dem Gipfeltreffen in Wales verein
bart worden. Nachdem CDU, CSU und
SPD einen Koalitionsvertrag geschlos
sen haben, dürfte Brüssel an den Ausfüh
rungen von Bupdesverteidigungsministe
rin Ursula von der Leyen (CDU) beson
deres Interesse haben. So dürfte
Deutschland 2017 nicht mehr als 1,24
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für
Verteidigungszwecke ausgegeben ha
befi. In der laufenden deutschen Legisla
turperiode dürften die Ausgaben kaum
über 1,3 Prozent hinaus steigen.
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Hauptquartier
der Nato nach
Köln/Bonn?
Neues Zentrum soll schnelle
Truppentransporte leiten

BRÜSSEL. Im Zuge der Auf
rüstung der Nato gegen Russ
land soll die Bundeswehr ein
neues Kommandozentrum für
schnelle Truppen und Mate
rialtransporte aufbauen. Nach
dpaInformationen haben sich
die Bündnisstaaten grund
sätzlich darauf verständigt, ein
entsprechendes Angebot von
Verteidigungsministerin Ur
sula von der Leyen (CDU) an
zunehmen. Andere Kandida
ten für das Planungs und Füh
rungszentrum gibt es dem
nach nicht.
Standort für das neue

Hauptquartier in Deutschland
könnte die Region Köln/Bonn
werden. Dort haben schon

heute die Streitkräftebasis
und das Streitkräfteamt der
Bundeswehr ihren Sitz.

Die offizielle Entscheidung
soll beim NatoVerteidigungs
ministertreffen kommende
Woche verkündet werden. Ein
zweites neues Hauptquartier
wird den aktuellen Planungen
zufolge in den USA aufgebaut.
Es soll die Luft und Seewege
zwischen Nordamerika und
Europa über den Atlantik si
chern.
Mit der Stärkung ihrer

Kommando und Streitkräfte
struktur reagiert die Nato vor
allem auf die als aggressiv
wahrgenommene Politik
Russlands, (dpa) Politik S. 4
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Naheliegender Standort
NatoHauptquartier könnte in die Region Köln/Bonn ziehen
VON HOLGER MÖHLE

BERLIN. Zwei Sätze, eine
Botschaft. "Wir wollen keinen
neuen Kalten Krieg. Der Kalte
Krieg ist Geschichte  und er
sollte es bleiben." NatoGipfel,
Juli 2016 in Warschau: Gene
ralsekretär Jens Stoltenberg
schickte Wladimir Putin diese
Nachricht und einen Be
schluss der Allianz in den
Kreml. Vor dem Hintergrund
anhaltender russischer Ag
gressionen rüstet sich die Nato
mit einer Kampftruppe von je
weils 1000 Soldaten in den drei
baltischen Staaten und in Po
len. Ebenso betont die Nato
nochmals ihr ZweiProzent
Ziel und beteuert ihren Wil
len, sich gegen Gefahren aller
Art zu wappnen.
Unter anderem will die Nato

die Zahl ihrer Hauptquartiere
wieder erhöhen. Von 24
Hauptquartieren, die das
Bündnis 1990 noch betrieb,
sind inzwischen noch sieben
übrig. Die Personalstärke in
diesen Hauptquartieren sank
nach Angaben aus dem Ver
teidigungsministerium. von
einst rund 24 000 auf noch et
wa 7000. Jetzt könnte der
Raum Köln/Bonn von Nato
Plänen profitieren, das Bünd

nis gegen neue Gefahren und
Aggressionen aufzurüsten.
Demnach laufen bei der Nato
Überlegungen, ein neues Pla
nungs und Führungszentrum
für schnelle Truppen und
Materialtransporte aufzu
bauen. Als möglicher Stand
ort für ein solches Nato
Hauptquartier ist der Raum
Köln/Bonn im Gespräch. Ein
zweites neues Hauptquartier
soll in den USA aufgebaut
werden.
Das Verteidigungsministe

rium teilte auf Anfrage unse
rer Zeitung mit, die Nato pas
se sich ständig dem sicher
heitspolitischen globalen
Umfeld an. Die mögliche Ein
richtung eines solchen Nato
Einsatzunterstützungskom
mandos sei "Teil der laufen
den Anpassung der Nato".
Und: "Deutschland ist mit

Blick auf seine Kompetenzen,
seine Anerkennung im Bünd
nis sowie seine zentrale geo
grafische Lage eine der Nati
onen, die für die Aufstellung
und für den Betrieb dieses
Kommandos grundsätzlich in
Frage kommen." Aus dem
Verteidigungsministerium in
Berlin verlautete weiter, der

Raum Köln/Bonn sei als ein

Standort "naheliegend", weil
in Bonn bereits die Streitkräf
tebasis (SKB) wie auch das
Streitkräfteamt der Bundes
wehr ihren Sitz hätten. Eine
Besonderheit des neuen Nato
Hauptquartiers in Deutsch
land soll nach Informationen
der Deutschen PresseAgen
tur sein, dass es nicht in die be
stehende NatoKommando
struktur integriert werde.
Nach Angaben aus NatoKrei
sen könnten damit im Raum
Köln/Bonn mehrere Hundert

neue Dienstposten geschaffen
werden.
Bei ihrem Gipfel im Som

mer 2016 in Warschau hatte die
Nato noch beschlossen: "Die
Bündnispartner investieren
erhebliche Ressourcen in die
Vorbereitung ihrer Streit
kräfte, Fähigkeiten und Infra
struktur auf die Maßnahmen
des Bündnisses und auf von

Bündnispartnern durchge
führte Operationen, die zu
unserer kollektiven Sicher
heit beitragen. (...) Die An
strengungen hin zü einer aus
gewogeneren Aufteilung von
Kosten und Aufgaben werden

fortgesetzt. Die Verteidi
gungsminister werden die
Fortschritte weiter jährlich
prüfen."
Kommende Woche werden

die NatoVerteidigungsmi
nister bei ihren Treffen in
Brüssel dazu wieder Gelegen
heit haben. Dann könnte Ver
teidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) auch ei
nen Standort in Deutschland
für das neue NatoHauptquar
tier dem Bündnis vorschla
gen. Die Reaktion der Nato auf
die im Bündnis als aggressiv
empfundene Politik Russ
lands kommentierte der Lei
ter der Münchner Sicher
heitskonferenz, Wolfgang
Ischinger, am Donnerstag in
Berlin mit einem Verweis auf
das Kräfteverhältnis zwischen
der Nato und Russland: "Im
Falle eines Konfliktes wäre der
Westen massiv unterlegen."
Nur bei den Kampfflugzeugen
gebe es derzeit eine' Überle
genheit der Nato gegenüber
Russland. Ischinger sagte
weiter: "Wir stehen leider
nicht nur vor der Gefahr eines
Rüstungswettlaufes, sondern
wir sind mittendrin."
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Schlecht bezahlte Richter und Staatsanwälte
gehälter Juristen im 2017 lediglich 50 Prozent betra nen", sagte das Präsidiumsmit auf Dauer die hohe Qualität der zum überwiegenden Teil gestri
c , , gen. glied des Deutschen Richterbun Justiz zu gefährden." Nun räche es chen worden. Auch im Beihilfebe
ötaatsaienst ernälLcIl Wer heute als lediger Richter des, Marco Rech, dem "Kölner sich, dass die Tarifabschlüsse für reich habe es immer wieder Kür
im Schnitt mild °der Staatsanwalt in den Beruf ein StadtAnzeiger". "Dabei braucht Angestellte im öffentlichen Dienst zungen gegeben.

steige, erhalte im bundesweiten die Justiz gerade in den nächsten in der Vergangenheit wiederholt
40000 Euro Weniger Durchschnitt rund 48000 Euro Jahren verstärkt Nachwuchs, weil nicht zeitund wirkungsgleich auf Bundesweit fehlen Richter

T U 1 tz 11 brutto im Jahr, so die Studie. Ein eine gewaltige Pensionierungswel die Richterbesoldung übertragen Schließlich wächst nach Angabcr
pro Janr als Kollegen vergleichbarer Prädikatsjurist in le auf Gerichte und Staatsanwalt worden seien. Zudem seien Besol der Berufsvereinigung die Klufi
Ül Kanzleien einem Unternehmen verdiene hin Schäften zurollt." Er fügte hinzu: dungsbestandteile wie Weih zwischen den Bundesländern. Sc

gegen im Durchschnitt 87 000 Hu "Die Besoldungspolitik vieler nachtsoder Urlaubsgeld in zahl habe ein junger lediger Richtei
ro jährlich, während ein Anwalt in Länder ist kurzsichtig und droht reichen Bundesländern ganz oder oder Staatsanwalt ohne Kinder irr

VON MARKUS DECKER einer Großkanzlei auf der ersten Land BadenWürttemberg für die
Karrierestufe im Schnitt sogar gleiche Arbeit im Jahr 2017

Berlin. Richterund Staatsanwälte 1I8000EuroproJahrerhalte.Laut 6000 Euro weniger erhalten
verlieren im Gehaltsvergleich mit der Studie verdienten junge Rieh sein Kollege im benachbarten Bay
Juristen in Unternehmen und gro ter und Staatsanwälte 1992 noch ern. Im Saarland habe der junge
ßen Anwaltskanzleien immer 10000 Euro weniger im Jahr als Justizjurist im Jahr 2017 sogai
mehr den Anschluss. Zu diesem vergleichbare in Unter über 11000.Euro weniger ver
Ergebnis kommt eine vom Deut nehmen. Heute betrage die Diffe dient. Der Richterbund plädiert
sehen Richterbund in Auftrag ge renz fast 40000 Euro. Zwischen deshalb für eine bundeseinheitli
gebene Studie der Kienbaum Con den Einstiegsgehältern von Justiz che Besoldung.
sultants International GmbH. Ihr juristen und den Einkünften in Er beklagte erst unlängst einer
zufolge haben sich die Gehälter Großkanzleien sei der Rückstand eklatanten Personalmangel in dei
von Mitarbeitern ohne Führungs in den letzten 25 Jahren von knapp Justiz. Es fehlten bundesweit 200C
rolle in der Wirtschaft und in 30000Euroaufknapp70000Euro Richter und Staatsanwälte, hieß es
Kanzleien im 25JahresVergleich pro Jahr gewachsen. Bundesjustizminister Heiko Maas
etwa verdoppelt. Der Zuwachs bei ,Angesichts dieser Entwicklung (SPD) forderte die Länder unter
den Einkommen für Berufseinstei wird es immer schwerer, junge Ju dessen auf, mehr Juristen einzi
ger im Staatsdienst habe hingegen risten für eine Laufbahn als Rieh stellen. Derzeit sind vor allem vie
zwischen den Jahren 1992 und ter oder Staatsanwalt zu gewin Richter werden händeringend gesucht, aber schlecht bezahlt. Foto: dpa le Asylverfahren anhängig.
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EXTREMISMUS

93 Waffen bei
"Reichsbürger"
gefunden
Münster. Bei einem mutmaßlichen

sogenannten Reichsbürger aus
Münster hat die Polizei ein ganzes
Waffenarsenal sichergestellt. Im
Haus des 69 Jahre alten Mannes
fanden die Ermittler 93 Waffen
und rund 200 Kilo Munition. Da
runter waren Schusswaffen und
Messer, wie die Polizei am Don
nerstag mitteilte. Nach umfangrei
chen Ermittlungen hatte das Amts
gericht einen Durchsuchungsbe
fehl erlassen. Dem Mann wird vor

geworfen, die Waffen nicht richtig
gelagert zu haben. Derzeit werde
geprüft, ob ihm seine waffenrecht
liche Erlaubnis entzogen wird.
Reichsbürger lehnen die Bun

desrepublik als Staat ab und be
haupten, das Deutsche Reich be
stehe fort. Die gesamte Bewegung
gilt als sicherheitsgefährdend und
wird vom Verfassungsschutz be
obachtet. Der Gruppe werden in
NRW derzeit 2200 Anhänger zu
gerechnet. Bundesweit geht der
Verfassungsschutz von 12 900
selbst ernannten Reichsbürgern
aus. (dpa)
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Kriminalität
steigt durch

Flüchtlinge nicht
Studie untersuchte
Daten 2010 bis 2015
Essen. Die hohe Zahl an Flüchtlin

gen und Asylsuchenden hat in
Deutschland laut einer Studie des
RWILeibnizInstitut für Wirt
schaftsforschung in Essen nicht zu
einem grundsätzlichen Anstieg der
Kriminalität geführt. Allerdings gebe
es in der Gruppe der anerkannten
Flüchtlinge ein erhöhtes Kriminali
tätsniveau bei Delikten wie Dieb
stahl und Betrug.
Für die Studie war erstmals ge

trennt der Einfluss der Zuwande
rung von Asylbewerbern und an
erkannten Flüchtlingen auf ver
schiedene Deliktarten untersucht
worden. Dazu wurden Daten der

Kriminalstatistik und des Ausländer

zentralregisters auf Kreisebene von
2010 bis 2015 ausgewertet. In dieser
Zeit hat sich die Zahl der jährlichen
Asylanträge auf knapp 477 000 im
Jahr 2015 fast verzehnfacht.
Gewallverbrechen nehmen nicht zu

Die Analyse zeige zum einen, dass
ein Anstieg des Anteils von Asylbe
werbern in einem Kreis um einen

Prozentpunkt den Anteil der tatver
dächtigen Asylbewerber nur leicht
erhöht, hieß es. Dabei handelt es
sich jedoch um migrationsspezifi
sche Delikte  etwa Verstöße gegen
das Aufenthaltsgesetz  die von Ein

heimischen gar nicht begangen wer
den können. Rechnet man diese Art
der Delikte heraus, verändere sich
die Kriminalitätsrate nicht.
Anders sehe es bei anerkannten

Flüchtlingenaus. Steigt ihr Anteil im
Kreis um einen Prozentpunkt, so er
höht dies den Anteil um gut 0,4 Tat
verdächtige pro 100 Einwohner. Da
bei gehe es vor allem um gewaltfreie
Delikte wie Diebstahl und Betrug.
Bei Gewaltverbrechen wie Raub
oder Sexualdelikte lasse sich indes

kein signifikanter Anstieg der Krimi
nalitätsraten feststellen, so die For
scher. epd

Säumige Ordnungshüter
Computerpanne: Polizei kann Rechnungen nicht bezahlen
Von Hilmar Riemcnschneider ¦¦betrieb und an Wochen

DÜSSELDORF. Die Polizei 30 000 Geschäftspartner
NRW riskiert ihren guten Ruf beiten mit der Polizei, doch
 als Kunde. Derzeit können nur die Wichtigsten wurden
ausgerechnet die Freunde , offenbar auf die Umstellung
und Heller ihre Rechnungen j vorbereitet. Jedes Jahr be
nichi pünktlich zahlen, weil gleicht die Polizei gut eine
das komplette Rechnungs halbe Million Rechnungen,
weseu zu Jahresbeginn zen Mit dem Projekt wird eine
tralisiert wurde. Und dieses Die Polizei zahlt nicht. Foto dpa Bearbeitungsund Buchungs
System läuft offenkundig Software eingeführt, die am
nicht rund, wie das in Duis Um die Bonität nicht völlig Ende alle l.andesb'ehörden
bürg angesiedelte Landes zu ruinieren, arbeite die Be erfassen soll. Das System soll
amt für Zentrale Polizeiliche hörde "mit Hochdruck da eine bessere Ausgabenkon
Dienste (LAZP) freimütig ran, die offenen Forderun trolle ermöglichen  später
einräumte: Etwa 25 000 gen schnellstmöglich zu be jedenfalls. Nicht auszu
Rechnungen haben sich im gleichenwarb der zuständi schließen ist wohl, dass wei
erledigt aufgetürmt. Es habe ge Projektleiter Wolfgang tere Landesbehörden in Zah
sogar schon die ersten Mali Weber um Geduld. Derzeit lungsschwierigkeiten kom
nungen gehagelt. werde der Berg im Schicht men.

Polizei stellt
93 Waffen sicher

Mutmaßlicher "Reichsbürger" im Visier
Von Markus Kampmann sich den bisherigen Ermitt

lungen zufolge wohl um
MÜNSTER. Ein ganzes Arsenal einen Reichsbürger handelt,
an Messern, Pistolen und widerrief das Polizeipräsi
Gevvehren fand die Polizei dium die Erlaubnisse und

bei einem mutmaßlichen prüft, ob ihm die Zuverläs
,Reichsbürger" in Münster: sigkeit aberkannt wird, die
93 Waffen und rund 200 Ki das Waffengesetz für den Be
logramm .Munition hatte der sitz verlangt. Die Waffen und
Mann in seinem Haus gehör die Munition haben die Er
tet. Für die Polizei aber keine mittler bei der Hausdurch
Überraschung: Für alle hatte suchung am Mittwoch sicher
der 69Jährige sogenannte gestellt. Sie waren teilweise
waflenrechtliche Erlaubnis nicht richtig gelagert. Eine
se, ausgestellt vom Polizei Obergrenze für den Waffen
präsidium Münster. Er durf besitz gibt es nach Auskunft
te sie also legal besitzen. des NRWInnenministeriums
Zumindest bisher: Da es übrigens nicht.
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Wenn Sport und Ausbildung Doppelpass spielen
Der DFB hat für seinen Integrationspreis zwei Schulen aus Herne und Gelsenkirchen nominiert
Von Peter Müller

Herne/Gelsenkirchen. HansTilkowski
will sich selbst nicht in den Vorder

grund stellen. "Ich bewundere die
Leistung der Lehrerinnen und Leh
rer", sagt er. "Hut ab, wie sie das alles
bewältigen  bei Kindern aus 31 Na
tionen!" Der 82jährige legendäre
FußballTorhüter aus Herne, der
1966 mit der Nationalmannschaft

VizeWeltmeister in England wurde
und mit Borussia Dortmund den

Europapokal gewann, ist Namens
geber und freundschaftlicher Beglei
ter der HansTilkowskiSchule, die
im vergangenen Sommer von Her
neMitte nach Eickel umzog und
sich nun sehr geehrt fühlen darf.

Die Hauptschule ist eine von zwei
Ruhrgebietsschulen, die vom Deut
schen FußballBund für dessen In

tegrationspreis 2018 nominiert wor
den sind. Auch die Gesamtschule
Berger Feld aus Gelsenkirchen, als
Kooperationspartner des FC Schal
ke 04 seit Jahren bekannt für den ex
zellenten Doppelpass von schuli
scher und fußballerischer Ausbil

dung, hat Chancen auf die Ehrung.
An dieser "Eliteschule des Fußballs"
büffelten einst die späteren Welt
meister Manuel Neuer, Mesut Ozil
und Benedikt Höwedes. Dritter Kan
didat ist die JanuszKorczakFörder
schule aus Voerde am Niederrhein.

Wer auch immer am 26. März in

Berlin, am Vorabend des Länder
spiels gegen Brasilien, im Beisein
von DFBPräsident Reinhard Grin

del, NationalelfManager Oliver
Bierhoff und DFBBotschafter Phi
lipp Lahm den ersten Preis für geleb
tes Miteinander in Empfang neh
men wird  Gewinner sind alle jetzt
schon. "Ich bin begeistert", sagt der
Herner Schulleiter Lothar Heister

mann. "Selbst der dritte Platz wäre ja
eine herausragende Auszeichnung."
Eine Auszeichnung für eine Leis

tung, die nicht selbstverständlich ist.
"Diese Schule kommt ohne Skanda
le aus", betont Hans Tilkowski. Mit
Recht ist er darauf besonders stolz.

WAS BRACHTEN
DIE BLITZER
MARATHONS?

Düsseldorf  Neun "Blitzer
Marathons" zog die alte
Landesregierung durch, bis
SchwarzGelb sie stoppte.
Was brachtert sie wirklich?
Im Schnitt waren laut (ak
tuellem Innenministerium)
3225 Beamte abgestellt, die
in der Zeit nichts anderes
machten. Laut einer Studie
sank die Durchschnittsge
schwindigkeit für zwei Wo
chen um 2 bis 3 km/h. Ob
die Blitzermarathons län
ger nachwirkten, ist unklar.
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DreierSchlag gegen
den StauWahnsinn

aufderB224
Gladbeck ro). Das soll den
Pendler hassen Rückstau dort re
die B 224 zwi *; duzieren.
sehen Gelsen ^Kk "*3 ? Neue Schutz
kirchenBuer ^BP.. ^M.. wand: Zwischen
und Bottrop! | Buer und A2 wird
Kilometerlange l auf der Fahr
Staus behindern . bahnmitte ei
das Fortkommen, ne Schutzwand
zuletzt krachte es (56 cm hoch,
auf der Strecke NMaMflem 2,8 km lang,
(bis 40000 Fahr l|jjfMa»MM 500000 Euroteuzeuge täglich!) ¦HsWaölfliiMBB er) errichtet. Sie
häufig und heftig, j se. Anfang März j soll Unfälle mit
Straßen.NRW will j soll die neue Am I Gegenverkehr
die größten Stau j pelschaltung lau j verhindern,
fallen mit neuen i fen. Der Ausbau
Maßnahmen ent j ? Verlängerter j der Strecke zur
schärfen: I Rechtsabbieger: j A52 wird indes
? Intelligente I Die Auffahrt auf i noch viele 3ah
Ampeln: Fünf j die A2 in Hö j re dauern. Noch
"Lichtsignalan i he des Was j in diesem Jahr
lagen" erkennen j serschlosses i soll die Planung
die Dichte des I Wittringen wird I des Ausbaus eu
Verkehrs und re j um 225 Meter j ropaweit ausge
gulieren die Dau j verlängert (Kos j schrieben wer
er der Grünpha i ten: 150000 Eu ; den. toki

Verkehr auf der
B 224 soll

besser fließen
Arbeiten in Gladbeck

beginnen bald

Gladbeck. Am Sonntag starten die
Arbeiten auf der B 224 bei Glad

beck, die zu einem flüssigeren Ver
kehr und mehr Sicherheit beitragen
sollen. Vier Maßnahmen plant
"Straßen NRW", zwei sollen bis
März umgesetzt sein.
Die fünf Ampeln auf der Strecke

sollen künftig je nach Verkehrsauf
kommen eine längere Grünphase
(120 Sekunden) zeigen. In dem Zuge
werden auch die beiden Ampeln an
den Auffahrten zur A 2 erneuert.
Die zweite, nach einem tödlichen

Unfall im März 2017 dringlich einge
forderte Verbesserung sollen neue
Schutzwände sein. Auf 2,8 Kilome
tern zwischen der A 2 und dem Be
ginn der A 52 in Buer werden Stahl
betonwände die bisherigen Doppel
streifen ersetzen. Sie sind 56 Zenti
meter hoch und 25 Zentimeter breit
und sollen vor allem Unfälle im
Gegenverkehr verhindern.
Für die Verlängerung der A 2Auf

fahrt in Richtung Oberhausen um
225 Meter wurden bereits Bäume ge
fällt, jetzt werden die Arbeiten ausge
schrieben. Fertigstellung könnte im
Sommer sein.

Im August dieses Jahres werden
auch fünf Stauwarnsysteme in Fahrt
richtung Essen installiert sein.
Die Kosten betragen insgesamt bis

zu 1,5 Millionen Euro. Die Arbeiten
sollen teils am Wochenende und
nachts laufen, um den Verkehr auf
der von täglich 40 000 Fahrzeugen
befahrenen Bundesstraße möglichst
wenig zu stören. Iii



Seite 80

BAHNVERKEHR

Defekte
Oberleitung sorgt
fiir Verspätungen
Düsseldorf. Eine Oberleitungsstö
rung am Düsseldorfer Hauptbahn
hof hat am Donnerstag für erhebli
che Störungen im Bahnverkehr in
NordrheinWestfalen gesorgt. Be
troffen waren sowohl der Fern als

auch der Regionalverkehr. Ein
Trageseil, an dem die Stromleitun
gen befestigt sind, war am Morgen
gerissen, wie ein Bahnsprecher
sagte.
Der Schaden hatte Auswirkun

gen auf das Bahnnetz im gesamten
RheinRuhrGebiet. Betroffen wa
ren auch Karnevalisten, die an
Weiberfastnacht auf dem Weg
nach Köln und Düsseldorf'waren.
Der Schaden in Düsseldorf konnte

im Laufe des Vormittags repariert
werden. Die Abfahrtstafeln im

Hauptbahnhof zeigten zunächst
aber noch zahlreiche Verspätun
gen von Regionalzügen und S
Bahnen an. Eine weitere Oberlei

tungsstörung gab es am Vormittag
auf der WestOstStrecke vom

Ruhrgebiet nach Ostwestfalen.
Der RE 6 konnte deshalb nicht in
Hamm halten, (dpa)
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Hohe Hürden für

möglichen EurobahnBann
Erneut Zugausfälle  Leistungsbilanz an drei Stichtagen
j§ Von Bernd Bexte komplett ausgeschlossen trifft seine Entscheidung gen«. Stichtage für eine

werden. anhand der vorgelegten An (Zwischen)Bilanz sind dabei
Bielefeld (WB). Dieses maximale Eskala geböte ohne namentliche der 26. Februar (bis dahin

Gestern eab es erneut tionsszenario lässt der Nah Kenntnis des jeweiligen An will die Eurobahn nach
r 11 l  j r verkehr WestfalenLippe bieters. eigenen Angaben alle MänZugauslalle bei der Euro (nwL) jetzt im Zuge der am »Den Zuschlag erhält das gel abgestellt haben), der 14.

bahn, so etwa bei der RB Mittwoch erteilten Abmah wirtschaftlichste Angebot«, März (Mitte der Zeitperio
61 (Bad BentheimBiele nung gegen das Verkehrs erklärt NWLSprecher Uli de) sowie der 31. März (bis
feld) oder der RB 72 unternehmen von Juristen . Beele. Dabei geht es nicht dann muss die Eurobahn
(HerfordPaderbornl We prüfen. Ein solcher Vorgang nur um den Preis. »Service, laut Abmahnung ihre Män

wäre bislang einmalig und Zahl der Zugbegleiter, Vi gel abgestellt haben). Bei
gen tecnniscner btorun nur äußerst schwierig deoüberwachung. Reini weiteren Problemen wird
gen an Zügen kam es durchzusetzen: Um ein gungsintervalle und andere die NWLVerbandsver
auch zu Verspätungen. Unternehmen vollständig Aspekte spielen ebenfalls Sammlung sich dann an die

zu bannen, muss es als un eine Rolle.« Trotz anhalten nächsthöhere Ebene des
Der Ausfall der RB 61 am zuverlässig erklärt werden der Ausfälle  der Betrieb Unternehmens wenden. Für

Morgen wurde von der  eine hohe Hürde, die er im TeutoburgerWaldNetz den 12. April würde ein Ver
Eurobahn erst knapp zwei hebliche, dauerhafte Ver hätte sich in den vergange treter des französischen
Stunden nach der fahrplan Säumnisse voraussetzt und nen Tagen verbessert, sagt EurobahnMutterkonzerns
gemäßen Abfahrtszeit on gegen die das betroffene Beele zur Ehrenrettung der Keolis zur Stellungnahme
line bekanntgegeben. All Unternehmen rechtlich vor Eurobahn. einbestellt  und wohl eine
das könnte für die Euro gehen kann. Deren Auftraggeber für zweite Abmahnung als Vo
bahn bald böse Folgen ha Aber nur so könnten die den Betrieb der fünf TWN raussetzung für eine Kündi
ben. Sollte sie die Probleme fünf heimischen, im NWL Linien, zu denen neben gung des TWNetzes erhal
im TeutoburgerWaldNetz zusammengeschlossenen dem NWL die Landesnah ten.
(TWN) nicht in den Griff be Verkehrsverbände gezielt Verkehrsgesellschaft Nie Sollte es dazu kommen,
kommen, könnte sie  wie die Eurobahn von weiteren dersachsen (LNVG) sowie müsste ein anderes Unter
berichtet  nicht nur das Aufträgen ausschließen. die niederländische Provinz nehmen das Netz überneh
erst seit Dezember von ihr Denn der zuständige Verga Overijssel gehören, wollen men. DB Regio und der bis
betriebene Netz verlieren, beausschuss beim NWL  jetzt zunächst »die weitere herige TWNAnbieter West
sondern künftig sogar von mit 17 Kommunalpolitikern Entwicklung mit großer falenBahn wollten sich da
weiteren Vergabeverfahren aus der Region besetzt  Aufmerksamkeit verfol zu gestern nicht äußern.
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Steinbüchel/Köln. Anja Hummels
heim geht jeden Tag die gleiche
Runde mit ihrem Labrador: Von
ihrem Haus im Leverkusener
Stadtteil Steinbüchel hinauf bis
zum offenen Feld, dann rechts
Richtung Mathildenhof. Seit
Sonntag geht sie die Runde nicht
mehr. Zum einen, weil sie Angst
hat. Und zum anderen, weil sie
kaum noch laufen kann: Die Folge
eines Wildschweinangriffs, nur
wenige hundert Meter von ihrem
Haus entfernt.

Sie war gerade am letzten Haus
der Siedlung vorbei, rechts und
links von freiem Feld umgeben.
"Da blieb mein Hund stehen und
stellte das Fell auf. Darm sah ich

auf einmal einen braunen Kopf,
der auf mich zugerannt kam." So
fort erkannte Hummelsheim das

Pf Das Tier war total wild,
hat mich immer wieder
mit dem Kopf gestoßen,
meine Jacke und Hose
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zerrissen

Anja Hummelsheim
Wildschwein. Um sich zu schüt

zen, lief sie zum Eckpfosten einer
Wieseneinzäunung  in der Hoff
nung, das Wildschwein würde vor
beirennen. Doch das Tier ließ nicht
ab und biss der Hundehalterin
schließlich in die linke Wade. "Es
war ein großer Keiler. Der war to
tal wild, hat mich immer wieder
mit dem Kopf gestoßen, meine Ja
cke und Hose zerrissen", erzählt
Hummelsheim.

In ihrer Verzweiflung klammer
te sie sich an den Zaunpfosten,
schlug mit der Hundeleine nach
dem Wildschwein und schrie um

Hilfe. "Mein einziger Gedanke
war: Anja, du darfst nicht umfal
len." Genau richtig, bestätigte ihr
ein Jäger nach dem Vorfall. "Wenn
ich am Boden gelegen hätte, würde
ich jetzt wohl nicht mehr davon er
zählen können."

Derartige Angriffe sind Exper
ten zufolge sehr selten. "Wild
schweine sind scheu, wie andere
Tiere auch", sagte Andreas
Schneider, Sprecher des Landes
jagdverbands (LJV) NRW. "Wenn
sie allerdings verletzt sind oder ih
ren Nachwuchs in Gefahr sehen,
können sie Menschen durchaus

auch todliche Verletzungen zuru
gen."

Ein solcher Fall geschah im De
zember 2017 in Vorpommern,
während einerTreibjagd in der Nä
he von Greifswald. Der 50 Jahre
alte Jäger war offenbar auf der Su
che nach einem angeschossenen
Tier, um ihm den Gnadenschuss zu
geben. Der Keiler attackierte den
Mann und fügte ihm eine schwere
Beinverletzung zu. Er verstarb we
nig später im Krankenhaus.
Kurt Molitor hat noch eine ande

re Erklärung für das aggressive
Verhalten des Tieres, das Anja
Hummelsheim angegriffen hatte:
"Die Population an Wildschwei
nen ist stark gestiegen, um diese
Jahreszeit kommt es durchaus zum
Verdrängungswettbewerb um das
Revier, in dem einzelne Tiere aus
geschlossen werden, die dann auch
eine erhöhte Aggression zeigen",
sagte der Leiter des Leverkuserter
Veterinäramtes.

Der LJVNRW dagegen gibt an,
dass die Jäger die Wildschweine
bereits deutlich dezimiert hätten.
Im vergangenen Jahrzehnt seien in
NordrheinWestfalen jährlich bis
zu 40 000 Wildschweine geschos
sen worden. "Wir sind auf einem
sehr hohen Niveau", stellte Presse
sprecher Schneider klar. Gerade

jetzt, wo die m Osteuropa grassie
rende Schweinepest nach
Deutschland überzugreifen drohe
und das Land NRW die Schonzei

ten ausgesetzt habe, würden die
Wildschweine allein aus Gründen
der Prävention sehr stark bejagt.
Wie groß die Population in NRW
ist, lasse sich allerdings nicht sa
gen, so Schneider. Valide Zahlen
gebe es nicht.
Dennoch werden gerade auch im

Urbanen Raum immer wieder

Wildschweine gesichtet, die sich

ff Wenn Wildscheine
verletzt sind, können sie
Menschen auch tödliche
Verletzungen zufügen
Andreas Schneider vom
NRWJagdverband
durch Qärten wühlen und am
Komposthaufen oder in Müllton
nen nach Essensresten suchen.
Dass die Tiere manchmal in Wohn

gebieten landen, hat laut Schnei
der auch mit der Jahreszeit zu tun.

"Wenn es beispielsweise sehr kalt
ist und sie nicht im harten Waldbo
den wühlen können, versuchen sie
es manchmal auch in Gärten."

Wegen der drohenden afrikani
schen Schweinepest appelliert

Schneider an die Bewohner, Es
sensreste nicht auf den Kompost
zu werfen, sondern in der schwar
zen Tonne zu entsorgen. "Die Seu
che breitet sich meist nicht über die
Tiere aus, sondern eher über Nah
rungsmittel, die aus den betroffe
nen Gebieten kommen."
Das Eindringen des Schwarz

wilds in die städtischen Randge
biete endet auch für manches Tier
tragisch. In Heimbach im Kreis
Düren ist im November vergange
nen Jahres ein 90 Kilogramm
schwerer Keiler auf das Vordach

eines Sportgeschäfts gefallen, wo
es schließlich von einem Jäger er
legt worden ist.
Anja Hummelsheim hat sich

nach der WildschweinAttacke
vorsorglich gegen Tollwut impfen
lassen, auch wenn im Kreis Lever
kusen keine Fälle bekannt seien.

"Aber so bin ich jetzt doch etwas
beruhigter", sagt sie. Das Wild
schwein indes wurde noch nicht

gefunden. Allerdings seien Wild
schweine auch sehr schlaue Tiere,
die sich nicht so einfach erwischen

lassen, sagte Veterinäramtsleiter
Molitor. In dem speziellen Fall des
Steinbücheler Einzelgängers wer
de er darauf dringen, dort noch ein
mal genau nachzuschauen.
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Wo sind all' die Insekten hin?
Umweitministerium erhofft sich Aufschlüsse durch Monitoring. Jährlich 20 Flächen werden untersucht
Von Holger Dumke und verglichen. toner werdende Gärten und Parks, unterschiedlicher Struktur und

Insekten bilden eine wichtige "Auch 'Lichtverschmutzung'spielt unterschiedlichen Umwelteinflüs
An Rhein und Ruhr. Umweltministerin Nahrungsgrundlage für andere Tiere eine Rolle", sagte ein Sprecher sen  intensive Ackerflächen, etwa
Christina Schulze Föcking will dem und werden u. a. zur Bestäubungvon Schulze Föckings auf NRZNachfra Areale am Siedlungsrand, aber auch
Insektenschwund auf den Grund ge Pflanzen benötigt. Dass ihre Zahl zu ge. Viele Insektenarten hielten ihre gehölzreiche und gewässernahe Ge
hen. Beim Besuch des Entomologi rückgeht ist unstreitig. Im Hause von Paarungsflüge nachts zum Mond biete mit oder ohne Schutzstatus,
sehen Vereins Krefeld verwies die Schulze Föcking sieht man ein gan licht ab, die künstlichen Lichtquel Untersucht werde hier zunächst
CDUPolitikerin aufs jüngst gestarte zes Bündel von Ursachen, ohne die len in Ballungsräumen führten sie auch nur auf Insektenmasse. Späte
te "Inektenmonitoring" des Landes, se dezidiert zu gewichten. aber in die Irre. Statt sich'zu vermeh re Untersuchungen auf DNA und
bei dem bis zum Jahr 2022 jährlich je _ ren, verendeten die Insekten an einzelne Arten bleiben aber eine Op
20 ganz unterschiedliche Testflä Paarungsflug im Mondücht einer Lampe. tion, weil die "Beute" konserviert
chen in NordrheinWestfalen auf die Gründe für den Insektenschwund Das Insektenmonitoring soll An und aufbewahrt wird.
vorhandene Insektenmasse unter seien die Zunahme der intensiven sätze für tiefergehende Erklärungen Der Ministeriumssprecher mach
sucht werden sollen. Weniger Insek Landwirtschaft, die zunehmende ' bieten. Untersucht werden in allen te deutlich, dass man Maßnahmen
ten bedeuten weniger Blütenpflan Flächenversieglung als auch mono Landesteilen Flächen mit ganz zum Insektenschutz nicht erst nach
zen und Singvögel  und damit weni dem vorläufigen Ende der Untersu
ger Vielfalt: "Diese Negativkette chung im Jahr 2022 ergreife, son
müssen wir durchbrechen." dem schon vorher. Die Ministerin

Wildbienen, Mücken und Fliegen, setze z. B. sehr auf den Vertragsna
Flugkäfer & Co.: Einen Rückgang turschutz, hier konkret Überein
von75°/o der Biomasse hatte der Kre künfte mit der' Landwirtschaft,
felder Verein bei seinen Untersu Durchs Bereitstellen von Blühstrei
chungen seit 1989 beobachtet (die w f fen am Feldesrand oder größerer
NRZ berichtete). Die privaten For , ^ Flächen könnten Lebensräume für
scher hatten große Netze, sogenann ' , g Insekten geschaffen werden. Der
te "MalaiseFallen", in ausgewählten g Sprecher: "Die Landwirtschaft ist
Gebieten aufgestellt, und die darin :i hier nicht nur Ursache, sondern
gefangene Insektenmasse gewogen Ein einsamer Marienkäfer auf einem Blatt fotohmago auch Teil der Lösung." NRZ
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Es ist so weit
Volle Tanks und nasse Felder: Landwirte sprachen schon von Güllekrise / Jetzt dürfen sie wieder düngen
Von Elmar Ries beginn wieder erlaubt ist, dass "in manchen Ställen die Im Norden Deutschlands nichts mehr geht. "Dann

waren die meisten landwirt Kälber Schwimmwesten be hatte sich die Situation zu können Landwirte, denen
MÜNSTERLAND. Zwei Tage schaltlichen Flächen bisher nötigten", weil die Gülletanks einem echten Notstand aus die Gülle bis zum Hals steht.
Frost  und gleich konnte unbefahrbar  oder schlicht eine Etage tiefer pickepacke gewachsen, so schlimm, dass auf Antrag und kontrolliert
man es riechen. Die Land weg überschwemmt. voll waren. die Landwirte Sondergeneh eine bestimmte Menge auch
wirte sind wieder auf den Am Donnerstag nun war Im Herbst war's so nass ge migungen erhielten, um so innerhalb der Sperrzeit aus
Äckern und bringen Gülle richtig Winter. Temperatu vvesen wie in den vergange genannte GülleLagunen zu bringen." Das sei jedoch die
aus. "Da wird manchem ein reu morgens unter null, neu Wochen. "Da war nichts bauen. Künstliche Senken Ausnahme gewesen. "Die
dicker Stein vom Herzen ge kein Schnee, gefrorene mit Güllefahren", sagte Kam sind das, abgedichtet mit Landwirte haben sich oft t
fallen sein", sagte die Pflan Ackerkrumen im Raureif merling. Die Böden waren Teichfolie, in die die Gülle gegenseitig geholfen."
zenbaurelerentin des West kleid. Bilderbuchwetter  derart aufgeweicht, "dass die gepumpt wurde. Nach der Ernte der Haupt
fälischLippischen Landwirt auch für die Landwirte. Schlepper bis zu den Achsen So dramatisch sei es im frucht bis zum 31. Januar
schaftsverbandes (WLV), Ve Deren Not war in den ver eingesunken wären ". Also Münsterland  mit rund vier gilt die Sperrzeit. Danach, so
rena Kämmerling, am Don gangenen Wochen groß, vertagten sich viele Landwir Millionen Schweinen Top will es die neue Verordnung,
nerstag. Das anhaltende Re Weil "die Keller voll waren ", te notgedrungen, warteten Veredlungsregion und darum darf Gülle nur ausgebracht
genwetter mit pläddernas wie Bernhard Rüb, Sprecher den Winter über ab. hofften güllereich  nicht gewesen, werden wenn der Boden auf
sen Wiesen und Seenland der Landwirtschaftskammer auf geeignetes Wetter zum sagte Rüb. Schwierig war es nahmefähig sowie schnee
schaften auf durchweichten NRW, sagte. Wetter, Sperr Jahresanfang und sahen sich trotzdem. So musste man frei ist und sich Pflanzen da
Böden hatte den Bauern zu l'rist und eine neue Dünger Ende Januar, Anfang Febru cherorts die sogenannte Ha raut befinden, die Nährstoffe
schaffen gemacht. Obwohl Verordnung: Alles kombiniert ar dann doch mit demselben varieRegelung angewandt brauchen. Gestern passte al
das Düngen seit Monats war dafür verantwortlich, Schmuddel konfrontiert. werden. Sie greift, wenn les. Wie gesagt, man roch es.
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Kommunaler
Geldverleih
Neuss will Grevenbroich zinslos mit 30 Millionen
Euro aushelfen, um Strafzinsen zu vermeiden
VON FRANK RINTELMANN

BONN/NEUSS. Das gab es
bislang noch nicht: Eine rei
chere Kommune will einer
klammen Kommune Geld lei
hen. Und obwohl keine Zinsen
fällig werden, wäre es für bei
de Städte eine WinwinSitu
ation.

Konkret geht es um die
Stadt Neuss und die Nachbar
kommune Grevenbroich. Und
es geht um rund 30 Millionen
Euro. Erstere hat etwas, um
das sie viele andere Städte be
neiden: Geld. Dank einer üp
pigen Gewerbesteuernach
zahlung eines Pharmaunter
nehmens füllte sich der Stadt
säckel im vergangenen Jahr
um rund 152 Millionen Euro.
Gut die Hälfte der Summe
verwandte die Stadt Neuss
darauf, ihre Schulden zu til
gen. Ein anderer Teil wurde für
anstehende Investitionen zu
rückgelegt. Doch unterm
Strich schlummert auf den

städtischen Konten immer
noch ein sattes Guthaben, das
die Stadt täglich rund 1000 Eu
ro kostet. Der Grund: Für das

geparkte Geld verlangt die
örtliche Bank Strafzinsen.
Rausgeworfenes Geld, befand
man in Neuss und ersann eine
monetäre Nachbarschaftshil
fe  auch zum eigenen Nut
zen. Wie wäre es wohl, wenn
man das zurzeit finanziell we
niger gut gestellte Greven
broich mit einem zinslosen
Darlehen unterstützte?
"Wir wollen an dem Deal

nichts verdienen. Wir wollen
vor allem nichts verlieren." So
beschreibt der Sprecher der
Stadt Neuss, Michael Klop
penburg, den geplanten Deal.
Doch so einfach lässt sich die
Theorie nicht in die Praxis
umsetzen. Der Neusser Stadt
rat beschloss, eine Stellung
nahme des Landrats als Kom
munalaufsicht einzuholen. So

hatte es im übrigen auch die
Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht (Ba
fin) der Stadt Neuss empfoh
len. "Wir hoffen, dass uns die
Stellungnahme zügig er
reicht, denn die Zinsuhr tickt",
sagt Kloppenburg. "Das Geld,
das wir verlieren, könnten wir
besser an anderer Stelle aus
geben."
Bei der Kommunalaufsicht

ist die Anfrage mittlerweile
eingegangen, wie der Spre
cher des RheinKreises Neuss.
Harald Vieten, auf Anfrage
bestätigt. "Wir haben bereits
ergänzende Fragen an beide
beteiligten Kommunen zu
rückgeschickt", sagt Vieten.
Anschließend werde geprüft,
ob es öffentlichrechtliche Be
stimmungen gibt, die bei ei
ner solchen Kreditvergabe
betroffen sein könnten. Auch
eine Risikobewertung spiele
dann eine Rolle.
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HOCHHAUSKOMPLEX

HannibalMieter
dürfen Wohnung
weiter betreten
Dortmund. Der Dortmunder Hoch
hausKomplex "Hannibal" darf
nicht wie geplant komplett ver
schlossen werden. Vor dem Dort
munder Amtsgericht haben zwei
Mieter am Donnerstag einstweili
ge Verfugungen erstritten. Danach
dürfen sie ihre im September 2017
geräumten Wohnungen zumindest
an drei Tagen pro Woche für je
weils eine halbe Stunde betreten,
um zum Beispiel wichtige Unter
lagen abzuholen. Der Eigentümer
Intown darf außerdem nicht, wie
zum 15. Februar geplant, die
Stromzufuhr zu den Wohnungen
kappen.
Die Stadt Dortmund hatte den

HochhausKomplex räumen las
sen, weil angeblich gravierende
Mängel beim Brandschutz aufge
fallen waren. Der Eigentümer be
streitet dies und nennt die Maßnah

me "völlig überzogen". Dennoch
wollte der Vermieter die leersteh

enden Häuser nun komplett ver
schließen und von der Stromzu
fuhr abklemmen lassen. Das ist

nach den einstweiligen Verfügun
gen nicht mehr möglich, (dpa)

Keine Eile bei
der Suche nach
dem KohlPlatz

Stadt legt im Sommer
eine Vorschlagsliste vor

Von W. Kintscher

ÄAuf der Suche nach
einem Platz, der den
Namen von Helmut

Kohl tragen und da
Helmut Kohl Ttiit die Verdienste des
foto: reuters verstorbenen Bun

deskanzlers würdigen soll, lässt sich
die Stadt Zeit: Bis zum Sommer will
die Stadt eine Liste möglicher Ört
lichkeiten vorlegen. Eine Umbenen
nung will man dabei möglichst ver
meiden, weshalb mancher das Au
genmerk auf "Essen 51" richtet, je
nen Stadtteil, den die ThelenGrup
pe auf altem KruppAreal zwischen
Bottroper und Pferdebahnstraße er
richtet und bei dem noch keine Stra
ßen oder PlatzNamen gesetzt sind.
Weil die Debatte im Ältestenrat

von EBBRatsherr Kai Hemsteeg an
geregt worden war, erinnerte die
CDU gestern nochmal an ihren
gleichlautenden ParteitagsBe
schluss von 2017. Man wolle "kei
nen Schnellschuss", so der CDU
Chef im Rat, Jörg Uhlenbruch, son
dern eine gute Wahl treffen, die der
Stadt wie dem Andenken Kohls die
ne. Inzwischen melden auch andere

Parteien Benennungsbedarf an: Ge
handelt werden ExKanzler Helmut
Schmidt, ExAußenminister Hans
Dietrich Genscher und GrünenMit

gründerin Petra Kelly.
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Die Schnecke, der Fortschritt und die SPD
Andrea Nantes könnte die erste Frau an der Spitze werden. Gabriel rechnet mit Schulz ab.
VON JAN DREBES Nachfolgerin vorzuschlagen. "Ein neuerlichen Logik, dass sich abge sitz übernommen hatte und zum

ordentlicher Parteitag hat erst im halfterte Parteichefs ins glamou Kanzlerkandidaten wurde.
Berlin. GünteT Grass bezeichnete Dezember 2017 entschieden, wer röse. Außenamt retten, ätzt ein So Zumal Schulz ja eine Wahl
den Fortschritt einmal als Sehne die Partei führen soll. Gerade ein zialdemokrat. hatte: Er hätte die SPD auch nur als
cke und dachte dabei mit Sicher mal zwei Monate später wird nun Gabriel selbst kritisierte seine Parteichef in eine große Koalition
heit nicht an Koalitionsverhänd bekannt, dass Du, Martin, als Par Partei in einem Interview gestern schicken können, sofern die Mit
lungen  sehr wohl aber an die teivorsifzender, dieses Votum scharf: "Was bleibt, ist eigentlich glieder dafür stimmen werden. Das
Politik im Allgemeinen und die missachtest und ein kleiner Kreis nur das Bedauern darüber, wie res Votum der Basis wird so aber aufge
SPD im Speziellen, für die er in den vorentscheidet, dass der Parteivor pektlos bei uns in der SPD der Um laden um eine zusätzliche Abstim
1960er Jahren Wahlkampf machte, sitz durch Andrea Nahles über gang miteinander geworden ist mung über Schulz' Karriere. Die
Als im KonradAdenauerHaus der nommen werden soll." Damit wür und wie wenig ein gegebenes Wort Frage wird natürlich nicht explizit
Koalitionsvertrag zwischen Union den der Parteitag, die Entschei noch zählt." Welches Versprechen gestellt, schwingt aber mit, wenn
und SPD geschmiedet wurde, be dungskraft der Delegierten und er meinte, sagte Gabriel nicht. Die die Wähler abstimmen: Wird
mühte SPDVize Ralf Stegner noch der Partei ad absurdum geführt. Vermutung steht im Raum, dass Schulz mit der Groko Außenminis
einmal Grass' Bild von der Sehne Festgemacht wird die parteiin Schulz Gabriel zugesagt hatte, in ter, oder geht er als einfacher Abge
cke. Die Gespräche zogen sich in ferne Kritik aber auch an Schulz' einer großen Koalition Außenmi ordneter in die Opposition? Ga
die Länge, vor allem we nister bleiben zu dürfen, nachdem briel, der 2013 nach den erfolgrei
gen der Verteilung der , er 2017 von Gabriel den Parteivor chen Verhandlungen mit der
Ministerien. Auf den "Wir fordern, dön künftigen . Union erstmals die SPDMitglieder
oberen Etagen war da . . , '  . , . ''' nach ihrer Präferenz für oder gegen
aber schon eine folgen VOTSItZ Oer brU per UrWahl ein Bündnis befragte, ging einen
reiche Entscheidung be ZU bestimmen " '"'Wm' anderen Weg. Er hielt Ressortzu
kannt gegeben worden. schnitt und Verteilung so lange ge
Dass nämlich SPDChef 1 AUS EINEM BRANDBRIEF LINKER heim, bis die Stimmen der Basis
Martin Schulz in abseh SPDABGEORDNETER  > ausgezählt waren. Zwar wurde
barer Zeit zurücktreten !¦ . auch damals wild spekuliert. Doch
würde, vom Amt des Par tl das Mitgliedervotum war vor allem
teivorsitzes, und Platz machen Entscheidung, im Falle einer gro , • von den Inhalten des Koalitions
würde für die erste Frau an dieser ßen Koalition Außenminister wer i Vertrags bestimmt.
Position, für Andrea Nahles. den zu wollen  obwohl er noch i In der SPD gilt weiter als offen,
Diese Personalrochade wurde nach der Bundestagswahl explizit • * wie '^e Mitglieder votieren Wer

dern Vernehmen nach schon vo ausgeschlossen hatte, je Teil einer ; ; den. Ein wichtiger Punkt, der Ein
rige Woche vereinbart und ist nun von Angela Merkel (CDU) geführ fluss haben kann: Wie ernsthaft
Kern eines Konflikts bei den Sozial ten Bundesregierung zu werden. die Parteichefin in spe, Andrea
demokraten; Wer soll künftig über So standen in der Fraktionssitzung ^ Nahles, den Erneuerungsprozess
Posten für das SPDSpitzenperso am Mittwochabend nach Informa betreibt. Ein Zeichen an die Basis,
nal bestimmen? In einem Brand tionen unserer Redaktion auch Funktionäre und Mandatsträger
brief linker SPDAbgeordneter, der eine Handvoll Abgeordnete auf gleichermaßen wären erste, kurz
gestern verschickt wurde, heißt es: und sprachen sich für den Verbleib fristig umsetzbare Maßnahmen
"Wir fordern, den künftigen Vor von ExSPDChef Sigmar Gabriel des Wandels während des laufen
sitz der SPD per UrWahl aller Par als Außenminister aus. Einen der ^den Mitgliederentscheids. Hinter
teimitglieder zu bestimmen." Man beliebtesten Politiker der Republik * den Türen des WillyBrandtHau
reagiere damit auf den bekannt ge rausschmeißen und gegen den Da kommt noch was auf ihn zu: ses, so ist zu hören, ist man bereits
gebenen Rücktritt von Schulz und Wahlverlierer Schulz ersetzen? Für Martin Schulz am Mittwoch vor der dabei, eben solche Maßnahmen zu
seine Ankündigung, einem Son manche Genossen klingt das wie WilyBrandtPlastik in der Berliner prüfen. In diesem Fall sollte Fort
derparteitag Andrea Nahles als Hohn. Es sei die Fortsetzung einer SPDZentrale. Foto: dpa schritt keine Schnecke sein.
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Es tut sich was
In der SPD wird wieder um Positionen gerungen

? JUTTA GEESE

SPDMitglied zu sein, war
viele Jahre nicht gerade ein
Vergnügen. Sozialdemokra

ten mussten so manche Kröte
schlucken. Schröders Agenda
2010 etwa mit den Hartz IVGe

setzen und der Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes zulasten der

Beschäftigten liegt vielen Genos
sinnen und Genossen noch

heute schwer im Magen. Die Par
tei hat Mitglieder und Wählerin
nen und Wähler en masse verlo
ren. Lange Zeit wirkte sie wie ge
lähmt, verkaufte nicht mal ihre
Erfolge  etwa die Einführung
eines Mindestlohns  lautstark
und selbstbewusst. Nun ja, die
Höhe dieses Mindestlohns ist
auch kein Grund zum Feiern.

Aber dass es ihn überhaupt gibt,
ist schon ein Erfolg für den klei
neren Partner in einer schwarz
roten Koalition.

Ein Hauch von Aufbruch

SPDMitglied zu sein, ist der
zeit spannend  es nicht zu sein
und von außen zu beobachten,
auch. Denn in der Partei tut sich
was. Es wird wieder gestritten,
um inhaltliche Positionen ge
rungen. Nach dem kurzen
SchulzHoch und der Wahl
schlappe ist wieder ein Hauch
von Aufbruchstimmung zu ver
spüren. Das hat viel mit Andrea
Nahles zu tun. Leidenschaftlich
wie kaum jemand anders in der
SPD tritt sie dafür ein, sozialde
mokratische Ziele umzusetzen 

auch in einer Neuauflage der
Groko. Vor 20 Jahren hätte sie
vermutlich ebenso leidenschaft

lich dagegen gekämpft wie heute
die Jusos um Kevin Kühnert. In
zwischen ist sie zwar nicht weni
ger emotional, aber realistischer
geworden in der Einschätzung
dessen, was möglich ist.
Ziele offensiver vertreten

Dass eine 20ProzentPartei bei
Koalitionsverhandlungen nicht
100 Prozent ihrer Inhalte umset

zen kann, müsste eigentlich je
dem klar sein. Aber das, was diese
20ProzentPartei bei den Ver
handlungen erreicht hat, kann
sich durchaus sehen lassen. Und
wer sagt denn, dass die SPD nicht
noch mehr durchsetzen kann,
wenn sie erst mal mit in der Re

gierung sitzt? Andrea Nahles
wird nicht lockerlassen, davon
darf man getrost ausgehen.
Klar, die Gefahr besteht, dass

die SPD noch tiefer in denj£eller
rutscht, wenn sie wieder Junior
partner in einer Regierung ist.
Aber wer sagt denn, dass sie das
nicht auch täte, wenn sie in die
Opposition ginge? Die SPD muss
ihre Ziele offensiver in der Öf
fentlichkeit vertreten und statt
immer nur darüber zu jammern,
was alles noch nicht erreicht
wurde, klar sagen, was sie schon
erreicht hat. Mit einer so starken
Frau wie Andrea Nahles an der
Spitze kann ihr das gelingen.
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Gabriels
Abrechnung
mit der SPD
Berlin  Der scheidende j Schulz sagte nur: "Sigmar
Außenminister Sigmar Ga | Gabriel hat eine sehr gute
biel (58. SPD) tritt heftig I Arbeit als Außenminister ge
gegen die eigenen Ge I leistet, aber ich habe mich
nossen nach, weil er sein j entschieden, in die Bundes
Amt an NochSPDChef j regierung einzutreten und
Martin Schulz (62) abtre i zwar als Außenminister."
ten muss. Gabriel: "Für mich be
Er bedauere, "wie res j ginnt jetzt eine neue Zeit,

pektlos bei uns in der SPD | Meine kleine Tochter Ma
der Umgang miteinander ; rie hat mir heute früh ge
geworden ist und wie wenig j sagt:,Du musst nicht trau
ein gegebenes Wort noch j rig sein, Papa, jetzt hast
zählt", sagte Gabriel den i Du doch mehr Zeit mit uns.
Zeitungen der FunkeGrup I Das ist doch besser als mit
pe. Er hätte sich gewünscht, | dem Mann mit den Haa
dass man "sich einfach mal I ren im Gesicht'".
in^die ^uge^

^ Foto: SILAS STEIN/DPA
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Gabriels bitterbose |
Abrechnung mit Schulz
Der Außenminister wirft hin und teilt aus  Aufstand an der SPDBasis
Berlin  Nach der Einigung auf
einen Koalitionsvertrag mit der
Union bricht in der SPD offe
necStreit über die Personalent
scheidungen aus.
Der geschäftsführende Vize

kanzler und Außenminister
Sigmar Gabriel verabschiedet
sich mit einem großen Knall
aus der ersten Reihe der gro
ßen Politik. Und,macht der
Parteiführung schwere Vor
würfe.
Der frühere SPDChef be

dauertem einem Interview mit
den Zeitungen der Funke Me
diengruppe, dass er die Lei
tung des Auswärtigen Amtes
abgeben soll, und kritisierte ei
nen respektlosen Umgang in
seiner Partei. "Ich habe das
Amt des Außenministers gern
und in den Augen der Bevölke

rung offenbar auch ganz gut
und erfolgreich gemacht, sag
te Gabriel. "Und da ist es ja klar,
dass ich bedauere, dass diese
öffentliche Wertschätzung
meiner Arbeit der neuen SPD
Führung herzlich egal war."
Er fügte hinzu: "Was bleibt,

ist eigentlich nur das Bedauern
darüber, wie respektlos bei uns
in der SPD der Umgang mitein
ander geworden ist und wie
wenig ein gegebenes Wort
noch zählt", kritisierte Gabriel.
Ihm sei bewusst, dass in der

Politik mitunter mit harten
Bandagen gestritten werde.
"Aber es sollte mit offenem Vi
sier erfolgen" mahnte Gabriel.
Er warf der SPDSpitze indirekt
Unehrlichkeit vor: "Ich komme
wohl noch zu sehr aus einer

analogen Welt, in der man sich
nicht immer nur umschleicht,
sondern sich einfach mal in die

Augen schaut und die Wahr
heit sagt." Dies sei anschei
nend "aus der Mode gekom
men".

Zu seiner persönlichen Zu
kunft sagte Gabriel, für ihn be
ginne "jetzt eine neue Zeit".
"Zuhause freuen sich schon
mal alle darauf", fügte der Fa
milienvater hinzu. Seine kleine
Tochter Marie habe ihm am

Donnerstagmorgen gesagt:
"Du musst nicht traurig sein,
Papa, jetzt hast Du doch mehr
Zeit mit uns. Das ist doch bes
ser als mit dem Mann mit den
Haaren im Gesicht."
Der Widerstand formiert

sich: Auch Parteilinke und
Jungsozialisten gehen mit dem

GroKoVertrag hart ins Ge
richt. Sie wollen alles dafür
tun, dass die SPDMitglieder
beim Votum (20. Februar bis 2.

März) mit Nein stimmen. Juso
Chef Kevin Kühnert: "Nie
mand kann sich sicher sein,
was den Ausgang des Mitglie
dervotums angeht. Der Zu
spruch, den wir bekommen, ist
ungebrochen."
Dass NochSPDChef Martin

Schulz sein Versprechen ge
brochen hat und nun Außen
minister im Kabinett Merkel
werden will  in den Augen vie
ler Genossen ein Tabubruch.
Kühnert: "In meiner Partei
wird es noch mal Debatten von
einer ganz anderen Dimension
geben, falls die Parteibasis ihr
Veto gegen die GroKo einlegen
sollte."
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Martin Schulz und

das Haar in der Suppe
Die NRWSPD und die Glaubwürdigkeit / Von Reiner Burger
DÜSSELDORF, 8. Februar. Während
sich am Donnerstagvormittag in den Düs
seldorfer Straßen allmählich das närri
sche Weiberfastnachtstreiben ausbreitet,
würde Michael Groschek, der Vorsitzen
de der nordrheinwestfälischen SPD, im
Pressesaal der Parteizentrale am liebsten

nur über die vielen schönen Erfolge re
den, die seine Genossen und er bei den
Koalitionsverhandlungen mit der Union
erzielt haben. In den vergangenen Jahr
zehnten habe es wohl noch keinen Koaliti

onsvertrag gegeben, in dem eine Partei
mit lediglich 20,5 Prozent der Wählerstim
men ihre Handschrift so deutlich habe zei

gen können wie nun die Sozialdemokra
ten, schwärmt Groschek, der in Berlin
mit am Verhandlungstisch saß. Wenn die
Basis bei der Mitgliederbefragung zustim
me, sei die SPD auch im Kabinett "auf Au
genhöhe" mit der Union. Denn dann gäbe
es neben Kanzlerin Angela Merkel einen
"sozialdemokratischen Schatz und Vize
kanzler", wie Groschek seinen Genossen
Olaf Scholz stolz bezeichnet, zudem eine
"Persönlichkeit für Arbeit und Soziales"
und neben anderen Ministern obendrein
auch noch einen Außenminister Martin
Schulz. Mit dieser Personalie beginnen
freilich die neuesten Probleme der Sozial
demokratie. Doch dazu später.
Bei den fünf Informationsveranstaltun

gen, die es zwischen dem 16. und dem 22.
Februar allein in NordrheinWestfalen ge
ben soll, würde der Chef der LandesSPD
am liebsten "das Kleinmachen der ande
ren Seite in den Mittelpunkt" stellen.
"Aber ich fürchte, bei uns wird multipler
diskutiert", sagt Groschek. "Es gibt ein
weitverbreitetes Bedürfnis in unserer Par
tei, zunächst einmal nach dem Haar in
der Suppe zu suchen statt nach der Sup
penkelle."
Tatsächlich war die Aversion gegen

eine Neuauflage der großen Koalition im
mit knapp 115 000 Mitgliedern größten
Landesverband bisher besonders ausge
prägt. Auch Groschek selbst lehnte ein
weiteres Bündnis mit der Union zunächst
vehement ab und schlug sich nach dem
Debakel bei der Bundestagswahl aus
drücklich auf die Seite des Bundesvorsit
zenden Martin Schulz: keine Neuauflage
der Groko, sondern Erneuerung in der

Opposition. Doch seit dem Scheitern der
JamaikaSondierungen versuchte Gro
schek seine Parteifreunde Schritt für
Schritt an den Gedanken zu gewöhnen,
dass es töricht wäre, sich der Verantwor
tung zu entziehen. Behutsam baute er
Brücken. Auch die Idee, einen Sonderpar
teitag über die Aufnahme von Verhand
lungen mit CDU und CSU abstimmen zu
lassen, stammte von ihm.
Nun hält Groschek den Koalitionsver

trag für so überzeugend, dass er mit ei
nem klaren Ja der Basis rechnet  eigent
lich. Der SPDLandesvorsitzende ver
sucht gar nicht erst, um das Glaubwürdig
keitsproblem des noch amtierenden Bun
desvorsitzenden Martin Schulz herumzu
reden. "Ich kann die Gefühlswallung und
manche Faust auf dem Tisch verstehen",
sagt Groschek. Schulz hatte am Tag nach
der Bundestagswahl ausgeschlossen, Mit
glied eines Kabinetts von Kanzlerin Mer
kel zu werden. Er finde es überzeugend,
wie Schulz seine Kehrtwende begründe,
beteuert Groschek. In Deutschland gebe
es keinen besseren Europapolitiker als
Schulz. "Es wäre schade, würde er nicht
Außenminister."
Gleichwohl dürfe man das Glaubwür

digkeitsproblem nun nicht unter den Tep
pich kehren. Groschek rechnet mit "sehr
emotionalen Diskussionen" bei den Ba
sisVeranstaltungen über Schulz' Ent
scheidung. Deshalb müssten sich Schulz
und der gesamte Parteivorstand der Dis
kussion stellen. Zudem sei es wichtig, die
Sache "rational" in die Präsentation der
vielen Verhandlungserfolge der SPD ein
zubetten. "Denn sie sprechen eine eindeu
tige Sprache."
An welchen BasisVeranstaltungen in

NordrheinWestfalen der aus Nordrhein
Westfalen stammende Schulz teilnehmen
wird, um für den Vertrag und seine Kehrt
wende zu werben, ist allerdings noch
nicht geklärt. Fest steht nur, dass Andrea
Nahles, die Vorsitzende der Bundestags
fraktion, die Schulz an der Spitze der Bun
desSPD nachfolgen soll, kommende Wo
che beim politischen Aschermittwoch der
NRWSPD in Schwerte als Hauptrednerin
auftreten wird. Vor einem Jahr war eben
dort der noch nicht zum Bundesvorsitzen
den gewählte Schulz als Retter der SPD ge
feiert worden.
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Die Kunst des Strickens
Am Ende der langen Verhandlungen zwischen Union und SPD ging es nicht

mehr um Inhalte, sondern nur noch um Posten. Wie gelang es den Sozialdemokraten,
so viele wichtige Ministerien von Merkel zu bekommen?

BERLIN/MÜNCHEN, 8. Februar

Es gibt Dementis, die überhaupt
erst Aufmerksamkeit auf ein
Problem lenken. Es war der
Dienstagabend, 21.55 Uhr. In
der CDUParteizentrale sollten

die Verhandlungen von Union und SPD
nach mehrfacher Verlängerung endlich auf
die Zielgerade gehen. Noch gut zwei Stun
den blieben, bis die offiziell angekündig
ten zwei Puffertage verbraucht sein wür
den. In den oberen Etagen des Konrad
AdenauerHauses hatten sich die Gesprä
che von Schwarz und Rot festgefahren wie
ein hinterradgetriebener Opel mit Som
merreifen im Schnee.

Da kam Anke Pörksen, die Sprecherin
des sozialdemokratischen niedersächsi
schen Ministerpräsidenten Stephan Weil,
ins Erdgeschoss zu den wartenden Journa
listen. Die standen oder saßen in einem en

gen Raum, in dem sich benutzte Pappbe
cher stapelten, und warteten auf Neuigkei
ten. Dass Pörksen eine halbe Stunde in

dem Raum blieb, lag also nicht an der hei
meligen Atmosphäre. Vielmehr hatte sie
eine Botschaft: Sie wollte Gerüchte im
Keim ersticken, die SPD denke daran, die
Gespräche abzubrechen.
Dabei gab es diese Gerüchte zu diesem

Zeitpunkt kaum. Ob die Botschafterin aus
den oberen Etagen also tatsächlich ein
Flämmchen austreten wollte, bevor es zum
Flächenbrand wurde, oder ob sie das Ge
rücht groß machen wollte, um den Druck
auf die Union zu erhöhen, dürfte zu den
Dingen gehören, die im Nachgang solcher
Verhandlungen oft nicht ganz geklärt wer
Es berichten
Timo Frasch, Eckart Lohse
und Markus Wehner

den können. Die Union jedenfalls bestätigt
seit der erfolgreichen Beendigung der Ver
handlungen, dass die Gespräche in der
Nacht zum Mittwoch zwischendurch Spitz
auf Knopf gestanden hätten. Ob die Sozial
demokraten tatsächlich unverrichteter Din

ge gehen würden, ist nicht ausgelotet wor
den. Der NochSPDVorsitzende Martin
Schulz sagte am Mittwochabend, niemals
habe ein Abbruch der Verhandlungen ge
droht. Aber die Darstellung, es sei kurz da
vor gewesen, hilft dem MerkelLager, den
eigenen Leuten und Anhängern weitgehen
de Zugeständnisse vor allem in der Ressort
verteilung zu erklären.

Jedenfalls wechselten die Sozialdemo
kraten nach Darstellung mehrerer Quellen
zum Ende der Verhandlungen in erstaunli
cher Weise ihre Taktik. Nachdem der Son

derparteitag den SPDUnterhändlern auf
getragen hatte, hart für die weitgehende
Einschränkung von sachgrundlosen Befris
tungen von Arbeitsverträgen und eine An
gleichung der Honorare von Privat und
Kassenärzten zu kämpfen, war davon seit
Dienstagnachmittag nicht mehr die Rede.
Null. Fachpolitiker, die sich bereithielten,
wurden die ganze Nacht nicht mehr zu den
Gesprächen hinzugezogen. Minister such
ten Schlaf auf dem harten Boden der Vor
standsetagen im KonradAdenauerHaus
oder fuhren mitten in der Nacht zum Du

schen ins Ministerium. Inhalte spielten kei
ne Rolle mehr. Es ging nur noch um die
Ressortverteilung. Von einer brutalen Zer
mürbungsstrategie war im Nachhinein die
Rede, auch davon, dass manche Vorschlä
ge nur Verwirrung stiften sollten. Die Ge
spräche darüber, wer bekommt was, dauer
ten die ganze Nacht über bis zur Entschei
dung am Mittwochmorgen gegen neun
Uhr.

Angela Merkel soll den Sozialdemokra
ten ein attraktives Zugriffsmodell angebo
ten haben: Die CDU wählt als stärkste Par
tei als Erste und nimmt das Kanzleramt.
Dann hätte die SPD auswählen dürfen, an
schließend die CSU und dann wieder die
SPD, bevor erst auf Platz fünf Merkels Par
tei wieder an der Reihe gewesen wäre.
Doch selbst diese Vorzugsbehandlung sol
len die Genossen abgelehnt haben. Sie 
so heißt es in Unionskreisen  hätten eine
Zusage verlangt, dass ihnen das Finanz
und das Arbeitsministerium und zudem
das Auswärtige Amt zustünden. In der
SPD heißt es, mit der CDU sei ein Kompro
miss leicht möglich gewesen. Das Problem
sei die CSU gewesen.
Oder genauer gesagt Horst Seehofer.

Der CSUVorsitzende hat nun, die Zustim
mung der SPDMitglieder vorausgesetzt,
die Möglichkeit, seine politische Lauf
bahn mit einem mindestens versöhnli

chen, vielleicht sogar glänzenden Kapitel
abzurunden. Für Seehofers Zukunft war
während der Koalitionsverhandlungen al
les Mögliche ins Spiel gebracht worden:
Das Auswärtige Amt  galt allerdings
schon deshalb als unwahrscheinlich, weil
Seehofer nicht gerne fliegt. Das Ministeri
um für Arbeit und Soziales  hätte der Ar

beitersohn mit sozialpolitischem Profil si

cher gut und gerne ausgefüllt, war aber für
die SPD unter allem Unverhandelbaren
mit das Unverhandelbarste. Das Finanzmi

nisterium  es hätte Seehofer gereizt, we
gen der Machtfülle und wegen großer
CSUVorgänger wie Franz Josef Strauß
und Theo Waigel. Auf die Frage, ob die
CSU nach dem Finanzministerium gegrif
fen hätte, wenn sie es hätte haben können,
sagte Seehofer am Donnerstag: "Wir hät
ten das Finanzministerium genommen,
das war unsere erste Priorität." Auf Nach
frage konkretisierte er: Er selbst hätte es
übernommen. Und fügte hinzu: "Wir hät
ten das Außenministerium genommen,
wir hätten das Sozialministerium genom
men. Die SPD hat aber sehr darauf be
harrt, von vornherein, dass sie diese drei
Ministerien will."
In der letzten Nacht, die der CSULan

desgruppenvorsitzende Alexander Do
brindt als "Nacht der langen Messer" be
zeichnete und in der laut Seehofer stun
denlang Sprachlosigkeit geherrscht habe 
"Ich habe gar nicht gewusst, dass Men
schen so lange schweigen können" , habe
sich die CSUDelegation dann in den Mor
genstunden zurückgezogen und die Ent
scheidung getroffen, das um Bauen und
Heimat erweiterte Innenministerium zu

nehmen. Dass Seehofer das so freimütig
erzählt, darf man als Zeichen werten, dass
er das Erreichte keineswegs als Niederlage
ansieht. Diese Sicht der Dinge wird in der
CSU geteilt. Allerdings, so heißt es, werde
Seehofer liefern müssen: nicht plötzlich
Kuscheln mit Merkel. Abschiebequoten er
höhen, Zuwanderung begrenzen. Wenn er
das schaffe, so habe die CSU die histori
sche Chance, die AfD' wieder ins Abseits
zu drängen. Wenn nicht, nicht.
Die CDU hatte, anders als die CSU, den

Gedanken an das Finanzressort schon
frühzeitig in den Verhandlungen begra
ben. Am Donnerstag gab es in Unionskrei
sen den etwas holprigen Versuch, die Sa
che damit schönzureden, dass "in der deut
schen Nachkriegsgeschichte" das Wirt
schaftsministerium einst wichtiger gewe
sen sei als das für Finanzen. Teile des Ko
alitionsvertrags wurden im Präsidiumszim
mer der CDU ausgehandelt. Das ist nach
dem früheren Wirtschaftsminister Ludwig
Erhard benannt. Vielleicht führte das ja zu
der nachträglichen Schönfärberei. Auf die
se Weise einen Ressortzuschnitt im Jahr
2018 zu begründen ist allerdings ein min
destens originelles Manöver.
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Die CDUFührung hatte nach
der für Merkel verheerenden

Darstellung des Verhand
lungsergebnisses Grund ge
nug, das Resultat zu verteidi

gen. Zunächst einmal gegen Kritik aus
den eigenen Reihen. Vor allem die Wirt
schafts und Finanzpolitiker scheinen das
einstige LudwigErhardRessort nicht als
fette Beute anzusehen. Noch bevor die
Fraktion am Mittwoch um 18 Uhr zusam
menkam, verschickte der CDUWirt
schaftsrat eine für Merkel wenig schmei
chelhafte Pressemitteilung. "Ressortver
teilung, Rentenpolitik und Europapläne
schwächen Deutschland und Europa",
hatte der Generalsekretär des Wirt
schaftsrats, Wolfgang Steiger, die Über
schrift formuliert. Allerdings war es eine
lange und differenzierte Bewertung, die
einige inhaltliche Erfolge beschrieb. Teil
nehmer der Fraktionssitzung berichteten,
dass die Kritiker in Anwesenheit der

Kanzlerin dann weniger deutlich gewor
den seien. Ein nicht ganz unüblicher Vor
gang in der Union.
Dennoch hielt man es nicht nur in der

Partei, sondern auch in der Fraktionsfüh
rung für angezeigt, das argumentative
Sturmgewehr in der Schlacht gegen die ei
genen Leute und eine kritische Öffentlich
keit erst einmal auf Dauerfeuer zu stellen.
Vom Donnerstagmorgen an wurden in
kurzen Abständen Stellungnahmen ver
schickt, in denen Abgeordnete die auf ih
ren Fachgebieten erzielten Einigungen po
sitiv bewerteten. 9:00 Uhr: Digitalpolitik;
9:07 Uhr: Familienpolitik; 9:11 Uhr: Um
welt und Klimapolitik; 9:22 Uhr: Sicher
heits und Verteidigungspolitik; 9:30 Uhr:
Sportpolitik. Nach dieser ersten Salve
wurden die Abstände größer. Die Kultur
politik folgte um 11:56 Uhr, der Verbrau
cherschutz um 15:01 Uhr. Ob das alles
reicht, um Kritik wie die des CDUMinis
terpräsidenten Daniel Günther aus Kiel
ruhigzustellen? Der sagte am Donners
tag, der "Zuschnitt des Kabinetts geht
schon an unsere Grenzen". Dass die SPD
sich hier habe durchsetzen können, habe
weh getan. "Da haben wir es den Kriti
kern leichtgemacht." Er sagte allerdings
auch: "Alleine wäre das auch nicht akzep
tabel  aber gepaart mit unseren inhaltli
chen Erfolgen ist es das schon."
In der CSULandesgruppe wie im Vor

stand war die Zustimmung zum Vertrag
einstimmig. So klar sei die Stimmungsla
ge, dass ein Parteitag zur Absegnung der
Koalition nicht notwendig sei, sagte See
hofer. Dobrindt hob rühmend hervor, die
CSU kümmere sich in der künftigen Re
gierung um die "Megatrends" innere Si
cherheit, Wohnen, Digitalisierung. Auch
der künftige bayerische Ministerpräsi
dent Markus Söder lobte das Verhand
lungsergebnis. Dass das Thema Finanzen
bei der SPD angesiedelt ist, bezeichnete
er mit Blick auf die finanzielle Stabilität

in Europa zwar als "Wermutstropfen',
aber mit dem Innenministerium könne

man die notwendige Antwort auf den
Denkzettel der Wähler bei der Bundes
tagswahl geben, mithin das ThemaZu
wanderung anders behandeln als bisher.
Dazu, wer in einer Bundesregierung

welches Amt übernehmen werde,
schwieg Seehofer jenseits der Bemerkun
gen zu seiner Person. Das sei so mit den
potentiellen Koalitionspartnern verein
bart worden: Erst nach der SPDMitglie
derbefragung würden die weiteren CSU
Minister bekanntgegeben. Vieles von
dem, was jetzt vermutet werde, treffe je
denfalls nicht zu. Er selbst habe bisher kei
ne Namen genannt. "Es kommt jeder in
Frage, der genannt wird, aber auch jeder,
der nicht genannt wird", sagte Seehofer
und drehte sich mit einem spitzbübischen
Lächeln nach links zu dem dort stehen
den CSUGeneralsekretär Andreas Scheu

er  einer von denen, die dem engeren
Kandidatenkreis angehören. Dass mindes
tens eine CSUFrau Ministerin werden

muss, gilt als gesetzt. Favoritin ist Doro
thee Bär, die bisher Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministerium

für Verkehr und digitale Infrastruktur
war.

Und die SPD? Am Mittwochabend
steht Martin Schulz im WillyBrandt
Haus. Schulz wirkt erschöpft, 32 Stunden
sei er auf den Beinen. Doch reichen die
Kräfte, um noch einmal mit Stolz heraus
zustellen, dass es die kürzesten Koaliti
onsverhandlungen in der Geschichte der
Bundesrepublik gewesen seien. Dass die
SPD gut zwei Monate nach dem Scheitern
der JamaikaGespräche brauchte, um
sich zu diesen Verhandlungen durchzurin
gen, erwähnt er nicht. Schulz redet lange,
bis er endlich dazu kommt, dass er nach
reiflicher Prüfung seiner selbst nun als
Parteivorsitzender zurücktreten werde

und jemanden vorschlage, der nicht der
Regierung angehören werde. Dieser Je
mand steht neben ihm und hört seit mehr
als zehn Minuten lächelnd zu. Andrea
Nahles sei geeignet, die Erneuerung der
SPD voranzubringen, sagt Schulz, sie ste
he für einen Generationswechsel, sei
"spürbar jünger und weiblicher als ich".
Nahles sei "Hammer und Amboss" zu
gleich, sagt Schulz, als er nach ihren Qua
litäten gefragt wird, denn sie könne eben
so austeilen wie einstecken. Er selbst wol

le als Außenminister in die Regierung ein
treten, um in diesem Amt der Erneue
rung der Europäischen Union zu dienen.
Vizekanzler wolle er indes nicht werden,
da er ja dann viel auf Reisen sei.
. Nahles spricht kürzer und klarer als
Schulz. Als sie gefragt wird, was sie bes
ser könne als Schulz, sagt sie: "Stricken."
Regieren sei okay, würden viele SPDMit
glieder ihr sagen, aber dabei müsse die
Partei erkennbar bleiben. Dafür wolle sie
sich einsetzen. Wenn das gelinge, könne

die SPD 2021 "wieder stärkste Partei wer
den". Dass der Wechsel im Amt des Vor
sitzenden zwischen Schulz und ihr einver
nehmlich vereinbart worden sei, das sei
nicht selbstverständlich. "Ich habe schon
anderes erlebt in unserer Partei, ich war
auch schon selbst daran beteiligt." Nahles
spielt auf den Rücktritt von Franz Münte
fering 2005 an, als sie gegen dessen Wil
len Generalsekretärin der SPD werden
wollte. Schulz wird auch nach seinem
"Wortbruch" gefragt: Er hatte nach der
Bundestagswahl im September gesagt,
dass er nie in einem Kabinett Merkel Mi
nister werde. Damals habe es eben ande

re Rahmenbedingungen gegeben, sagt er
ausweichend.
Dass der Wechsel von Schulz ins Kabi

nett ein Problem für die SPD sein könnte,
das hatten kurz zuvor mehrere Bundes
tagsabgeordnete der SPD in der Fraktions
sitzung dargelegt. Man erhalte EMails
von verärgerten Mitgliedern und Wäh
lern, die fragten, wie es denn zum Sinnes
wandel des NochVorsitzenden gekom
men sei. Das sei schwierig zu erklären, sa
gen mehrere Abgeordnete während der
zwei Stunden dauernden Sitzung. Doch
die Mehrheit verteidigt den geplanten
Wechsel von Schulz ins Auswärtige Amt.
Sie tun es auch, weil sie froh seien, dass
die Zeit mit Schulz als Vorsitzendem vor
bei sei, wie einer später vertraulich sagt.
Zwei Parlamentarier fragen, warum nicht
Sigmar Gabriel Außenminister bleibe.
Doch nur wenige in der Fraktion trauern
ihm nach. Hätte Schulz einen anderen, in
der Partei beliebten SPDMinister ver

drängt, dann hätte es möglicherweise
mehr Aufregung gegeben. So aber nicht.
Nahles spricht im WillyBrandtHaus

gut über den zukünftigen Außenminister
Schulz. Das kann sie ohne allzu große Ver
stellung tun. Sie wird sie in Zukunft die
SPD als Partei und im Bundestag führen,
der Hamburger Olaf Scholz wird es als Vi
zekanzler in der  Regierung tun. Scholz
und Nahles sind eng verbunden, Gabriel
als Außenminister wollten beide verhin
dern. Der ist ein rhetorisch begabtes, fast
pausenlos Ideen produzierenes Kraftpa
ket, ein ständiger Unruheherd. Nahles
und Scholz haben das oft genug erlebt.
Ein Außenminister Schulz hingegen lässt
ihnen freie Bahn in Partei und Regierung.
Schulz selbst wird am Mittwochabend ge
radezu ruppig, als er nach Gabriel gefragt
wird. Der habe hervorragende Arbeit ge
leistet, aber jetzt werde er, Schulz, Außen
minister. Punkt.

Mit dem rasch verkündeten
Wechsel im Parteivorsitz
wollte die SPDFührung
verhindern, dass vor dem
Mitgliederentscheid dau

ernd über die Zukunft von Schulz geredet
werde. Deshalb wurde die Entscheidung,
die Wochen zuvor besprochen worden
und Tage zuvor gefallen war, gleich nach
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dem Ende der Koalitionsverhandlungen
öffentlich gemacht. Doch auch dieser
Schritt könnte den Mitgliederentscheid
beeinflussen. Wenn der Eindruck ent
steht, dass es der SPD nicht zuerst um die
Inhalte geht, sondern um Postengescha
cher, dann könnte das den unentschiede
nen Teil der SPDMitglieder dazu bewe
gen, ihr Kreuzchen bei der Abstimmung
bei Nein zu machen. Der JusoVorsitzen

de Kevin Kühnert, der die Kampagne ge
gen die große Koalition anführt, ist am
Donnerstag schon auf diese Linie einge
schwenkt. Er sei "fassungslos" darüber,
wie die SPDFührung es zulassen könne.

dass nach den Koalitionsverhandlungen
die Partei nur noch über die Personaldis
kussion wahrgenommen werde, sagte er
in Berlin. Das seien ..nachrangige Fragen,
die später zu entscheiden sind".
Nahles und Schulz werden gemeinsam

auf sieben Regionalkonferenzen, die an
den letzten beiden Februarwochenenden

stattfinden, die Mitglieder der SPD vom
Ja zum Koalitionsvertrag zu überzeugen
suchen. Unterstützt werden sie von eini

gen der 35 Verhandler der SPD. Mit 200
bis 900 Teilnehmern je Konferenz wird
gerechnet, die Veranstaltungen sind
nicht öffentlich, weil dann freier disku

tiert werden könne, heißt es im Willy
BrandtHaus. Kühnert und die Jusos ma
chen ihre eigene NoGrokoTour durch
elf Städte, die an diesem Freitag beginnt.
Die Veranstaltungen sind öffentlich. In
der Nacht vom 3. auf den 4. März werden
dann 120 Freiwillige aus den SPDLan
desverbänden unter Zuhilfenahme von
zwei geliehenen Hochleistungsschlitzma
schinen die Wahlbriefe der Mitglieder öff
nen und auszählen. Am 4. März wird
dann klar sein, ob die Rechnung der
SPDFührung aufgegangen ist.

Wird gehört
Daniel Günther hat nie ein Geheimnis
daraus gemacht, dass er sich ein ande
res Bündnis in Berlin gewünscht hätte.
Im vergangenen Sommer erst war es
ihm in Kiel gelungen, eine Koalition
aus seiner CDU, der FDP und den Grü
nen zu schmieden. Als es die Aussicht
darauf gab, dass so etwas nach der Bun
destagswahl in Berlin gelingen könnte,
musste das natürlich auch in seinem
Sinne sein: Gemeinsam mit seinem Um
weltminister Robert Habeck von den
Grünen und Wolfgang Kubicki von der
FDP gehörte der Ministerpräsident
SchleswigHolsteins zu den drei Bot
schaftern aus dem Nordland, die bei
den Verhandlungen in der Hauptstadt
Kunde von einem ganz neuen Bündnis
verbreiteten  und davon, wie es ge
meinsam gelingen könnte. Alle drei wa
ren so in unterschiedlichen Rollen auch
auf Bundesebene sehr gefragt. Doch
dann wollte die FDP nicht mehr.
Für Günther war es wohl so etwas

wie ein erster bundespolitischer Höhe
punkt seines ohnehin rasanten Auf
stiegs in den vergangenen Monaten.
Vor etwas mehr als einem Jahr wurde
der 1973 in Kiel geborene und in
Eckernförde aufgewachsene Günther
überhaupt erst Spitzenkandidat der
CDU für die Landtagswahl in Schles
wigHolstein, nachdem sein Vorgänger
wegen schlechter Umfragewerte aufge
geben hatte. Seit 2009 hatte Günther
schon im Landtag gesessen, seit 2014
die Fraktion geführt  vorher hatte er
unter anderem Politik und Volkswirt
schaftslehre studiert und Erfahrung in
der Kommunalpolitik gesammelt. Nun
verstand Günther es schnell, den Wahl
kampf auf sich auszurichten, die richti

gen Themen zu setzen und  auch dank
der schwachen Vorstellung des Amtsin
habers  tatsächlich noch den Sieg in
Kiel einzufahren. Es war eine Überra
schung, die im Jahr der Bundestags
wahl auch die Parteifreunde in Berlin
gerne gesehen haben.
Als es ihm dann tatsächlich auch

noch gelange das Bündnis mit FDP und
Grünen zu schmieden, war ihm die An
erkennung im Norden sicher. Er über
stand eine kleine Krise zwischen FDP
und Grünen bei den Verhandlungen,
und seitdem führt er die Koalition recht
geräuschlos. Seine Partner schätzen sei
ne ruhige und verbindliche Art. Er ver
steht es, nicht nur in kleiner Runde,
klar und deutlich zu formulieren. Inhalt
lich zeigt er sich beweglich, wenn nötig.
Der Katholik, verheiratet und Vater ei
ner Tochter, hatte einst in einer Zeitung
geäußert, er komme von der konservati
ven Seite, aber in bestimmten Positio
nen habe er sich sehr liberalisiert. Weil
er finde, dass alles andere nicht mehr
zeitgemäß sei. Auf dem Weg zu Jamai
ka war das sicher hilfreich.
Kubicki und Habeck haben sich nun

aufgemacht nach Berlin. Für Günther
steht das als Ministerpräsident nicht
an. Dass er aber selbst von Kiel aus wei
ter Gehör finden wird, liegt nahe. Im
mer wieder hatte er sich zuletzt auch
für eine personelle Erneuerung in der
Union ausgesprochen  und auch wenn
er die Verteilung der Kabinettsposten
nun kritisierte, sprach er sich doch für
den Koalitionsvertrag aus und sagte die
ser Zeitung auch: "Es wird neue Köpfe
unserer Partei am Kabinettstisch geben
und damit auch den personellen Auf
bruch, den wir brauchen."

MATTHIAS WYSSUWA
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Bis es quietscht
Nils Rüdel
über den SPDMitgliederentscheid zur Groko

Verhandeln, bis es quietscht
auf der anderen Seite" das
hatte SPDFraktionschefin

Andrea Nahles ihrer Partei ver
sprochen. Und aus ihrer Sicht hat
die Parteispitze geliefert: Der Ent
wurf des Koalitionsvertrages trägt
bei Themen wie Bildung, Ge
sundheit oder Europa eine er
kennbare sozialdemokratische
Handschrift. Zudem hat die SPD
bei den Posten viel herausgeholt 
Finanz, Außen und Arbeitsmi
nisterium plus drei weitere Res
sorts sind mehr als einer 20Pro
zentPartei eigentlich zustünden.
Das sind alles schöne Erfolge.

Doch ob es reicht, die Basis beim
Mitgliedervotum zu einem mehr
heitlichen Ja zur großen Koalition
zu bewegen, ist völlig offen. Ers
tens, weil viele Genossen gern
noch mehr sozialdemokratische
Inhalte gehabt hätten und ihnen
die Postenverteilung nicht so
wichtig ist. Zweitens, weil viele in
der Partei eine neue große Koaliti
on grundsätzlich ablehnen, aus
Sorge, die SPD werde unter Angela
Merkels Regentschaft noch weiter
schrumpfen. Und drittens, weil
das Misstrauen gegen die Partei
führung nach wie vor groß ist.
Alle drei Vorbehalte treffen sich

in der Person Martin Schulz. Der
NochSPDChef hat bei den Koali
tionsgesprächen viel heraus ver
handelt. Doch der Verdacht, dass
es ihm am Ende auch um ihn
selbst ging, ist evident. Schulz
räumt Sigmar Gabriel beiseite und
sichert sich das prestigeträchtige
Außenministerium  obwohl er

mehrfach beteuert hatte, er werde
zum Wohle der Partei niemals in
ein Kabinett Merkel eintreten.
Schulz hat Gabriel mit aller Bruta

lität kalt gestellt. Doch der keilt
mit offenem Visier zurück. Gabriel
geht nicht kampflos. Schulz will
sich, sollte sein Plan aufgehen, als
Außenminister seinem Herzens
thema Europa widmen und darf
nebenbei auf steigende Beliebtheit
hoffen, wie sie bisher fast jedem
Außenminister zuteil wurde. Zwar
ist es konsequent, dass Schulz den
Parteivorsitz an Nahles abgeben
will  aber damit kommt er auch
seinem Sturz zuvor. Die Liebe
zwischen der SPD und ihrem
einstigen Hoffnungsträger ist nach
dessen verunglücktem Wahl
kampf und den vielen Wortbrü
chen längst erkaltet. Das hat der
Bonner Parteitag gezeigt.
Nahles, der in der Partei

umstrittene Vizekanzler in
spe Olaf Scholz und die

anderen SPDGranden müssen
nun die Scherben zusammenkeh
ren und für die Groko werben.
Unabhängig vom Ergebnis der
Koalitionsverhandlungen geht es
nach wie vor um die Frage: Macht
Regierungsverantwortung oder
Opposition die SPD wieder stark?
Schulz' Verhalten ist eine Steil
vorlage für die GrokoGegner 
und eine schwere Hypothek für
die Befürworter. Einmal mehr
muss sich Nahles anstrengen, bis
es quietscht. Sonst sagt die Basis
am Ende Nein  und die desig
nierte Parteichefin ist selbst weg.
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Das neue rote Spitzenduo
Mit Andrea Nahles und Olaf Scholz rücken zwei an die Parteispitze, die sich sehr schätzen
VON TOBIAS PETER

Berlin. Es gab einmal eine Zeit, da
wurde die SPD sehr erfolgreich
von einem Duo geführt: von Oskar
Lafontaine als Parteichef und Ger
hard Schröder als Kanzlerkandi

dat. "Innovation und Gerechtig
keit" stand auf den Plakaten. Und
die Menschen ordneten den ersten
Begriff mehr Schröder und den
zweiten mehr Lafontaine zu. Jetzt

sieht alles danach aus, dass wieder
zwei Personen die Partei prägen
werden: Andrea Nahles und Olaf
Scholz.

Nahles ist jetzt die mächtigste
Person in der SPD. Erst nach der

Bundestagswahl ist sie die erste
Frau im Amt der Fraktionschefin

geworden, jetzt wird die 47Jähri
ge zusätzlich voraussichtlich bald
die erste Frau an der Spitze der Par
tei sein. Nach mehr als 150 Jahren.
Das ist historisch. Und: Sie be

kommt die Macht zu Bedingun
gen, die ihr gefallen dürften. Denn
mit Olaf Scholz soll ein Mann als
Vi/eKanzler ins Kabinett, den
Nahles schätzt. Die beiden ver

trauen sich, heißt es.
Wenn die SPDMitglieder dem

Koalitionsvertrag mit CDU und
CSU am Ende mehrheitlich zu
stimmen, dann werden die leiden
schaftliche Nahles und der nüch
terne Scholz den Kurs der SPD in

der großen Koalition prägen. Nah
les soll das Profil der SPD schär

fen, damit die Partei in der großen
Koalition nicht unkenntlich wird.
Scholz hat mit Finanzen das mäch

tigste Ministerium und soll die Ar
beit der SPDRessorts koordinie
ren. Wie ist es zu dieser Konstella

tion gekommen?

Es ist kein leichter Moment nir

Martin Schulz, als er in einer Pres
sekonferenz im WillyBrandt
Haus nach dem Abschluss der Ko

alitionsverhandlungen neben An
drea Nahles steht. "Gestatten Sie
mir eine persönliche Bemerkung",
sagte er, den Blick nach unten ge
richtet. Er könne die SPD nicht so

erneuern, wie die Partei das von
ihm erwarte.

Das solle jetzt Andrea Nahles
tun. Die weiß, dass jetzt kein Mo
ment ist, in dem sie triumphieren
sollte. Was sie besser als künftige
Parteichefin besser könne als Mar

tin Schulz, wird sie gefragt. "Stri
cken", sagt sie nur. Und Schulz
lacht.

Martin Schulz hatte sich nach

der Bundestagswahl an die Macht
in der Partei geklammert. Er wollte
nicht als der große Verlierer abtre
ten. Jetzt bekommt der 62Jährige
die Chance, als Außenminister zu
zeigen, was er kann. Nach der
Wahl hatte er noch angekündigt,
nicht in ein Kabinett von Kanzle

rin Angela Merkel (CDU) zu ge
hen  weshalb jetzt der Unmut in
der Partei groß ist.
Für seinen Traum vom Außen

ministerium schiebt Schulz den

bisherigen Amtsinhaber Sigmar
Gabriel beiseite. Wie reagiert Gab
riel? Der geschäftsführende Au
ßenminister hat für die kommen

den Tage reihenweise Termine ab
gesagt. Er setzt zur Abrechnung
mit Martin Schulz an: "Was bleibt,
ist eigentlich nur das Bedauern
darüber, wie respektlos bei uns in
der SPD der Umgang miteinander
geworden ist und wie wenig ein ge

gebenes Wort noch zählt", sagte
Gabriel der FunkeMediengruppe.
Seine kleine Tochter Marie habe

ihm gesagt: ,?Du musst nicht trau
rig sein, Papa, jetzt hast Du doch
mehr Zeit mit uns. Das ist doch
besser als mit dem Mann mit den
Haaren im Gesicht."
Auch Schulz zahlt einen Preis.

Er wollte eigentlich Parteichef
bleiben und als VizeKanzler ins

Kabinett. Dagegen gab es bis in die
Parteiführung hinein Widerstand 
weil viele an Schulz,, Führungsfä
higkeiten zweifeln. Schulz spürte
das. Er überließ Nahles den Partei
vorsitz. Und verzichtete für sein
Wunschministerium auch auf die
VizeKanzlerschaft. Eine Ent

machtung.
Dass Scholz jetzt auf SPDSeite

der Chef im Kabinett sein soll,
dürfte Schulz einen Stich verset
zen. Scholz hatte nach der Bundes

tagswahl immer wieder durchbli
cken lassen, dass er sich für den
besseren Parteichef hielte als

Schulz. Scholz stichelte, suchte
aber nicht den Kampf mit offenem
Visier. Dafür wurde er auf dem

Parteitag im Dezember abgestraft.
Bei der Wiederwahl der stellver
tretenden Vorsitzenden erhielt er
nur 59 Prozent.
Sein sich nun abzeichnender

Aufstieg zum VizeKanzler ist um
so bemerkenswerter, als Scholz im
vergangenen Jahr als Hamburger
Bürgermeister über die' Krawalle
beim G 20Gipfel in der Stadt auch
hätte stürzen können. Jetzt dürfte
das Kapitel für ihn abgeschlossen

sein.

Nahles und Scholz  das ist ein

ungleiches Duo, das gerade des
halb gut zusammenwirken könnte.
Die temperamentvolle Rheinland
Pfälzerin hat ein raumgreifendes
Lachen, Scholz ein charakteristi
sches Kichern. Sie kann jeden Par

ff Scholz stichelte
gegen Schulz,
suchte aber nicht
den Kampf mit
offenem Visier
teitag mitreißen. Da tut Scholz
sich schwer  aber einige glauben,
dass es ihm eher gelingen könnte,
in der bürgerlichen Mitte für die
SPD Wähler zu gewinnen.
Beide, Scholz wie Nahles, gel

ten als sehr gute, detailversessene
Verhandler. Politisch trennt die

zwei weniger, als viele denken:
Die einstige JusoChefin Nahles
kommt zwar ursprünglich vom lin
ken Flügel, hat sich aber als Minis
terin als Pragmatikerin erwiesen 
mit Fans selbst unter UnionsKol

legen. Der Agenda2010Politiker
Olaf Scholz brachte nach der Bun

destagswahl einen Mindestlohn
von 12 Euro ins Gespräch.
Menschlich kommen Nahles

und Scholz weit besser miteinan
der klar als einst Lafontaine und
Schröder. Deren Zweckbündnis
zerfiel rasch. Aber vorher war im
Jahr 1998 ein Sozialdemokrat am
Ende der Ära Helmut Kohl zum
Bundeskanzler gewählt worden.
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NRWSPD:
Schulz wird
zum Problem
Groschek sieht Krise
für Glaubwürdigkeit
des Parteichefs
VON GERHARD VOOCT

Düsseldorf. Michael Groschek war
früher Maat bei der Marine. Den

schneidigen Tonfall hat der Chef
der NRWSPD nie abgelegt  er
spricht klare Worte, auch wenn es
unangenehm wird. Klar, es gebe
harte Diskussionen um die Glaub

würdigkeit von Martin Schulz,
räumte der frühere NRWVer

kehrsminister am Donnerstag in
Düsseldorf ein: "Wir können das
nicht unter den Teppich kehren.
Ich kann die Gefühlswallung und
manche Faust auf dem Tisch ver
stehen."

Von der Entscheidung des ehe
maligen Kanzlerkandidaten, nun
doch in das Kabinett Merkel einzu
treten und damit sein Wort zu bre

chen, sei die Parteispitze am Mitt
woch überrascht worden, sagte
Groschek. Den Vorstoß, Andrea
Nahles als neue Parteivorsitzende

vorzuschlagen, habe Schulz unter
anderem damit begründet, die Par

tei gerate ansonsten in eine Glaub
würdigkeitskrise.
Die NRWSPD will in den kom

menden Wochen fünf Veranstal

tungen organisieren, um mit der
Basis über das Koalitionspaket zu
diskutieren. Ob Schulz, der noch
im vergangenen Jahr auch in NRW
als "Mister Hundertprozent" ge
feiert wurde, dazu überhaupt ein
geladen wird, ließ Groschek auf
Nachfrage offen. Er wünsche sich,
dass möglichst viele Mitglieder
teilnehmen würden, sagte der Lan
deschef ausweichend.
An den Werberunden der Bun

desSPD soll Schulz aber teilneh

men. Wenn der EuropaExperte
seinen Sachverstand nicht ins Au

ßenamt einbringen könne, sei die
SPD inhaltlich nicht glaubwürdig,
sagte Groschek. Er hofft, dass die
"emotionale Debatte" um Schulz
nicht die Diskussion über das Er

reichte der Partei überlagere. "In
Jen zurückliegenden Jahrzehnten
hat es keinen vergleichbaren Ko
älitionsvertrag gegeben", sagte der
Landeschef. Die Menschen in

NRW würden die Erfolge an ihrem
Kontostand ablesen können.
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Groschek: Schulz muss sich stellen
SPDChef in NRW will überzeugen  Konferenzen über die Erfolge in der GroKo
Von Tobias Blasius doch in ein Kabinett Merkel eintre sondern einen inhaltlichen Prüf

¦ ten zu wollen. "Es gibt Diskussio stand. Inwieweit GrokoKritiker
An Rhein und Ruhr. Nordrhein : 1 nen um die Glaubwürdigkeit, und eingebunden werden, ließ Gro
Westfalens SPDChef Michael H| «Kflf 1 Martin Schulz ist als Allererster schek offen: "Es wird niemandem
Groschek stellt sich trotz der über aufgefordert, sich dieser Diskus der Mund verboten."
raschenden Verhandlungserfolge I sion zu stellen", sagte Groschek. Er Dass die NRWSPD neben
seiner Partei beim Koalitionsver f.r persönlich sei aber der Ansicht, Schulz im neuen Bundeskabinett
trag mit der Union auf harte Über dass Schulz als erfahrener Europa auch weiterhin mit der aus Kleve
zeugungsarbeit an der Basis ein. r* Politiker einen guten Außenminis stammenden Umweltministerin
"Es gibt in unserer Mitgliedschaft Michael Groschek erwartet harte Ober ter abgeben werde. Barbara Hendricks vertreten sein
das weit verbreitete Bedürfnis, zeugungsarbeit. foto: kai kitschenberg Die NRWSPD stellt ein Viertel soll, wollte Groschek noch nicht
nach dem Haar in der Suppe zu su der gut 460 000 abstimmungsbe bestätigen. NRZ
chen und nicht nach der Suppen tionsvertrag der vergangenen Jahr rechtigten Genossen. Die Mitglie
kelle", sagte Groschek in Düssel zehnte mit einer so deutlich sozial der sollen im Laufe des Februars in •
dorf. Dennoch sei er überzeugt, demokratischen Handschrift", sag einer zentralen Veranstaltung der ; LESEN SIE ZUM THEMA IN
"dass es einen positiven Mitglieder te Groschek. Es gebe jedoch eine Bundespartei in Kamen sowie mit : DIESER AUSGABE
entscheid geben wird". "No Groko"Minderheit in der fünf Regionalkonferenzen in Biele :
Die SPD habe mit einem Bun NRWSPD, die selbst "mit den bes feld (16.2.), Bochum (17.2.), Köln Klartext von Peter Toussaint

destagswahlergebnis von nur 20,5 ten Argumenten der Welt" nicht zu (20.2.), Oberhausen (21.2.) und Seite 2
Prozent viele soziale Verbesserun überzeugen sei. Münster (22.2.) überzeugt werden. Gabriel beklagt "respektlosen
gen bei Rente, Pflege, Wohnen, Die NRWSPD erwartet insge Dabei sollen alle 17 SPDPolitiker. ¦ Umgang". Seite 2
Ausbildung und Arbeitsmarkt he samt kritische Nachfragen der Mit aus NRW; die in Berlin mitverhan • Noch alles unter Kontrolle,
rausgehandelt. Zudem werde man gliedschaft zur überraschenden delt haben, intensiv Fragen zu zent j Angela Merkel? Bericht Magazin
im Falle der Regierungsbildung die Entscheidung von Martin Schulz, ralen Themenbereichen beantwor ; • Ein neuer Hüter der "schwar
Schlüsselministerien besetzen. "Es den Parteivorsitz abzugeben und ten. Es werde "keine frontale ; zen Null". Bericht Magazin
gibt keinen vergleichbaren Koali trotz gegenteiliger Beteuerung Show" der Parteiprominenz geben,
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Gabriel beklagt
"respektlosen Umgang"
Der Außenminister rechnet zu seinem erzwungenen

Abschied mit der SPDFührung ab
Von Christian Kerl

Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel
(SPD) zieht sich schnell zurück: Vier Wo
chen ist er wohl noch im Amt, wenn es
tatsächlich zur Neuauflage der großen
Koalition kommt, doch schon am Don
nerstag sagte Gabriel einen ersten öffent
lichen Auftritt in Berlin ab. Zu zwei
Außenministertreffen in Kuwait und So
fia nächste Woche wird er nicht reisen,
und auch der große Auftritt bei der
Münchner Sicherheitskonferenz in neun

Tagen ist gestrichen  der Minister hat
seinen Redetermin zur "Primetime" sei
nem Nachfolger Martin Schulz angebo
ten. Eine ungewöhnliche Geste. Und ein
bitterer Abschied: Vom beliebtesten Poli
tiker Deutschlands, den laut Umfragen
70 Prozent der Anhänger von Union und
SPD gern weiter als Außenminister sä
hen, zum einfachen Bundestagsabgeord
neten  degradiert von der eigenen Par
teiführung, die den Platz frei machen
wollte für den als SPDChef gescheiter
ten Schulz.

"Ich habe das Amt des Außenministers
gern und in den Augen der Bevölkerung
offenbar auch ganz gut und erfolgreich
gemacht", sagte Gabriel am Donnerstag
dieser Zeitung. "Und da ist es ja klar, dass
ich bedauere, dass diese öffentliche Wert
schätzung meiner Arbeit der neuen SPD
Führung herzlich egal war." Aber so sehr
er es persönlich bedauere, so wenig kriti
siere er es: "Das Recht auf Neubesetzung
von Ministerposten hat nun mal jede
neue SPDFührung. So sind die Spielre
geln. Denn wir Politiker sind Gewählte
und keine Erwählten." Doch Gabriel füg
te auch hinzu: ,Was bleibt, ist eigentlich
nur das Bedauern darüber, wie respekt
los bei uns in der SPD der Umgang mit
einander geworden ist und wie wenig ein
gegebenes Wort noch zählt." Er wisse,
dass in der Politik auch schon mal mit
harten Bandagen gestritten werde. "Aber
es sollte mit offenem Visier erfolgen."
Gabriel meinte: "Ich komme wohl noch
zu sehr aus einer analogen Welt, in der

man sich nicht immer nur umschleicht,
sondern sich einfach mal in die Augen
schaut und die Wahrheit sagt. Das ist
scheinbar aus der Mode gekommen."
Gefährdet Schulz mit seiner
Zukunftsplanung die Koalition?
Dass Gabnel mit der Personalrochade in
der SPD nicht einverstanden ist und mit
der Heimlichkeit der Vorbereitungen
erst recht nicht, hat sein designierter
Nachfolger im Auswärtigen Amt, Martin
Schulz, wohl einkalkuliert. Gefährlicher
für ihn ist jetzt der offene Widerspruch,

der in der Partei laut wird am Coup der
SPDSpitze: Schulz rettet sich ins Aus
wärtige Amt, Andrea Nahles wird SPD
Chefin  das wird in der SPD zum Teil
sehr kritisch diskutiert. In der Bundes
tagsfraktion gab es Mittwoch nach Teil
nehmerangaben viele kritische Wortmel
dungen zum geplanten Kabinettseintritt
von Schulz. Überraschte Abgeordnete
Warnten vor einer neuen Personaldebat

te. "Ganz klar. In eine Regierung von An
gela Merkel werde ich nicht eintreten",
hatte der gescheiterte Kanzlerkandidat
nach der Bundestagswahl erklärt. Des
halb kommt aus mehreren Landesver

bänden  unter anderem aus Thüringen,
Sachsen, BadenWürttemberg  die For
derung, der Parteichef müsse Wort hal
ten, dürfe nicht ins Kabinett gehen. "Es
gibt Diskussionen um die Glaubwürdig
keit", räumte auch der Chef der NRW
SPD, Michael Groschek, ein, wenngleich
er die Entscheidung von Schulz" tapfer
verteidigte. Andere Genossen zweifeln,
ob es sinnvoll sei, auf Gabriel zu verzich
ten. "Ich hätte mich nicht so entschie
den", melierte der SPDWirtschaftspoli
tiker Bernd Westphal. Sein Kollege
Bernd Daldrup wird aus der Fraktionssit
zung mit den Worten zitiert, bei allem
Respekt für die Arbeit von Schulz "kann
ich nicht erklären, dass jetzt ein beliebter
Außenminister einfach in die Wüste ge

schickt werden soll".
In der Partei kursieren ernst zu neh

mende Hinweise, Schulz gehe nicht ganz
aus freien Stücken  er sei bei den Koali
tionsverhandlungen gedrängt worden,
entweder auf Parteivorsitz oder das ange
strebte Ministeramt zu verzichten, und
habe sich fürs Kabinett entschieden.
Gefährdet Schulz mit seiner Zukunfts

planung die Koalition? Durchaus mög
lich, dass die Gegner einer großen Koali
tion noch Auftrieb erhalten. Dass Schulz

seine Entscheidung revidiert, Gabriel
doch noch zum Zug kommt, ist unwahr
scheinlich. Der amtierende Außenminis
ter kennt auch die Mechanik der Macht.
Er und die künftige SPDChefin Nahles
sind einander in Abneigung verbunden;
auch der designierte Vizekanzler Olaf
Scholz gehört nicht zu den Anhängern
Gabriels. Beiden wäre kaum daran gele
gen, dass der populäre Gabriel als Minis
ter den erhofften Neuanfang überstrahlt.
Auch das Verhältnis zu Schulz, mit

dem Gabriel einmal befreundet war, hat
gelitten. Die beiden entfremdeten sich im
Wahlkampf, danach beharkten sie sich
öffentlich. Der Gesprächsfaden zwi
schen Gabriel und Schulz wurde dünner.
Spätestens als der Außenminister nicht
ins Sondierungsteam berufen wurde,
durfte Gabriel klar sein, dass Schulz,
Scholz und Nahles ohne ihn planten.
Gabriel sagt: "Für mich beginnt jetzt

eine neue Zeit." Über seine Pläne sagt er
nichts. In der Fraktion wird spekuliert,
der Minister könne sich ganz aus der Ber
liner Politik zurückziehen. Einen Vorteil
aber hat das Aus als Minister auf jeden
Fall  Gabriel hat jetzt mehr Zeit für die
Familie. Seine kleine Tochter Marie, er
zählte der SPDPolitiker, habe ihm am
Donnerstag früh gesagt: "Du musst nicht
traurig sein, Papa, jetzt hast du doch
mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als
mit dem Mann mit den Haaren im Ge
sicht."
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SPDFührung und Jusos kämpfen auf Tour
Befürworter und Gegner der großen Koalition werben intensiv um das Votum der Parteibasis.
VON JAN DREBES

BERLIN Es ist der finale Schritt, bevor
es in Deutschland eine neue Bun

desregierung geben kann: Das SPD
Mitgliedervotum beginnt am 20. Fe
bruar. Bis zum 2. März um 24 Uhr
müssen die Genossen ihre Wahl
briefe dann wieder an die Partei zu
rückgeschickt und entschieden ha
ben: Ja oder Nein zur großen Koali
tion. Zuvor wird allen Mitgliedern
der 177seitige Koalitionsvertrag zu
geschickt.
Doch auch wenn es sich jetzt nur

noch um einige Wochen handelt, ist
der Weg für die Vertreter beider La
ger noch lang. Noch einmal müssen
SPDChef Martin Schulz und seine
Mitstreiter aus der Parteiführung
durch die Republik touren und das
Gespräch mit der Basis suchen. Das
gilt auch für die Jusos und ihren
Chef Kevin Kühnert.

Bei sieben Regionalkonferenzen
treten Martin Schulz und Fraktions
chefin Andrea Nahles, die den Vor
sitz von Schulz bald übernehmen
soll, gemeinsam auf. Auch General
sekretär Lars Klingbeil ist mit von
der Partie, ebenso wie Mitglieder
der sogenannten 35erGruppe, also
wichtige Unterhändler aus den Ge
sprächen mit der Union. Vom 17. bis

25. Februar soll es im Norden, Sü

den, Westen und Osten Dialogforen
geben, bei denen SPDMitglieder
mit der Führungsmannschaft dis
kutieren können. Presseöffentlich
sollen diese Runden aber nicht sein.

Im Gegensatz zu den Auftritten
der Jusos: Kühnert plant bereits für
den heutigen Freitag einen ersten
Aufschlag in Leipzig. In der kom
menden Woche folgen dann Statio
nen in Niedersachsen und Nord
rheinWestfalen. Inwiefern es einen

strategischen Vorteil darstellt, dass

die Jusos Presse und Fernsehjour
nalisten vor Ort haben werden, ist
offen. Die öffentliche Wahrneh
mung in der Zeit dürfte aber stärker
von den Gegnern der großen Koali
tion bestimmt sein.
Immerhin traten wohl viele der

knapp 25.000 Neumitglieder auch
wegen der Jusos in die SPD ein. Nun
sind insgesamt 463.723 Genossen
stimmberechtigt. Das Bundesver
fassungsgericht lehnte wie 2013 alle
Anträge ab, die einen Verstoß gegen
Grundsätze der repräsentativen De
mokratie sehen, wenn Parteimit
glieder über die nächste Bundesre

gierung entscheiden.
Online dürfen nur die rund 2300

Mitglieder abstimmen, die ihren
Wohnsitz im Ausland haben. Klappt
das gut, könnten künftige Abstim
mungen aber für alle Mitglieder im
Netz ermöglicht werden. Damit
wirklich jede Stimme genau gezählt
wird, verschanzen sich in der Nacht
vom 3. auf den 4. März rund 120
Freiwillige im WillyBrandtHaus.
Sie werden notariell begleitet und
müssen ihre Mobiltelefone abge
ben, damit keine Zwischenstände"
publik werden. Am 4. März soll
dann der Parteivorstand das Ergeb
nis bekannt geben: ob es eine große
Koalition geben wird oder nicht.
SPDVize Thorsten SchäferGüm

bel sagte unserer Redaktion: "Ich
appelliere an alle Seiten, dass wir die
Debatte für oder gegen die große
Koalition mit der gebotenen Sach
lichkeit führen." Emotional aufge
bauschte Argumente mögen wie im
Wahlkampf leichter verfangen, füh
ren aber nicht zum besseren Ergeb
nis, so SchäferGümbel. "Jede Seite
muss sich ihrer Verantwortung be
wusst sein. Das Mitgliedervotum
hat so oder so enorme Wirkung",
sagte der Parteivize.
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Eine Partei häutet sich
Andrea Nahles war gefühlt schon immer da in der SPD. Jetzt steht sie kurz davor, als erste Frau die älteste Partei dei
Republik zu führen. Sie übernimmt vom KurzzeitHeiligen Martin Schulz, dem Krach mit Sigmar Gabriel droht.
VON JAN DREBES

BERLIN Günter Grass bezeichnete
den Fortschritt einmal als Schnecke
und dachte dabei mit Sicherheit

nicht an Koalitionsverhandlungen 
sehr wohl aber an die Politik im All

gemeinen und die SPD im Speziel
len, für die er in den 60er Jahren
Wahlkampf machte. Dienstagnacht,
als im KonradAdenauerHaus der
Koalitionsvertrag zwischen Union
und SPD geschmiedet wurde, be
mühte SPDVize Ralf Stegner noch
einmal Grass' Bild von der Schne
cke. Die Gespräche zogen sich in die
Länge, vor allem wegen der Vertei
lung der Ministerien. Auf den obe
ren Etagen war da aber schon eine
folgenreiche Entscheidung bekannt
gegeben worden.
Dass nämlich SPDChef Martin

Schulz in absehbarer Zeit zurücktre
ten würde vom Amt des Parteivorsit
zes und Platz machen würde für die

erste Frau an dieser Position, für An
drea Nahles. Dieser Personalwech
sel wurde dem Vernehmen nach
schon in der vergangenen Woche
vereinbart und ist nun Kern eines
Konflikts bei den Sozialdemokraten,
der sich nicht nur um den Eintritt

der SPD in eine weitere große Koali
tion dreht. Es ist ein Konflikt darüber
ausgebrochen, wer künftig über
Posten für das SPDSpitzenpersonal
bestimmen soll. In einem Brand

brief linker SPDAbgeordneter, der
gestern verschickt wurde, heißt es:
"Wir fordern, den künftigen Vorsitz
der SPD per UrWahl aller Parteimit
glieder zu bestimmen." Man reagie
re damit auf den am Mittwochabend
bekannt gegebenen Rücktritt von
Schulz und seine Ankündigung, ei
nem Sonderparteitag Andrea Nahles
als Nachfolgerin vorzuschlagen.
"Ein ordentlicher Parteitag hat erst
im Dezember 2017 entschieden, wer
die Partei führen soll. Gerade einmal

zwei Monate später wird nun be
kannt, dass Du, Martin, als Partei
vorsitzender, dieses Votum missach
test und ein kleiner Kreis vorent
scheidet, dass der Parteivorsitz
dutch Andrea Nahles übernommen
werden soll", heißt es im Brief. Da
mit würden der Parteitag und die
Entscheidungskraft der Delegierten
und der ganzen Partei ad absurdum
geführt, so die Unterzeichner um
Marco Bülow und Hilde Mattheis.

Festgemacht wird die parteiinter
ne Kritik aber auch an Schulz' Ent
scheidung, im Falle einer großen Ko
alition Außenminister werden zu
wollen  obwohl er noch nach der

Bundestagswahl explizit ausge
schlossen hatte, je Teil einer von An
gela Merkel (CDU) geführten Bun
desregierung zu werden. "Ja, ja. Ganz
klar. In eine Regierung von Angela
Merkel werde ich nicht eintreten",
sagte Schulz am 25. September.
So standen in der Fraktionssit

zung am Mittwochabend nach In
formationen unserer Redaktion

auch eine Handvoll Abgeordnete
auf und sprachen sich für den Ver
bleib von ExSPDChef Sigmar Ga
briel als Außenminister aus. Einen
der beliebtesten Politiker der Repu
blik rausschmeißen und durch den
Wahlverlierer und derzeit wenig po
pulären Schulz ersetzen? Für man
che Genossen klingt das wie Hohn.
Es sei die Fortsetzung einer neuerli
chen Logik, dass sich abgehalfterte
Parteichefs ins glamouröse Außen
amt retten, um dort noch Dienst
verrichten zu dürfen, ätzt ein Sozial
demokrat.
Gabriel selbst meldete sich in den

Zeitungen der FunkeMediengrup
pe zu Wort: "Ich habe das Amt des
Außenministers gern und in den Au
gen der Bevölkerung offenbar auch
ganz gut und erfolgreich gemacht.

Und da ist es ja klar, dass ich bedaue
re, dass diese öffentliche Wertschät
zung meiner Arbeit der neuen SPD
Führung herzlich egal war." Gabriel
warf der SPDSpitze indirekt Unehr
lichkeit vor: "Ich komme wohl noch
zu sehr aus einer analogen Welt, in
der man sich nicht immer nur um
schleicht, sondern sich einfach mal
in die Augen schaut und die Wahr
heit sagt. Das ist scheinbar aus der
Mode gekommen."
Es sind drastische Worte, die Ga

briel da von sich gegeben hat. Mar
tin Schulz hatte ja zumal eine Wahl:
Er wurde nicht gezwungen, sich für
dieses Amt zu entscheiden. Die SPD
hätte er auch nur als Parteichef in

eine große Koalition schicken kön
nen, sofern die Mitglieder dafür
stimmen werden.
Das Votum der Basis wird so aber

aufgeladen um eine zusätzliche Ab
stimmung über Schulz' weitere Kar
riere. Die Frage wird natürlich nicht
explizit gestellt, schwingt aber mit,
wenn die Wähler abstimmen: Wird

Schulz mit der großen Koalition Au
ßenminister oder geht er als einfa
cher Abgeordneter in die Oppositi
on? Sigmar Gabriel, der 2013 nach
den erfolgreichen Verhandlungen
mit der Union erstmals die SPD

Mitglieder nach ihrer Präferenz für
oder gegen ein Bündnis befragte,
ging einen anderen Weg. Er hielt
Ressortzuschnitt und Verteilung mit
der Union so lange geheim, bis die
Stimmen der Basis ausgezählt wa
ren. Zwar wurde auch damals wild

spekuliert, wer in welches Amt ge
hen würde. Doch das Mitgliedervo
tum war vor allem von den Inhalten

des vorliegenden Koalitionsvertrags
bestimmt. In der SPD gilt weiter als
offen, wie die rund 460.000 Mitglie
der votieren werden.
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SPDBasis sauer auf Martin Schulz
Das Verhalten des Parteichefs schafft ein Glaubwürdigkeitsproblem, sagt der NRWLandesvorsitzende.
Aus Hessen heißt es gar: Die Geschichte mit Schulz war ein "großes einjähriges Missverständnis"

VON JOACHIM KÄPPNER

München  Das politische Schicksal der
Kanzlerin und die geplante große Koaliti
on hängen nun von der Zustimmung der
SPDBasis ab. Dort aber rumort es, seit
sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am
Mittwoch auf ein Regierungsbündnis geei
nigt haben und sich seither demonstrativ
erleichtert zeigen. Der Unmut konzentriert
sich auf NochParteichef Martin Schulz,
der nun Außenminister werden soll. Nach
der Bundestagswahl hatte er verkündet,
seine Partei werde nicht mit der Union koa
lieren und er selbst kein Amt in einem Kabi
nett Angela Merkels (CDU) übernehmen.
Kritik an Schulz hatte es intern schon am
Mittwoch im SPDParteivorstand und in
der Fraktion gegeben. Selbst Befürworter
der "Groko" wie Michael Groschek, Vorsit

zender des größten SPDLandesverbandes
NordrheinWestfalen, räumten am Don
nerstag ein, Schulz' Verhalten schaffe "ein
Glaubwürdigkeitsproblem".
Beim SPDMitgliederentscheid, dessen

Ergebnis am 4. März bekanntgegeben wer
den soll, könnte sich das rächen, befürch
tet der SPDWirtschaftspolitiker Bernd

Westphal. JusoChef Kevin Kühnert, einer
der schärfsten GrokoGegner in der Partei,
setzt wiederum auf ein solches Veto der
Mitglieder. Er sagte, in seiner Partei werde
es "Debatten von einer ganz anderen Di
mension" geben,falls die Basis Nein sagen
sollte. Im Landesverband Hessen hieß es
sogar: "Die Geschichte von Schulz und der
SPD war ein großes einjähriges Missver
ständnis."
Mehrere SPDBundestagsabgeordnete

unterzeichneten eineh offenen Brief der

Parteilinken, in dem sie Schulz vorwarfen,
das Ergebnis des SPDParteitages vom De
zember "ad absurdum zu führen". Damals
war er als Vorsitzender bestätigt worden.
Weiter wird bemängelt, dass "ein kleiner
Kreis vorentscheidet, dass der Parteivor
sitz durch Andrea Nahles übernommen
werden soll". Der Brief fordert eine Urwahl
des Vorsitzenden durch die Mitglieder.
In der Union fiel die Kritik gedämpfter,

aber auch teilweise deutlich aus. "Der Ver
lust der Schlüsselressorts schmerzt", sagte
Wolfgang Reinhart, Chef der Landtagsfrak
tion in BadenWürttemberg. Besonders

der Wirtschaftsflügel der Union monierte,
dass die SPD das Finanzministerium erhal
ten soll. Der Vorsitzende der Mittelstands
und Wirtschaftsvereinigung von CDU und
CSU, Carsten Linnemann, klagte, die Res
sortaufteilung gehe "mitten ins Mark" der
CDU. Für die Partei "könnte sich der 7. Fe
bruar 2018 als Zäsur herausstellen, als An
fang vom Ende der Volkspartei CDU". Der
badenwürttembergische Landeschef der
selben Vereinigung, Daniel Hackenjos, rüg
te "den reinen Machterhaltungswillen dej
Kanzlerin und ihrer Führungsriege".
Der hessische Ministerpräsident und

CDUVize Volker Bouffier verteidigte den
Koalitionsvertrag. Er enthalte "viel Gutes".
Der CDUBundestagsabgeordnete Kai
Whittaker, der die Einigung mit ausgehan
delt hatte, schrieb auf Twitter: "Dieses
Merkelbashing vom Ausverkauf der CDU
ertrage ich nicht mehr." Die Kritiker erin
nerten ihn "an ein trotziges Kind, das belei
digt aufstampft". Die CSU stimmte dem Ko
alitionsvertrag am Donnerstag als erster
der möglichen Partner zu.
> Seiten 2,3,4,5, Wirtschaft, Bayern
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Vom Heilsbringer zur Reizfigur
Der Ärger über Martin Schulz könnte viele SPDMitglieder dazu bewegen, die große Koalition abzulehnen. Das sagen sogar Landesvorsitzende. Genau da setzen nun die GrokoGegner an

Als SPDMitglied war man in den vergange
nen Wochen gut beraten, die Nachrichten
besonders aufmerksam zu verfolgen. Galt
es doch, den ein oder anderen Positions
wechsel der Parteiführung nachzuvollzie
hen  scharfe Haken, würden Kritiker sa
gen: erst eine große Koalition ausschlie
ßen, dann dafür sein. Erst ein Sondierungs
ergebnis mit der Union besiegeln, dann
Nachbesserungen fordern. Und im Falle
von Martin Schulz: erst den Eintritt in ein
Kabinett Merkel ausschließen und nun Au
ßenminister werden wollen. Es ist gerade
dieser Punkt, der bei SPDMitgliedern und
Landespolitikern nun einigen Unmut auf
kommen lässt, trotz der offensichtlichen
Erfolge bei den Koalitionsverhandlungen.
Beispiel BadenWürttemberg. Nach ei

nem Treffen des SPDLandesvorstands
Mittwochabend lautete der Tenor: Das Pro
blem heißt Schulz. An der Basis verstehe
niemand die Wandlung des GrokoVerwei
gerers zum Außenminister. "Das kommt
bei vielen Leuten sehr schlecht ein", sagt An
dreas Stoch, Chef der Landtagsfraktion,
"es herrscht großes Unverständnis, da hat
er sich ein echtes Glaubwürdigkeitspro
blem eingebrockt." Nun geht die Sorge um,
die Personalie Schulz könne beim Mitglie
derentscheid die inhaltlichen Erfolge der
SPD überlagern. Stoch wird für eine Annah
me des Vertrags werben, genau wie die Lan
desvorsitzende Leni Breymaier. Sie sieht
immerhin ein Gutes am Abschied von

Schulz: "Nach über 150 Männerjahren an
der Spitze der SPD habe ich nichts gegen ei
ne Frau ganz vorn."
Der Vorsitzende des größten SPDLan

desverbandes in NordrheinWestfalen, Mi
chael Groschek, hegt ähnliche Befürchtun
gen. Dass Schulz, einst gefeiert als Heils
bringer der Sozialdemokraten, wider frü
here Aussagen nun Außenminister werden
wolle, schaffe "ein Glaubwürdigkeitspro
blem". Zwar könne er "diese Gefühlsauf
wallung verstehen", sagt Groschek. Aber er
mahnt seine Partei, die Personalie "so ratio
nal in die Diskussion einzubetten, dass das
nicht zu viel Gewicht hat". Groschek, ein
entschiedener GrokoBefürworter, weiß
um Neigungen der SPD, "nach dem Haar in
der Suppe zu suchen statt nach der Suppen
kelle". Die Mitglieder könnten "die vielen

Verbesserungen verkennen, die der Koali
tionsvertrag verheiße. Oder den Erfolg,
CDU und CSU Schlüsselposten wie das Au
ßen und Finanzministerium abgerungen
zu haben. Groscheks SPDLandesverband
in NRW hat Gewicht, er zählt fast 115 000
Mitglieder  von bundesweit gut 463 000.
Die Sorge der beiden Landesvorsitzen

den ist anderen eine Vorlage für eine Ableh
nung der Groko beim kommenden Mitglie
derentscheid. Die SPD habe seit Jahren ein
Glaubwürdigkeitsproblem, sagt Christian
Köning, der den Münchner Jusos vorsitzt.
"Deshalb ist es auch katastrophal, dass
Martin Schulz in die Regierung eintritt,

nachdem er zuvor das Gegenteil behauptet
hat." Köning steht aber auch für die SPD
Mitglieder, denen trotz aller nachverhan
delten Punkte immer noch zu wenig SPD
Programm im Koalitionsvertrag steht. Der
Parteitag habe klare Arbeitsaufträge er
teilt. "Diese wurden aus meiner Sicht nicht
erfüllt." Es gebe keine greifbaren Fort
schritte in der Gesundheitspolitik. Bei der
sachgrundlosen Befristung "haben wir ei
nen Kompromiss, der uns nur wenig wei
terbringt". Anne Fiebig, die Vorsitzende

der Jusos in Halle, findet durchaus noch
weitere Punkte, die ihr fehlen. Sowohl im
Bereich Integration als auch bei der Einfüh
rung einer Bürgerversicherung hätten die
Verhandler versagt, sagt Fiebig: "Nun wird
hier und da der Geldhahn aufgedreht, aber
das reicht nicht, wenn wir die Gesellschaft
gestalten statt verwalten wollen." Die Rei
hen der Jusos gegen die große Koalition
scheinen zu stehen.
Doch die Ablehnung geht weit über die

Jungsozialisten hinaus. Zu sehen ist das et

wa in der Berliner SPD, deren Vorstand
schon dem Einstieg in die Koalitionsver
handlungen kritisch gegenüberstand. Dar
an haben auch die vergangenen Tage
nichts geändert. Der Fraktionschef im Ab
geordnetenhaus, Raed Saleh, sagt, das sozi
aldemokratische Versprechen werde mit
diesem Vertrag nicht eingelöst. Zweifel
sind aber auch dort zu greifen, wo der Lan
deschef mit Verve um die Skeptiker wer
ben, so wie Thorsten SchäferGümbel in
Hessen. Ortsverbände sind gespalten, man
cher Sozi ist es sogar in sich selbst. Der lang

jährige Vorsitzende des Kasseler SPDOrts
vereins Vorderer Westen, Gerhard Flögel,
zum Beispiel hat keine Lust auf eine neue
große Koalition, über NochParteichef
Schulz kann er nur den Kopf schütteln.
Aber er wird für das schwarzrote Bündnis
stimmen. "Die Alternative heißt Neuwahl
und die wäre grausam", sagt Flögel.
"Die Geschichte von Schulz
und der SPD war ein großes
einjähriges Missverständnis."
In RheinlandPfalz steht man dem

Bündnis, wenn man den Verantwortlichen
glaubt, etwas positiver gegenüber. Land
tagsfraktionschef Alexander Schweitzer,
der auch im SPDBundesvorstand sitzt,
sagt, er sei vorsichtig optimistisch, dass
sich die Basis für ein Ja entscheidet, allen

Kampagnen der Jusos und sonstiger funda
mentalistischer GrokoGegner zum Trotz.
Die Mainzer SPD kann zudem mit Persona
lia werben. Katarina Barley bleibt, so wie
es aussieht, Ministerin, eine zweite aus der
Landespartei, Andrea Nahles, soll neue
Bundesvorsitzende werden. Zwar ist auch
Nahles im Landesverband nicht unumstrit
ten. Doch in RheinlandPfalz herrscht, wie
in Hessen auch, große Erleichterung über
die Ablösung von Martin Schulz an der
SPDSpitze. Einer von ihnen fasst die Lage
so zusammen: "Die Geschichte von Schulz
und der SPD war ein großes einjähriges
Missverständnis."
Und dann sind da durchaus die Stim

men, die stark mit den Inhalten argumen
tieren, mit dem, was der Vertrag Millionen
Menschen bringen könne. Ganz so wie die
SPDFührung. Bloß nicht unbedingt mit
dem gleichen Ergebnis. In der NordSPD
wird Florian Matz die Groko deshalb vor
aussichtlich ablehnen. Der Flensburger
Ratsherr und Kreisvorsitzende sieht zwar
ein paar Verhandlungserfolge, auch wenn
er den ganzen Koalitionsvertrag noch
nicht lesen konnte. Ihm gefallen die erwei
terte Förderung des sozialen Wohnungs
baus und die Einschränkung befristeter Ar
beitsverträge. "Aber was mir persönlich
fehlt, das ist der rote Leuchtturm." Das wür
den in seiner Umgebung viele so sehen.
Matz glaubt: "Es wird ganz knapp." hol,
JOK, PB, UZ, JSC, CWE, MAXI, FEMA
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Genösse Freundchen
Die SPD verliert haushoch die Wahl, räumt trotzdem sechs Ministerposten ab und setzt

den Ton des GrokoPapiers. Jetzt sägt sie ihren beliebtesten Mann ab. Über eine ulkige Partei
VON CHRISTOPH HICKMANN

Zu den herausragenden Fähigkei
ten der Sozialdemokratin und Ka
tholikin Andrea Nahles gehört ne
ben Schlagfertigkeit, Sachkennt
nis und Verhandlungsgeschick

die totale Kontrolle über ihre Gesichtsmus

keln. Natürlich sollte man als Spitzenpoliti
ker seine Mimik grundsätzlich beherr
schen können, aber Nahles hat es darin zu
einer gewissen Meisterschaft gebracht.
Man glaubt das ja nicht, wenn sie gerade
mal wieder am Parteitagsmikro steht und
"Bätschi" ruft oder verkündet, dass sie die
sem oder jenem eins in die Fresse geben
wolle. Aber wenn Nahles es will, dann
dringt nichts von dem, was gerade in ih
rem Kopf vorgeht, zu Mundwinkeln, Au
genbrauen oder Stirn durch. Am Mittwoch
abend kann sie das mal wieder unter Be
weis stellen.

Da steht sie, am Ende eines langen Ta
ges, dem eine durchwachte Verhandlungs
nacht vorausgegangen ist, im Atrium des
WillyBrandtHauses an einem Redner
pult, während neben ihr an einem zweiten
Pult Martin Schulz redet und redet. Er hat,
unter anderem, bereits den Koalitionsver
trag erläutert und versucht nun, die Frage
zu beantworten, warum Andrea Nahles, 47,
demnächst seine Nachfolgerin werden
und den Parteivorsitz übernehmen soll. Es
sei eben, sagt Schulz, an der Zeit, dass eine
Frau die SPD führe, erstmals in deren Ge
schichte, und zwar, Stichwort Erneuerung,
eine jüngere Frau. Während man noch
nachdenkt, warum Schulz darauf eigent
lich in den letzten Wochen und Monaten
nicht gekommen ist, als er, Niederlage hin
oder her, noch sich selbst für den besten
möglichen Parteichef hielt, da sagt er: "Ich
glaube, es ist sichtbar, dass Frau Nahles
jünger und weiblicher ist als ich."

Endlich war Gabriel anerkannt.
Sehr sogar. Jetzt soll er gehen.
Was ist das, schwarzer Humor?

Das also soll die zentrale Qualifikation
einer Frau sein, die schon Generalsekretä
rin dieser Partei war, Bundesministerin
und die seit Kurzem die SPDBundestags
fraktion führt? Das ist von einer Onkelhaf
tigkeit, die selbst die große, vielbeschriebe 
ne WillyBrandtStatue neben den beiden
kurz zusammenzucken lassen müsste.
Aber Andrea Nahles guckt weiter gerade
aus. Unbewegt.
Nun ist das zwar kein Großskandal, son

dern einer von vielen nicht sonderlich ge
lungenen Auftritten, die Martin Schulz zu
letzt hingelegt hat. Und doch steht dieser
Auftritt, steht die verbockte Stabübergabe
für ein generelles Problem der SPD: Selbst

wenn ihr mal etwas gelingt, bekommt sie
es zielsicher hin, dass am Ende vor allem
darüber geredet wird, was ihr wieder alles
nicht gelungen ist. Das ist ungefähr so ver
lässlich wie die Tatsache, dass am Ende ei
nes SPDParteitags "Wann wir schreiten
Seit' an Seit'" gesungen wird.
Am Mittwoch zum Beispiel könnte die

SPD allen Grund zur Freude haben: Trotz
eines Wahlergebnisses von 20,5 Prozent
ist es ihrer Parteiführung gelungen, ers
tens einen klar sozialdemokratisch gepräg
ten Koalitionsvertrag auszuhandeln und
zweitens der Union sechs Ministerien abzu
trotzen, darunter die Ressorts für Finan
zen, Äußeres sowie Arbeit und Soziales, je
des für sich ein Hauptgewinn. Weil aber
Martin Schulz unbedingt Außenminister
werden wollte und will, ist davon am Ende
dieses Tages kaum noch die Rede.
Stattdessen geht es erstens darum, dass

Schulz damit einen astreinen Wortbruch
begeht, weil er unmittelbar nach der Wahl
erklärt hat, unter keinen Umständen in ein
Kabinett unter Angela Merkel einzutreten.
Zweitens wird darüber geredet, dass für
ihn der bisherige Außenminister Sigmar
Gabriel weichen muss, dass also für den zu
letzt nach mehreren Umfragen beliebtes
ten Sozialdemokraten kein Platz im neuen
Kabinett sein wird. Und darüber wird nicht
nur, wie die Genossen ja gern behaupten,
in den bösen Medien geredet, den alten wie
den neuen. Sondern, wie man später sehen
wird, sehr wohl in ihren eigenen Reihen.
Und bekanntlich hat die SPD die größte

Hürde erst noch vor sich: Ihre Mitglieder
stimmen nun über den Koalitionsvertrag
und damit über die Frage ab, ob dieses
Bündnis zustande kommt. So eindeutig
wie Ende 2013, da sind sich die meisten ei
nig, dürfte die Sache eher nicht ausgehen.
Damals gab es eine Dreiviertelmehrheit
für die große Koalition. Diesmal aber geht
es, sechs Ministerien hin oder her, auch
um die Frage, ob die Volkspartei SPD noch
eine Zukunft hat. Und niemand weiß, wie
die Tausenden Neumitglieder abstimmen
werden, die in den vergangenen Wochen
eingetreten sind. Da könnten ein Wort
bruch und die Ausbootung eines beliebten
Ministers erheblich ins Gewicht fallen.
Und damit noch mal zurück zum abend

lichen Auftritt von Schulz und Nahles. In
dessen Verlauf wird der NochVorsitzende
auch gefragt, warum für Gabriel kein Platz
mehr im Kabinett gewesen sei. Auch auf
diese Frage gibt er eine bemerkenswerte
Antwort: Gabriel habe als Außenminister
sehr gute Arbeit geleistet. Aber er, Schulz,
habe sich nun mal entschieden, in die Re
gierung einzutreten, und zwar als Außen

minister. Punkt, nächste Frage.
Das ist von einer Kühle und Geschäfts

mäßigkeit, die man zwischen diesen bei
den Männern lange Zeit nicht für möglich
gehalten hätte. Wie oft hatten sie beteuert,

dass sie, auch wenn es so etwas in der Poli
tik eigentlich nicht gebe, Freunde seien.
Das war zwar schon immer mit Vorsicht zu
genießen, weil Martin Schulz einen eher in
flationären Freundschaftsbegriff pflegt
und Sigmar Gabriel auch solche Leute, die
sich für seine Freunde halten, zuweilen un
terirdisch zu behandeln pflegt. Anderer
seits schafften sie es auch in der heikelsten
Phase ihrer Beziehung, sich nicht gegensei
tig zu zerfleischen. Das war im Herbst und
beginnenden Winter 2016, als es um die
Frage ging, ob Gabriel eigentlich die SPD
Kanzlerkandidatur übernehmen könne.

Als die Kritik aus Sachsen kommt,
hat sich Martin Schulz noch im
Griff. Danach aber kaum mehr
Damals war er noch kein beliebter Au

ßenminister, sondern ein angeschlagener,
umstrittener SPDChef. Schulz drängelte,
er wollte die Kandidatur, er glaubte, es bes
ser zu können. Gabriel war genervt, er woll
te sich nicht drängen lassen, sondern aus
eigener Kraft entscheiden. Sie stichelten
gegeneinander, lästerten hinter dem Rü
cken des anderen. Doch letztlich schafften
sie es, die Sache manierlich über die Bühne
zu bringen. Dann, nachdem Gabriel zur Sei
te getreten war und Schulz nach vorn ge
schoben hatte, ging es bergab.
Nach dem kurzen Hype um Schulz sah

Gabriel die Schwächen des Kandidaten.
Und er hielt, zumindest im kleinen Kreis,
damit nicht hinterm Berg. Schulz wieder
um konnte sich fürchterlich über die Vor
stöße und Initiativen des neuen Außenmi

nisters aufregen, die er als Einmischung
sah, als Querschießen im Wahlkampf. Im
kleinen Kreis kündigte er bereits an, dass
Gabriels Zeit nach der Wahl abgelaufen sei.
Ob sie das ernst nehmen sollten, wussten
seine Gesprächspartner damals noch
nicht. Dazu war das Verhältnis der beiden
zu wechselhaft. Nun ist klar: Schulz hat das
offenkundig bitter ernst gemeint.
Nun ist es aber auch nicht so, dass es

sich bei Sigmar Gabriel um ein armes Op
fer handeln würde, das zu seinem Schick
sal nichts beigetragen hat. Jemanden der
artig auszubooten funktioniert ja nur,
wenn dieser Jemand keine Verbündeten
hat. Und Gabriel hatte es sich in seinen gut
sieben Jahren an der Parteispitze sowie sei
nem Jahr als Außenminister gründlich mit
so ziemlich allen Spitzengenossen ver
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scherzt. Nicht vergessen darf man außer
dem, dass er derjenige war, der seine Nach
folge nach Gutsherrenart regelte und der
Partei damit den unglückseligen Kandida
ten Schulz erst einbrockte. Das alles war
Gabriel bewusst, weshalb er mindestens
geahnt haben muss, was ihm blühte. Wie
sehr es ihn wohl trotzdem trifft?

Neulich saß Gabriel im "King David Ho
tel" in Jerusalem. Gerade wollte er ein paar
Journalisten über sein Gespräch mit Isra
els Premier Benjamin Netanjahu unterrich
ten, da klingelte sein Mobiltelefon. Gabriel
stand auf: "Da muss ich mal dran, das ist
was Innenpolitisches", und verließ den
Raum. Einige Minuten später kam er zu
rück und wurde gefragt: "War das Schulz
mit der Kabinettsliste?" Da lachte Gabriel:
"Ja, hat er gerade durchtelefoniert."
So ist er. Lieber einen Witz machen, als

zugeben, dass ihm etwas wichtig ist. In Je

rusalem sollte niemand glauben, ihn be
schäftige vor allem seine politische Zu
kunft. Doch am Donnerstagmorgen, dem
Tag nach dem Verhandlungsfinale, wird be
kannt, dass Gabriel mehrere Termine abge
sagt hat, unter anderem bei der Münchner
Sicherheitskonferenz. Am Abend schickt
er dann noch ein paar Sätze hinterher, die
er den Zeitungen der "Funke Mediengrup
pe" gesagt hat. "Was bleibt, ist eigentlich
nur das Bedauern darüber, wie respektlos
bei uns in der SPD der Umgang miteinan
der geworden ist und wie wenig eingegebe
nes Wort noch zählt", so wird Gabriel da zi
tiert  was man wohl als Anspielung auf
Schulz verstehen muss, der ihm, so heißt
es jedenfalls immer wieder, für den Fall ei
ner neuen großen Koalition etwas zuge
sagt haben soll. Außerdem, und da wird es
noch härter, zitiert Gabriel seine kleine
Tochter: "Du musst nicht traurig sein, Pa
pa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns.
Das ist doch besser als mit dem Mann mit
den Haaren im Gesicht."
Ist dies nun also tatsächlich das politi

sche Ende des begabtesten Sozialdemokra
ten seiner Generation? So sieht es aus. Und

doch kann man sich da, wie eigentlich im
mer bei Gabriel, nicht ganz sicher sein.
Denn es gibt Gegenwind für Schulz.
Das wird schon am späten Mittwoch

nachmittag in der Sitzung des SPDPartei
vorstands deutlich. Da gibt es zwar hinter
verschlossenen Türen viel Lob für den Koa
litionsvertrag und die Verteilung der Minis
terien  aber eben auch Kritik daran, dass
Schulz nun, trotz seiner Festlegung, doch
ins Kabinett wolle. Der sächsische SPD

Landesvorsitzende Martin Dulig ist einer
derjenigen, die diese Kritik vorbringen. Du
lig, ein besonnener Mensch und Vater von
sechs Kindern, spricht über Glaubwürdig
keit und sagt sinngemäß, dass es aus sei
ner Sicht besser gewesen wäre, wenn
Schulz verzichtet hätte. Da hat Schulz sich
noch im Griff: Er rechne es ihm hoch an,
entgegnet er Dulig, dass er sich im Gegen
satz zu anderen offen äußere. Wie ange

spannt Schulz trotzdem ist, wird später in
der Sitzung klar, als eine Detailkritik rund
um denVertrag geäußert wird. Da wird der
Vorsitzende emotional: Er lasse sich diesen

tollen Vertrag nicht kaputtreden, so wird
er von Teilnehmern sinngemäß zitiert.

Was passiert eigentlich mit dem
einen wie mit dem anderen, wenn
der Zorn an der Basis eskaliert?
Später am Abend wird der Gegenwind

noch deutlich heftiger. Da trifft sich die
SPDBundestagsfraktion zur Sitzung. Als
Schulz hier die Ergebnisse des Tages vorge
stellt hat, rührt sich kaum etwas. Teilneh
mer, die nicht zur Übertreibung neigen,
sprechen später von geradezu gespensti
scher Stille, die nach Schulz' Rede ge
herrscht habe. Dann beginnt die Debatte,
in deren Verlauf es wieder viel Lob für die
Verhandlungsergebnisse gibt  aber eben
auch eindeutige Kritik an der Personalie
Schulz. Mehrere Redner berichten von em
pörten Rückmeldungen ihrer Parteibasis.
Dass Schulz nun Außenminister werden
wolle, sei dort nicht mehr vermittelbar.
Eine derjenigen, die sich äußern, ist die

Abgeordnete Gabriele Katzmarek aus Ba
denWürttemberg. Sie steht auch am Tag

danach zu ihren Äußerungen und sagt:
"Ich habe zahlreiche Rückmeldungen aus
meinem Wahlkreis bekommen und stelle
fest, dass diese Entscheidung dort nicht
nachvollziehbar ist." Sie habe "große Be
fürchtungen, dass sich das beim Mitglie
dervotum negativ auswirkt". Die Inhalte
seien ihr am wichtigsten. "Und ich bedaure
zutiefst, dass ich jetzt nur noch Diskussio
nen über die Personalfrage erlebe." Im Üb
rigen habe Gabriel "einen sehr guten Job
gemacht als Außenminister".
Während der langen Fraktionssitzung

sitzt Schulz so da, dass selbst Gegner fast
Mitleid bekommen. Auch er hat ja eine
Nacht ohne Schlaf hinter sich. Einmal legt
Generalsekretär Lars Klingbeil ihm beruhi
gend die Hand auf die Schulter. Und am En
de springen ihm mehrere, zum Teil gewich
tige Abgeordnete bei, verteidigen ihn und
seine Entscheidung. Trotzdem bleibt bei
vielen der Eindruck, dass die Sache noch
nicht durch ist. Dass der Druck noch wach
sen könnte, Schulz also noch lange nicht
im Auswärtigen Amt angekommen ist.
Und nur mal angenommen, der Druck

würde in den nächsten Tagen und Wochen
noch so hoch, dass Schulz beidrehen und
diesen Posten hergeben müsste, von dem
er sich seine politische Rehabilitation er
hofft? Wäre dann, trotz aller Ablehnung un
ter den Genossen, nicht doch ganz schnell
wieder der Name Gabriel im Spiel?
Übrigens ist auch das ein Unterschied

zwischen den beiden: Gabriel hat den Par
teivorsitz immer als sein wichtigstes Amt
bezeichnet, aus dem sich alles andere, also
das Amt des Wirtschaftsministers und die
Vizekanzlerschaft, nur ableite. Schulz war
offenkundig bereit, den Parteivorsitz für
das Ministeramt aufzugeben.

Aber noch mal einen Schritt zurück:
Was wäre denn, wenn Gabriel noch mal
Thema würde? Dann dürfte ihm trotzdem
noch Nahles im Weg stehen. Die hat ja auch
ihre ganz eigene Geschichte mit ihm.

Für Nahles gilt: Je besser
die Leute sie kennen, desto
sympathischer finden sie sie

Wie die verlaufen würde, war eigentlich
schon ganz am Anfang klar, im November
2009. Da sollten die beiden die Partei über
nehmen, Gabriel als Vorsitzender, Nahles
als Generalsekretärin. Nun, vor dem ent
scheidenden Parteitag, gaben sie dem Spie
gel ein gemeinsames Interview. Beide wa
ren mit einem eigenen Pressesprecher an
gerückt, wie gegnerische Parteien zum
Streitgespräch. Und im Verlauf des Inter
views dehnte Gabriel seinen Redeanteil
kontinuierlich immer weiter aus. Er redete
und redete, bis Nahles ihrem Sprecher ei
nen Blick zuwarf, der sagte: Tu doch mal
was! Aber gegen Gabriel war kein Ankom
men. So blieb es letztlich die ganzen vier
Jahre: Der Vorsitzende wirbelte, die Gene
ralsekretärin bügelte aus. Er chaotisierte,
sie räumte auf. Sie fluchte, haderte, aber
sie wusste, dass sie durchhalten musste.
Über dem Interview stand übrigens am En
de die Überschrift "Hase nennt sie mich
noch nicht." So hatte Gabriel im Gespräch
das bislang distanzierte Verhältnis zwi
schen den beiden ironisiert.

Für Nahles war die Zeit als Generalsekre
tärin eine Art innerparteilicher Resoziali
sierung. Als JusoVorsitzende und später
als Anführerin der Parteilinken hatte sie
viele gemäßigte bis konservative Genos
sen gegen sich aufgebracht. Als sie dann
2005 auch noch gegen den Willen des da
maligen Parteichefs Franz Müntefering Ge
neralsekretärin werden wollte und ihn da
mit zu Fall brachte, war ihr Ruf endgültig
dahin. Während man einem jungen Mann
ein solches Brachialmanöver wohl bald ver
ziehen hätte (jaja, der ungestüme Ehrgeiz),
wurde Nahles lange mit Begriffen wie
Schlange oder Hexe bedacht, in deren Ge
nuss ja nur Frauen kommen. Doch spätes
tens seit sie von Ende 2013 an als Arbeitsmi
nisterin ein sozialdemokratisches Herzens

anliegen nach dem anderen umsetzte, war
es damit vorbei. Und als sie in den letzten
Wochen entschiedener als jedes andere
Mitglied der Parteiführung für die große
Koalition trommelte, wurde bei manchem
eingefleischten NahlesGegner aus Abnei
gung so etwas wie Respekt.
Bei Nahles gilt folgende Faustregel: Je

näher die Leute ihr stehen, desto positiver
wird das Bild, das sie von ihr haben  bis
hin zu ihrem engsten Umfeld, einem ver
schworenen Haufen von Leuten, die zum
Teil seit vielen Jahren bedingungslos zur
Chefin halten. Auch das unterscheidet sie
übrigens von Gabriel und Schulz.
Gabriel hatte solch ein Umfeld nie.

Schulz hatte zwar in Brüssel eines, als Euro
papolitiker, aber nicht in Berlin. Nahles wie



Seite 108

derum könnte ohne solch ein Umfeld
kaum ihr politisches und privates Pensum
bewältigen. Sie ist alleinerziehende Mutter
einer kleinen Tochter, die bislang in ihrem
Heimatdorf in der Eifel aufwächst und häu
fig von der Oma betreut wird. Nahles soll
deshalb gründlich überlegt haben, ob sie
neben der Führung der Bundestagsfrakti
on auch noch den Parteivorsitz überneh

men könne. Man habe eine Lösung gefun
den, heißt es dazu in ihrem Umfeld.
Für Schulz mag der Parteivorsitz Mittel

zum Zweck gewesen sein, für Gabriel ein
Herzensanliegen. Was ist er für Nahles? Ist
sie am Ziel, will sie noch weiter? Auch dazu
verrät ihr Gesicht nichts, als sie am Mitt
wochabend im WillyBrandtHaus steht.
Keine Regung. Totale Kontrolle.
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Der hohle Selbstbespiegler
Wer Martin jacques aber persönlich in die

Schulz an schuster Regierung strebt, ist in
seinen Wor keiner Weise gerecht

ten misst, der muss ver fertigt, nimmt man den
zweifeln. Oder vor Empörung be Martin Schulz ernst, der sich bis zum
ben, wenn er Sozialdemokrat ist. 24. September abends und auch in
Und selbst wer kühlen Blutes bleibt, den darauffolgenden Wochen der
kann über die Rücksichtslosigkeit Öffentlichkeit zeigte.
nur staunen, die Schulz gegenüber Schulz ist nicht der erste Politi
der eigenen Partei an den Tag legt, ker, der an einer IchTrunkenheit
Mit guten Gründen lässt sich sogar leidet. Nicht selten kommt die Ego
behaupten: Noch nie gab es einen manie und Eitelkeit der Politiker so
SPDVorsitzenden, der die eigene gar dem Amt und dem Land zugute.
Partei so gering schätzte und das In diesem Fall aber ist alles anders.
Amt August Bebels und Willy Das Charakteristischste an dem Par
Brandts derart schamlos für seine teipolitiker Schulz ist seine Charak
eigenen Belange ausnutzte wie der terlosigkeit. Sie wird die herrschen
Mann aus Würselen. de Trübsal über die Volksparteien
Was konnte man von ihm nicht al nur mehren. Schlimmer noch, sie

les über die Größe und Bedeutung wird die SPD tiefer in den Abgrund
des Parteivorsitzes hören, als seine ziehen.
Genossen ihn im Januar vergange Seine Gier nach dem Auswärtigen
nen Jahres zu ihrem Chef wählten! Amt reißt nicht nur Sigmar Gabriel
In heißflüssiger Rede, von der Rüh mit, sondern beschädigt die Partei
rung über die eigenen Worte über auch weiter. Mit Schulz verdrängt
mannt, sprach Schulz von der Ehre, der derzeit unbeliebteste Sozialde
dem Traum, aber auch von der Bür mokrat den gegenwärtig beliebtes
de, die ein solch großartiges Amt für ten Politiker des Landes, einen zu
einen Sozialdemokraten bedeute dem, der sein Amt souverän führt,
ten, wenn er es antreten dürfe. Heu Man kann nur hoffen, dass die SPD
te wissen wir: reines Wortgeklingel. Fraktion im Bundestag diese absolu
Alles Quatsch mit Soße! Von Schulz tistisch wirkende Order ihres schei
als Chef der SPD bleibt nicht mehr denden Parteivorsitzenden nicht wi
als seine tönende Hohlheit und der derspruchslos hinnimmt. Schließ
Scherbenhaufen, den er der Partei lieh ist sie es, die bestimmt, wer Mi
hinterlässt. nister wird und wer nicht.
Das Amt des Vorsitzenden war

ihm, der mit seinen 62 Jahren im
Halbfinale des Alters steht, nie mehr MARTIN SCHULZ
als eine goldene Gelegenheit, das ict MirWT nFP
drohende Rentnerdasein zu umge • ' NICn I UtK
hen und einen hohen Posten in der ppcTP pni iTlkTD
Regierung zu ergattern. Es sollte das '
Kanzleramt werden, und wenn das DER AN EINER
nicht glückte, dann wenigstens das
Auswärtige Amt. Dass im SPDVor ICHTRUNKENHEIT
sitz eine ganze politische Welt ste
cken kann, dass in diesem Amt  viel LEIDET
leicht sogar allein in diesem Amt <
die Möglichkeit liegt, einer ge
schwächten, darniederliegenden So Womöglich kommt Martin Schulz
zialdemokratie aufzuhelfen, so wie aber zugute, dasser im Gesprächs
es die Parteichefs vor Willy Brandt marathon mit Angela Merkel und
taten, die ihr Leben lang keinerlei Horst Seehofer so viele Posten wie
Spitzenämter einnahmen (Kurt möglich für seine geschwächte Par
Schumacher und Erich Ollenhauer), tei herausgeholt hat. Auch werden
das alles kümmert Schulz genauso viele Genossen aufatmen, dass sie
wenig wie die Tatsache, dass sein ihn ins Auswärtige Amt abschieben
Vorbild Brandt länger auf dem Sessel. können.
des Parteivorsitzenden saß als auf al Doch sie sollten nicht vergessen:
len anderen Polstern, die ihm seine Seit 1949 folgt die deutsche Außen
Staatsämter boten. ~ politik dem Grundsatz der Bere
Welche Bedeutung misst Martin chenbarkeit. Man kann nur hoffen,

Schulz eigentlich den eigenen Reden dass Schulz seine Worte als Außen
bei, in denen jede Silbe immer wie ei minister überlegter als gegenwärtig
ne zugeschlagene Metalltür schep wählt. Es reicht für den deutschen
pern muss, um von ihm für gut be Außenminister auch nicht aus, ein
funden zu werden? Im Dauerpathos, wandelnder Moralkatechismus zu
zum leisen Zwischenton nie in der sein, den Schulz als Präsident des
Lage, hat der SPDChef verkündet, Europarlamentes bis zur Vollendung
unter keinen Umständen im Kabi gab. Wenn das Dauerpathos und die
nett der Bundeskanzlerin Minister unerschöpfliche Quelle fader Würse
zu werden, von dem Schwur zu lener Lebensweisheiten nicht einmal
schweigen, nie, nie, nie eine große mehr die eigenen Genossen beein
Koalition zu schließen. Eine neue drucken, wie sollen dann der Nahe
Regierung mit der Union angesichts Osten, Putin, die Ukraine oder die
der Mehrheitsverhältnisse zu bilden Vereinigten Staaten davon im deut
ist ein Akt der Staatsräson. An ihr sehen Interesse bewegt werden?
führt kein Weg vorbei. Dass Schulz jacques.schuster@welt.de
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Außenminister
Schulz?
Nur das nicht!
Lob für den Koalitionsvertrag, aber Tadel
für die Personalrochade: Der NochSPDChef
bekommt intern deutliche Kritik zu hören

i

So etwas wie die SPDFrakti
onssitzung am Mittwoch
abend, sagen Abgeordnete
und Mitarbeiter, hätten sie
noch nie erlebt  weder in

den letzten Jahren noch in der politisch
aufregenden Zeit um die Agenda 2010.
Was genau war passiert? Nach der nach
mittäglichen Präsentation des Koalitions
vertrags und einer Sitzung des SPDPar
teivorstands kamen deren Parlamenta
rier ab 18 Uhr im OttoWelsSaal im
Reichstagsgebäude zusammen.
VON DANIEL FRIEDRICH STURM

Trotz der für die SPD beachtlichen

Ressortverteilung und des sozialdemo
kratisch geprägten Koalitionsvertrags
sei die Stimmimg schlecht gewesen,
heißt es in Teilnehmerkreisen. Der

Grund: die plötzliche Rochade, bei der
der SPDVorsitzende Martin Schulz sein
Amt an Fraktionschefin Andrea Nahles

übergeben will, um seinerseits Außenmi
nister zu werden. "Die Causa Schulz hat
alles überlagert", sagt ein Abgeordneter
am Tag danach.
Nur mäßigen Beifall habe Schulz er

halten, und auch die  intern beliebte 
Nahles sei mit nur etwas mehr Applaus
bedacht worden. Etliche Abgeordnete
machten in der nicht öffentlichen Sit
zungen aus ihrem gespaltenen Gefühl
keinen Hehl: Während die meisten Red
ner den Koalitionsvertrag und die Res
sortverteilung lobten, sei'Schulz für sei
ne Ambitionen als Außenminister in bei

den Sitzungen mehrfach kritisiert wor
den, erfuhr WELT aus Teilnehmerkrei
sen. Mehrere Redner sagten demnach, es
sei besser, wenn Schulz nicht ins Aus
wärtige Amt wechselt.
Der scheidende SPDChef sei in der

schlecht besuchten Sitzimg aber nicht ag
gressiv attackiert worden; vielmehr äu
ßerten mehrere Parlamentarier in mode
rnem Ton ihr Unverständnis über seine

Ministerambitionen. Diese seien schwer
bis nicht vermittelbar. Der Unmut be

zieht sich auf mehrere Vorgänge: Schulz'
Wortbruch, also das Abrücken von seiner
apodiktischen Festlegung gegen einen
Kabinettsposten unter Kanzlerin Angela
Merkel (CDU), seinen erkennbar leicht
fertigen Rücktritt vom quasi heiligen Amt
des SPDVorsitzenden und die Tatsache,
dass dies  wie üblich  im kleinsten Kreis

ausgeheckt worden war. All das verstärkt
das ohnehin ausgeprägte Misstrauen in
nerhalb der Partei; auch die designierte
Vorsitzende Nahles dürfte das noch kräf
tig zu spüren bekommen.
Fast einhelliges Lob fand der Koaliti

onsvertrag. "In jeder Gewerkschaft gäbe
es nach einem solchem Verhandlungser
gebnis heute Freibier für alle", sagte etwa
der Europapolitiker Axel Schäfer (NRW).
Er verwies darauf, dass die meisten SPD
nahen Organisationen empfählen, der
großen Koalition zuzustimmen. Mehrere
Parlamentarier klagten aber den Angaben
zufolge: Nun werde ausgerechnet vor
dem heiklen SPDMitgliedervotum der
sehr gut befundene Koalitionsvertrag von
Personaldebatten und dem Ärger über
Schulz verdrängt. Kritik an dessen Ambi
tionen äußerten dabei nicht die "üblichen
Verdächtigen" unter den Abgeordneten.
Dies taten demnach vielmehr eher neue,
eher wenig bekannte Parlamentarier, un
ter anderem aus den pragmatischen Glie
derungen in NordrheinWestfalen, Nie
dersachsen und HessenNord. Außerdem
mehrere aus dem konservativen Seehei
mer Kreis in der SPD, nicht eben ein Hort
der Rebellion.

Mit ihrem Wahlergebnis von 20,5 Pro
zent habe die SPD "mehr als 50 Prozent
des Koalitionsvertrags" bestimmt, sagte
Teilnehmern zufolge der Finanzpolitiker
Bernhard Daldrup (NRW). Die gute Lei
stung der Verhandler werde "aber jetzt
leider durch die Personalentscheidungen

überlagert". Schulz gebühre zwar für sei
ne Arbeit "unser Respekt, aber dennoch
kann ich nicht erklären, dass jetzt ein be
liebter Außenminister einfach in die Wü
ste geschickt werden soll", sagte Daldrup.
"Das ist ein Problem und erschwert die
Debatte über den Koalitionsvertrag."
Der geschäftsführende Außenminister

Sigmar Gabriel saß unter den Abgeord
neten, meldete sich nicht zu Wort. Er er
hielt aber vereinzelt Zuspruch von Red
nern wie von Kollegen im direkten Ge
spräch. Während mancher Sozialdemo
krat damit rechnet (und darauf hofft),
dass über Schulz' Wechsel ins AA noch
nicht das letzte Wort gesprochen ist,
rechnet fast niemand in der SPD mit
einem Verbleib . Gabriels am Werder
schen Markt. Gabriel ist beliebt im Volk
 aber unbeliebt in Fraktion und Partei
führung. Jetzt sagte er diverse Minister
termine ab. Ein ihm verbundener Abge
ordneter sagt am Donnerstag WELT, der
Außenminister lasse sich seinen Ärger
zwar nicht anmerken, "aber natürlich ist
Sigmar auf 180.000".
Die Bildungsexpertin Daniela De Rid

der (Niedersachsen) sagte in der Aus
sprache nach WELTInformationen, Ko

alitionsvertrag und ausgehandelte Res
sorts hätten eine "große Überzeugungs
kraft". Allerdings befurchte sie, "dass die
sehr guten Verhandlungsergebnisse
durch die Personaldebatte überlagert
werden könnten". Sie habe Respekt vor
Schulz, zumal mit Blick auf die Außen
und Europapolitik. "Gleichwohl nehme
ich wahr, dass die Entscheidung, jetzt
doch als Außenminister in das Kabinett
einzutreten, schwer vermittelbar sein
wird", sagte De Ridder in der Fraktion:
"Hier bedarf es einer großen Überzeu
gungskraft." Das kann man wohl sagen:
Es ist für die diskursfreudige SPD kom
munikativ herausfordernd, hoch umstrit
tene Personalentscheidungen zu treffen,
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ohne darüber sprechen zu wollen.
In der Fraktion zweifelten viele an

Schulz, was in "Verzweiflung" münden
könne, sagte ein Abgeordneter. Auch
wohlmeinende Parteifreunde hätten er
kannt, welche Fehlbesetzung Schulz als
SPDChef sei. Die Frage bleibe offen,
sagt ein Parlamentarier nach den turbu
lenten Sitzungen: "Wer zieht die Konse
quenz aus einem miserablen Wahlergeb
nis und einer schlechten Performance

danach?" Nahles und die SPDSpitze
müssten sich von Schulz lösen. Erkenn
bar "erschüttert" habe dieser auf die di
versen kritischen Wortmeldungen rea
giert. Einzelne Abgeordnete nahmen
Schulz deswegen in Schutz. Ein Abge
ordneter sagte anschließend: "Man hatte
das Gefühl: Beim nächsten kritischen
Wortbeitrag schmeißt er hin."
In den letzten Wochen hatten mehre

re Sozialdemokraten Schulz deutlich ge
macht, er werde nicht Vorsitzender blei

ben und daneben die Amter als Minister
sowie Vizekanzler übernehmen können.
Strikt strebt Schulz ins AA; die "Freund
schaft" mit Gabriel ist ohnehin entzwei.
Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte
Schulz sie weniger beschworen. "Nur"
als Parteichef, sagt ein führender Kopf
der SPD, wäre Schulz zum einflusslosen
"Frühstücksdirektor" geworden. Man
habe sich die Karikaturen vorstellen
können: Olaf Scholz und Nahles bestel
len Schulz ein. Das werden sie allerdings
auch künftig können, auch wenn Scholz
seinen beabsichtigten Wechsel ins Bun
desfinanzministerium noch nicht bestä

tigt. Ein Spitzengenosse sagt: ,Jeder
weiß es, es steht nur noch nicht in den
Bulletins."

Die anderen Kabinettspersonalien
sind ebenfalls  offiziell  noch nicht fix,
was in der Sitzung des Vorstands bemän
gelt wurde. Der Tenor auch hier: Lob für
den Koalitionsvertrag, Tadel für die Per

sonalie und die Methode Schulz. Nieder
sachsens Innenminister Boris Pistorius
forderte abermals, die Ministerliste fix
zu machen, im Sinne der Transparenz.
In den nächsten Tagen werde der Druck
in dieser Hinsicht steigen, heißt es in der
SPD. Man habe der "Misstrauenskultur"
zu begegnen.
Mehrere Vorstandsmitglieder rieten

Schulz in verbindlichem Ton  teilweise
indirekt  er möge nicht ins Kabinett ge
hen. Der sächsische SPDVorsitzende
Martin Dulig, ein moderater Pragmatiker
mit wenig Hang zum Querulantentum,
appellierte an die Parteispitze, die Beset
zimg der Ministerposten "schnell zu klä
ren", wie WELT aus Teilnehmerkreisen
der Vorstandssitzimg erfuhr. Dulig ver
wies darauf, dass dies nötig sei, um die
SPDMitglieder für die große Koalition zu
gewinnen. Er appellierte direkt an Schulz:
"Ich bitte dich, Martin, deine Rolle im Ka
binett zu überdenken."
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Gabriel und die SPD

Tragischer
Fall
Von Jörg S. Carl

In diesen tollen Tagen fragt man
einander gern Als was gehst
du' Es ist Karneval, aber längst
nicht allen ist zum Lachen zu

mute Sigmar Gabriel ist so ein
Fall, er geht als ein Garnichts
mehr Im neuen Kabinett wird
er keine Rolle mehr spielen,
nicht mehr als Außenminister,
nicht als Chef eines anderen
Ressorts. Es heißt, er sei einfa
cher Abgeordneter oder werde
in die Wirtschaft wechseln
Man muss kein GabrielFreund

sein, um seinen Fall tragisch zu
nennen Der ehemalige Partei
vorsitzende hat den Sozialde

mokraten auf deutsch gesagt
einst den Allerwertesten geret
tet, als die Partei nach der am
Ende gescheiterten Schroder
SteinmeierMuntefenngAra
programmatisch zerbroselt und
personell ausgezehrt war. Er hat
ihr  ja, oft auf rüde und polari
sierende Art  allmählich neues
Leben nach der verheerenden

Niederlage bei der Bundestags
wahl 2009 eingehaucht. Nun
wird er nicht mehr gebraucht.

In der Politik ist Dankbarkeit ein

sehr begrenztes Gut. In der SPD
erst recht: Gabriel hat in der
Partei mehr Feinde als Freunde.
Hinzu kommt die bittere Ironie

der Selbstentmachtung: Die
Niederlage 2017 ist noch nie
derschmetternder ausgefallen
als 2009, und derjenige, der da
für verantwortlich ist, beerbt
Gabriel nun als Außenminister,
Martin Schulz, jener Ritter von
der traurigen Gestalt, der erst
von Gabriel als Nachfolger in
thronisiert wurde, belohnt sich
zu guter Letzt doch noch selbst.
Er kann nun sein Verlierenmage
mit diplomatischen Weltreisen
aufpolieren
Gabriel hat alle noch anstehen
den Termine als amtierender

Minister abgesagt  ein Hinweis
darauf, dass das Zerwürfnis
weit größer ist als vermutet.
Oder ist er bloß ein schlechter,
schmollender Verlierer' Man
kann das so sehen. Andererseits

ist diese Haltung konsequent:
Wenn ihn die neue SPDSpitze
als überflussigen Störfaktor
empfindet, tritt er eben ab.
Ohne Tusch, nur schnell weg.
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"Alle Staatsgewalt geht von
den SPDMitgliedern aus"
ANALYSE Eine kleine Minderheit der

Gesellschaft entscheidet über die Groko und ^E|| ¦¦ H
die weitere Politik. Ist das demokratisch? ESUujvo c * H
Von Peter Kurz. Seine ExKollegen hatten VERBINDLICHES MITGUEDERVOTUM B

das freilich schon im Jahr 2013 Soll die Sozialdemokratische Partn Dgutvchlarrd1. IS'D' ilrn — iT tur
Düsseldorf. Alle Staatsgewalt ganz anders gesehen. Auch da £3SK?!^ ¦
geht von den Mitgliedern der gab es einen SPDMitglieder R
SPD aus. Verdammt, wo liegt entscheid zum damaligen Ko O ** O nun B
mein Grundgesetz...?" So twit alitionsvertrag. Eine gegen das % I
tert Rainer Wendt. Der mei Mitgliedervotum gerichtete E
nungsfreudige Chef der Deut Beschwerde wies das Bundes B'"' "vr tlfl{ s,,namc abgebtn ¦
i ^ t,1 • i r. r •• 7 r, Ungültig sind Stimmzettel, die den itv Bsehen Polizeigewerkschart Verfassungsgericht zuruck. Be ¦

spielt auf den GrundgesetzAr gründung: Mit Verfassungsbe
alle Staats schwerden Akte

vom ausgeht, der ange
Und bringt den Unmut auf den griffen werden". Mit einer Ab
Punkt, den auch andere emp Stimmung über einen Koali Schon 2013 stimmten die SPDMitglieder über die Groko ab. Bei 78 Prozent
finden: dass die Frage, wer die tionsvertrag unter ihren Mit Wahlbeteiligung stimmten knapp 76 Prozent mit Ja. Foto: dpa
Republik regieren wird, in die gliedern übe die SPD aber ge
Hände einer kleinen Minder rade keine öffentliche Ge der Parteivorstand dem Vo
heit gelegt wird. Nämlich in walt aus. Auch sei es den Par tum der Mitglieder unterwor MITGLIEDERVOTUM
die der SPDMitglieder, die da teien überlassen, wie sie ihren fen. Das Sagen haben am Ende
rüber abstimmen, ob ihre Par "parlamentarischen Willens die in den Bundestag gewähl ABSTIMMUNG 463 723 SPDPar
tei noch mal in die große Koali bildungsprozess innerpartei ten SPDAbgeordneten. Selbst teimitgliedersind aufgerufen, da
tion mit der Union gehen soll. lieh vorbereiten." Nicht anders wenn die SPDParteibasis Nein rüber abzustimmen, ob sich ihre

entschieden die Richter auch zur Groko sagt, können sie bei Partei in einer großen Koalition
Warum Karlsruhe jetzt. Und wiesen Beschwerden der Regierungsbildung mit Ja "an der Regierung beteiligt. Die
die Bedenken nicht teilt gegen das aktuell angesetzte votieren. Und umgekehrt. Da Partei hat beschlossen, dass das
Fast 47 Millionen Menschen Mitgliedervotum zurück. bei stimmen sie formal zwar Votum verbindlich sein soll.
. hatten im September 2017 den Aber sind nicht doch die nicht über den Koalitionsver
Bundestag gewählt. Und nun Rechte der von den Wählern trag ab, sondern über die Wahl
sollen knapp 464 000 Leute mit frei gewählten Bundestags der Bundeskanzlerin. Dies ist einen großen Druck auf die Ab
SPDParteibuch entscheiden, abgeordneten eingeschränkt, freilich indirekt ein Votum geordneten ausüben.
wer uns regieren soll? Der frü . wenn sie durch die Entschei über den Koalitionsvertrag. Aber wäre das so undemo
here Präsident des IJundesver dung der Mitglieder gebun Bei dieser geheimen Wahl kratisch, wie es die Kritiker sa
fassungsgerichts, HansJürgen den werden? Wenn sie keinen sind sie aber in ihrer Entschei gen: dass hier ein kleiner Teil
Papier, führt die Riege der Kri Spielraum mehr haben für ihre dung frei und nicht an das Mit der Gesellschaft über die Wei
tiker an: "Mitgliederentschei freie Gewissensentscheidung? gliedervotum gebunden. Nä chenstellung für die ganze Ge
de über die Bildung der Bun Schließlich heißt es doch im türlich werden die SPDAbge sellschaft entscheidet? Blicken
desregierung, über das künf SPDParteitagsbeschluss vom ordneten dabei abwägen, wel wir zur politischen Konkur
tige Regierungsprogramm und 21. Januar: "Unsere Basis ent che Konsequenzen ihre Ent renz: da entscheiden allein die
die Gesetzgebung in der neu scheidet. Über die Ergebnis Scheidung für ihre Partei hät Parteigremien. Und damit viel
en Legislaturperiode hebeln se der Koalitionsverhandlun te. Und für ihr eigenes Mandat, weniger Köpfe als bei der SPD.
stückweise die grundgesetzli gen wird ein verbindliches das bei Neuwahlen gefährdet Das einfache UnionsPartei
chen Regeln des parlamenta Mitgliedervotum eingeholt." wäre. Insofern dürfte faktisch volk darf nur ein bisschen dis
rischen Systems faktisch aus." Damit hat sich allerdings nur das Mitgliedervotum schon kutieren (und viel grummein).
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EU  Parlament stellt die Sommerzeit auf den Prüfstand
Die Abgeordneten wollen Kosten und Nutzen der Zeitumstellung nun endgültig klären  und sie wenn nötig abschaffen
Straßburg. Das EUParlament
macht Druck im Dauerstreit um

die Umstellung zwischen Sommer
und Winterzeit. Die Abgeordneten
forderten gestern die EUKommis
sion dazu auf, Vor und Nachteile
der Zeitumstellung genau unter
die Lupe zu nehmen und die Rege
lung gegebenenfalls abzuschaffen.
Ein entsprechender Antrag bekam
bei einer Abstimmung in Straß
burg eine deutliche Mehrheit.
"Jetzt muss die Europäische Kom
mission endlich reagieren", teilte
der CSUEuropaabgeordnete Mar
kus Ferber mit.

Die Forderung des Verkehrsaus
schusses, die Sommerzeit ganz ab
zuschaffen, fand allerdings keine
Mehrheit. Dagegen stimmten vor

allem Konservative und Euroskep
tiker.
Zahlreiche Studien, darunter

eine des wissenschaftlichen Diens

tes im Europaparlament vom ver
gangenen Oktober, hätten auf "ne
gative Folgen für die Gesundheit
der Menschen" durch die Som
merzeit verwiesen, heißt es in der
Entschließung weiter. Mehrere Ab
geordnete kritisierten die Zeitum
stellung als nicht mehr zeitgemäß
und warnten vor gesundheitlichen
Störungen bei vielen Menschen,
aber auch bei Tieren.
Die Zeitumstellung bringe kei

nen "positiven energetischen oder
wirtschaftlichen Effekt" sagte Fer
ber. Die finnische Grüne Heidi
Hautala kritisierte die Regelung als
t ;

"Relikt aus dem vergangenen Jahr
hundert".

Seit 1980 gibt es die Sommerzeit
in Deutschland, seit 1996 stellen
die Menschen in allen EULändern

einheitlich die Uhren am letzten

Sonntag im März eine Stunde vor

und am letzten OktoberSonntag
wieder eine Stunde zurück. Der
Nutzen ist umstritten: Laut Um

weltbundesamt knipsen die Deut
schen wegen der Zeitumstellung
im Sommer tatsächlich abends we
niger häufig das Licht an  im
Frühjahr und Herbst jedoch wird
morgens dafür mehr geheizt. Au
ßerdem sehen Mediziner Gesund
heitsrisiken für empfindsame
Menschen.
Sollte die Kommission zu dem

Schluss kommen, dass der Scha
den überwiegt, könnte sie den Mit
gliedstaaten und dem Parlament
einen Vorschlag zur Änderung der
entsprechende Richtlinie unter
breiten. EUVerkehrskommissarin
Violeta Bulc stellte gestern bereits
klar, dass es eine Abschaffung nur
europaweit geben könne. (dpa)

? Aus aller Welt
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Eine Woche braucht der Mensch
Viele Menschen leiden unter der Zeitumstellung  und Vorteile gibt es eigentlich keine. Die
EUKommission soll deshalb noch mal über die Sommerzeit nachdenken. Fragen und Antworten.
VON DETLEF DREWES quenz und Verdauungsbeschwer einen neuen Stimmt es, dass nach dem Start der

den. Kinder tun sich nach Anga Rhythmus zu fin neuen Zeit zu mehrVerkehrsunfällen
Straßburg/Brüssel. Sommer und ben von Ärzten besonders schwer, den. rfo. ' .A ',kommt?
Normalzeit im Winter? Der Streit —r • 3I Die Deutsche Gesellschaft für
um diese Frage zieht sich schon i . , * Im Schlafforschung und Schlafmedi
seit Jahrzehnten hin. Die FDP war : zin (DGSM) spricht von bis zu acht
mit der Forderung nach Abschaf : Prozent mehr Unfällen im Straßen
fung der Zeitumstellung sogar in «gm . , verkehr. Auch der Auto Club
die  später gescheiterten  Koali H C 1 cj~ /IM flPY / Plt Europa (ACE) hat anhand von
tionsverhandlungen für ein Jamai j ' W>ll WC/ Daten des Statistischen Bundes
caBündnis gegangen. Kommt nun 1 Jb waaf amtes herausgefunden, dass sich
eine europäische Regel, um die £jGsÄr Für die Zeitumstellung gibt es keine guten Gründe in der Woche nach der Zeitumstel
.Uhrenumstellung abzuschaffen? CjESä. lung schwere Unfälle häufen.
Hier sie wichtigsten Fragen und nH|j^ ? DETLEF DREWES
Antworten. .*,¦?<Gibt es denn überhaupt einen guten

Grund für die Umstellung der Zeit?
Welche Länder wenden eigentlich die | "T A Tenn das Leben aus dem kennbar. Die Geschichte von Das Büro für TechnikfolgenAb
Sommerzeit an? \l\l Takt gerät, hört der Energieeinsparungen hat sich Schätzung des Bundestages hat vor
Es sind vor allem jene Länder, V V Spaß auf. Die Umstel ebenso als unsinnig herausge zwei Jahren gemeinsam mit extei

die in den gemäßigten Zonen der j lung der Uhren im Frühling und stellt wie andere Versuche, den nen Gutachtern Untersuchungen
Nord und Südhalbkugel liegen  j Herbst mag vielleicht technisch Wechsel von Sommer zu Nor ausgewertet. Das Ergebnis ist ziem
also zwischen den Subtropen und j eine Kleinigkeit sein, der Orga malzeit und wieder zurück zu be lieh deutlich: Es fanden sich weder
der jeweiligen kalten Zone. Dazu | nismus aber gerät jedes Mal aus gründen. Stattdessen kostet der gesundheitliche noch ökonomi
gehören alle EUStaaten. Die Ba j dem Gleichgewicht. Mit teil Griff ans Uhrwerk, sofern es sehe Effekte, die man positiv nen
learen wollten zwar Vorjahren mal j weise dramatischen Folgen. Nun noch um analoge Geräte han nein könnte. Die Energieersparnis
die Sommerzeit auf das ganze Jahr ! mag das nur ein Aspekt der bis delt, etliche Millionen  das be sei "allenfalls minimal",
ausdehnen, mussten aber zurück i herigen Praxis sein, sich immer ginnt bei Zügen, die plötzlich ste
rudern. I wieder auf eine neue Zeit einstel henbleiben bis hin zu internatio Gibt es schon Hinweise darauf, wie

; len zu sollen  was übrigens viele nalen Geschäften, bei denen der sich die EUKommission entscheiden
Wie lange dauert es nach der Zeitum ; Urlauber per Fernreisen in weit Partner plötzlich in einer neuen w[rd?
Stellung, bis sich der menschliche Or j aus größerem Ausmaß und nur Zeit lebt. Die EUKommission Nein, bisher nicht. In Brüssel
ganismus umgestellt hat? i allzu gerne tun. Viel entschei dürfte alle Konsequenzen des ge wird nur immer wieder darauf ver
Mediziner sprechen von acht ! dender ist wohl die Zusammen meinsamen Marktes im Auge ha wiesen, dass eine gemeinsame Zeit

Tagen. In dieser Zeit klagen viele I schau der Erkenntnisse, die Fach ben. Und damit bleibt eigentlich nötig ist, weil sich sowohl die
Menschen über innere Unruhe, j leute längst vorgenommen ha nichts anderes denkbar, als die Unternehmen wie auch die Bürger
schlechten Schlaf (sogar bei der j ben: Positive Effekte dieses Ri Zeitumstellung abzuschaffen. schwertun, auf einem gemeinsa
Umstellung auf die Winterzeit), ! tuals sind praktisch nicht er ? ausaiierweit@ueitungsveriagaachen.de men Markt mit unterschiedlichen
über Veränderung der Herzfre :Zeitzonen klarzukommen.
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Eine Ewigkeit

Das Europaparlament erinnert uns
mal wieder daran, was wirklich

wichtig ist: die Sommerzeit. Fürwahr
ein europäisches Thema, wird doch die
Zeitumstellung für alles Mögliche ver
antwortlich gemacht: Unfälle, Krank
heit, Tod. Aber auch: mehr Licht, Luft
und Liebe. Mancher lebt eher nach sei

ner inneren Uhr in den Tag hinein,
nicht wenigen anderen gerät offenbar
der Biorhythmus aus den Fugen. War
um nicht eine ewige Sommerzeit? Die
EUKommission wird jedenfalls die
Vor und Nachteile in bewährter Ma
nier genau gegeneinander abwägen
und dann mit den Mitgliedstaaten ver
handeln. Aber da Brüssel traditionell

im Zweifel sich selbst für zuständig
hält und man mit Harmonisierung und
Binnenmarkt praktisch jede Kompe
tenz begründen kann: Warum nicht
gleich eine europäische Zeit festlegen?
Oder warum nicht Zeitzonen, um den
wachsenden Zentrifugalkräften in der
EU Rechnung zu tragen? Die Briten
sind ja so gesehen schon länger eine
Welt für sich  eine Stunde zurück.

Aber eine Stunde kann eben eine Ewig
keit sein. Ein Wunder, dass dazu nichts
im Koalitionsvertrag steht. Mü.
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Für die Sommerzeit sieht es düster aus
Europaparlament stellt Zeitumstellung in Frage / Jetzt ist die EUKommission am Zug
hmk. BRÜSSEL, 8. Februar. Jahrelang
hat der heutige Innenminister von Nord
rheinWestfalen, Herbert Reul (CDU), als
Europaabgeordneter im Europäischen
Parlament für die Abschaffung der Som
merzeit gekämpft. Pünktlich zur Zeitum
stellung im Frühjahr und Herbst infor
mierte der im vergangenen Juni von Straß
burg nach Düsseldorf gewechselte Politi
ker über die vermeintlichen negativen Fol
gen für die Gesundheit. Am Donnerstag
hat Reul einen ersten Erfolg erzielt. Mit
einer deutlichen Mehrheit von 384 Ja
stimmen bei 153 Neinstimmen hat das Eu
ropaparlament sich für eine Überprüfung
der Sommerzeit ausgesprochen  mit
dem Ziel, sie abzuschaffen: Die Europäi
sche Kommission soll Vor und Nachteile
unter die Lupe nehmen und dann konkre
te Vorschläge vorlegen.

"Für die Zeitumstellung ist die Zeit ab
gelaufen", sagte der Grüne Sven Giegold.
"Seit 38 Jahren quäle ich mich jedes Früh
jahr tagelang aus dem Bett, wenn mein
Schlaf durch die Zeitumstellung zwangs
verkürzt wird", sagte die Abgeordnete

Gabi Zimmer (Linke). "Meine Kinder
und meine Enkel brauchen immer Wo
chen, um sich an diesen Sommerrhyth
mus anzupassen. Und so geht es jedes
Jahr Millionen Europäerinnen und Euro
päern. Ich freue mich, dass damit bald
Schluss sein könnte." Etliche Menschen
litten körperlich an der Zeitumstellung,
sagte die FDPEuropaabgeordnete Gesi
ne Meißner. Nach einer Langzeitstudie
der Krankenkasse DAK gebe es 25 Pro
zent mehr Herzinfarkte, 12 Prozent mehr
Depressionen und 15 Prozent mehr
Krankmeldungen nach der Umstellung
auf die Sommerzeit und große Probleme
für chronisch Kranke. Von einem "Mini
Jetlag", der vor allem Kinder und Alte
treffe, sprach die Spanierin Ines'Ayala
Sender von den europäischen Sozialdemo
kraten.

Die Zeitumstellung war eingeführt wor
den, um Energie zu sparen. Erste Gedan
ken dieser Art gab es schon im 18. Jahr
hundert, danach wurden Sommerzeiten
immer wieder eingeführt und abgeschafft
 zuletzt verordnete sich Deutschland eine
Zeitumstellung nach der Ölkrise der sieb

ziger Jahre. Die Hoffnung, durch längere
Helligkeit und damit den Verzicht auf
Kunstlicht Energie einzusparen, hat sich
vielen Analysen zufolge allerdings nicht
bewahrheitet. Gleichzeitig betonen Kriti
ker, dass die Zeitumstellung den Biorhyth
mus von Mensch und Tier durcheinander

bringe, sie verursache Unfälle und Todes
fälle. Tiere stellten sich nur langsam auf
die veränderten Zeiten des Berufsver

kehrs ein, in den Tagen nach der Zeitum
stellung gebe es mehr Wildunfälle.
Befürworter der Sommerzeit betonen

wiederum, dass sie den Menschen im
Sommer zu mehr Sonnenlicht verhilft.
Auch das könne Unfälle verhindern. Dar
über hinaus wirke Sonnenlicht gegen De
pressionen und erleichtere den Menschen
den Sport am Abend. Die zuständige
Kommissarin Violeta Bulc stellte im Parla

ment klar, eine Abschaffung könne es nur
in der gesamten EU geben. Bei einem Fli
ckenteppich mit verschiedenen Zeitrege
lungen drohten Schwierigkeiten im Bin
nenmarkt. Ernsthaft diskutiert wird die
Abschaffung der Sommerzeit momentan
nur in Finnland.
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EUUhr tickt langsamer als erhofft
Parlament gibt vor Entscheidung neue Studie zur Zeitumstellung in Auttrag
VON DETLEF DREWES

STRASSBURG. Am Sonntag,
den25.März2018, um zwei Uhr
morgens ist es wieder so weit:
Europa stellt die Uhren um ei
ne Stunde vor. Die Hoffnung
auf ein schnelles Ende dieses
steten Wechsels zwischen
Sommer und Winterzeit hat
sich gestern zerschlagen. Das
EUParlament in Straßburg
lehnte einen Antrag auf Ab
schaffung der Uhrenumstel
lerei ab  jetzt soll erst einmal
eine Studie herausfinden,
welche Auswirkungen das
Drehen an der Zeit hat.
"Nutzloses Ritual", "über

holter Unfug", "nicht mehr
zeitgemäß"  das Urteil der
EUAbgeordneten über die
zweimal jährliche Umstellung
der Uhren fiel am Donnerstag
deutlich aus.
Doch die Abschaffung woll

te der größere Teil der Abge
ordneten aus den 28 Mitglied
staaten dann doch nicht übers
Knie brechen. Mit Mehrheit
lehnten die 751 Volksvertreter
einen Entschließungsantrag
ihres eigenen Ausschusses ab.
Der hatte die Brüsseler EU
Kommission aufgefordert,
schnell mit den Mitgliedstaa
ten über eine ganzjährige eu
ropäische Zeit zu verhandeln.
Daraus wird nichts.
Dabei waren sich alle Be

fürworter einer Reform einig:
weg mit der Zeitumstellung,
unter der viele Menschen und
Tiere leiden und die zu hohen
Aufwendungen bei Bussen,
Bahnen und Zügen führt.
Wichtig sei nur, dass Europa
eine einheitliche Zeit behalte.
"Ein Flickenteppich, bei dem
in Österreich für ein paar Wo
chen eine andere Uhrzeit gilt
als in Deutschland oder
Frankreich, wäre verheerend
für den Binnenmarkt", beton
te die SPDParlamentarierin
Kerstin Westphal. Sven Gie

gold, Wirtschaftspolitiker aus
den Reihen der grünen Euro
pafraktion, sieht das ähnlich:
"Wir brauchen eine europäi
sche Lösung, es darf keine Al
leingänge geben."
So denken alle, aber die Sa

che wird wohl erst einmal wie
der in die Schublade gelegt.
"Ich habe die zuständigen Mi
nister der Mitgliedstaaten ge
fragt, ob sie die Zeitumstel
lung beibehalten wollen", sag
te die zuständige EUKom
missarin Violeta Bulc vor dem
Parlament. "Bisher hat nur ei
ner geantwortet." Die Zustim
mung kam aus Polen, wo es
seit Herbst 2017 eine breite
Bewegung zugunsten einer
generellen Einführung der

Normalzeit gibt  denn eine
"Winterzeit" gibt es genau ge
nommen nicht. Offenbar wur
de das Thema auch schon bei
jüngsten Gipfeltreffen der
Staats und Regierungschefs
angesprochen, ohne ein allzu
großes Echo auszulösen. Da
bei liegt der Ball bei der Hälfte
der Regierungen. Die Euro
päische Kommission müsste
zwar ihre einschlägige Richt
linie über die Sommerzeit neu
fassen. Voraussetzung wäre
aber ein eindeutiges Votum
der Fachminister aus den EU
Ländern. In der Bundesre
publik wird der künftige Bun
deswirtschaftsminister, mut
maßlich Peter Altmaier, dafür
verantwortlich sein. Aber

selbst wenn der CDUPoliti
ker und seine europäischen
Amtskollegen sich einig wür
den, könnte es noch bis zu zwei
Jahren dauern, ehe die Uhren
endlich durchlaufen.
Dabei ist die wichtigste Fra

ge noch gar nicht beantwor
tet: Soll es nun bei der allseits
beliebten Sommerzeit blei
ben, die den Europäern lange,
laue Sommerabende be
schert? Oder behält die Union
stattdessen doch lieber die
europäische Normalzeit bei,
die bisher zwischen Ende Ok
tober und Ende März gilt?

Das Thema gibt viel Diskus
sionsstoff her: Polen hat sich
bereits auf die Sommerzeit
festgelegt. Finnland signali
siert Unterstützung. Auch aus
dem übrigen Kreis der EUFa
milie gibt es bisher eher Stim
men zugunsten einer dauer
haften SommerLösung.
Wichtig scheint nur, dass es
überhaupt zu einer Verstän
digung kommt  und zum En
de der UhrenKorrektur. Dass
dieser Eingriff in das Zeitge
fühl der Menschen gravieren
de Folgen hat, wurde auch am
Donnerstag wieder deutlich:
Bis zu 25 Prozent mehr Herz
anfälle in der Woche nach dem
Beginn der Sommerzeit re
gistrierte eine Untersuchung
der DAKKasse. Teilweise so
gar drastisch gestiegene Un
fallzahlen auf den Straßen
seien die Folge eines gestör
ten Schlafrhythmus, betonte
die liberale EUAbgeordnete
Gesine Meißner.
Nur der Energiespareffekt 

in den 1970er Jahren der ei
gentlich Grund für die euro
päische Regelung von Som
mer und Normalzeit  fällt
minimal aus. Das ist zwar al
les bestens bekannt, soll nun
aber erst noch einmal neu he
rausgefunden werden. Das
Aus für die Zeitumstellung hat
noch Zeit.

Folgenreich
DETLEF DREWES '
zur Zeitumstellung
Die Debatte um das Ab

schaffen der Zeitumstel
lung wird in Europa zu Recht
geführt. Denn wenn das Leben
aus dem Takt gerät, hört der
Spaß auf. Die Umstellung der
Uhren im Frühling und Herbst
mag vielleicht technisch gese
hen eine Kleinigkeit sein, der
menschliche Organismus aber
gerät jedes Mal aus dem
Gleichgewicht.

Nun mag das nur ein Aspekt der
bisherigen Praxis sein, sich im

mer wieder auf eine neue Zeit
einstellen zu sollen  was übri
gens viele Urlauber per Fernrei
sen in weitaus größerem Aus
maß und nur allzu gerne tun.
Viel entscheidender ist wohl die
Zusammenschau der Erkennt
nisse, die Fachleute längst vor
genommen haben: Positive Ef
fekte dieses Rituals sind prak
tisch nicht erkennbar.

Die Geschichte von Energie
einsparungen hat sich als

ebenso unsinnig herausgestellt

wie andere Versuche, den
Wechsel der Zeit zu begründen.
Stattdessen kostet der Griff ans
Uhrwerk etliche Millionen  das
beginnt bei Zügen, die stehen
bleiben oder eine Stunde länger
unterwegs sind, und geht bis zu
internationalen Geschäften, bei
denen der Partner plötzlich in
einer neuen Zeit lebt. Die Euro
päische Kommission wird nun
noch einmal auflisten, was oft
genug untersucht wurde, und

dabei vor allem den gemeinsa
men Markt im Auge haben.
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Sommerzeit hurra
Die Zeitumstellung ist toll
Von Artur vom Stein (a.vomstein@nrz.de)

Immer die gleiche Leier. Die Zeitumstellung
ist schlimm, schlimm, schlimm, die erhoff

te Energieeinsparung gibt's nicht und der
Biorhythmus von jedem Lebewesen dieser
Welt spinnt wochenlang... So wird typisch
deutsch lamentiert. Das ist so furchtbar
freudlos. Deshalb: Finger weg EU, lasst uns
die Sommerzeit ihr Bürokraten!
Wenn es abends eine Stunde länger hell

ist, macht der Biergarten gleich viel mehr
Spaß. Bei einer Stunde mehr Sonnenlicht,
freuen wir uns gleich viel mehr aufs Radfah
ren oder aufs Joggen. Mit längerem Licht ge
schehen abends womöglich weniger Unfälle,
Sonnenlicht wirkt gegen Depressionen und
bildet Vitamine in der Haut. Kurzum: Wenn

überhaupt was abgeschafft werden soll,
dann allenfalls die Winterzeit.
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EUParlament drängt auf Abschaffung der Sommerzeit
Die Kommission soll nun die gesetzliche Grundlage für eine Änderung schaffen. Die kommt aber wohl nur in der ganzen EU oder gar nicht.
VON M. GRABITZ UND T. REISENER

BRÜSSEL Bei der Debatte im EUPar
lament über das Für und Wider der
Sommerzeit hätte wohl jeder EU
Bürger mitreden können. Quer
durch die Parteienfamilien melde

ten sich Abgeordnete mit Argumen
ten gegen die Zeitumstellung zu
Wort. Etwa, dass Wissenschaftler
herausgefunden hätten, dass selbst
die innere Uhr von Fruchtfliegen
von der Zeitumstellung gestört wer
de. Der fraktionslose polnische Ab
geordnete Janusz KorwinMikke ar

gumentierte, die Sommerzeit gehö
re schon allein deswegen abge
schafft, weil sie vor 65 Jahren von
den Kommunisten in seinem Land

eingeführt worden sei.
Die meisten sprachen sich in der

Debatte für eine Abschaffung der
Sommerzeit aus. Der CDUAbge
ordnete Werner Langen will als ei
ner von wenigen die Sommerzeit
beibehalten. Die Sommerzeit ver
helfe den Menschen zu mehr Son
nenlicht. Und es sei doch klar: "Wo
das Sonnenlicht fehlt, da gibt es
mehr Depressionen." Das Votum

fiel eindeutig aus: Am Ende stimm
ten 384 Abgeordnete dafür, 154 da
gegen, die Sommerzeit abzuschaf
fen. Die Kommission wird aufgefor
dert, die Problematik einmal grund
sätzlich zu erörtern und dann mög
lichst die gesetzlichen Grundlagen
für die Änderung zu schaffen.
Die EU hat. zwar die Einführung

der Sommerzeit nicht beschlossen.
Ohne eine Änderung oder Abschaf
fung der entsprechenden Richtlinie
ist es den Mitgliedstaaten aber nicht
möglich, die Zeitumstellung abzu
schaffen. Bis die Sommerzeit wo

möglich abgeschafft wird, ist es al
lerdings noch ein weiter Weg. Es
bleibt abzuwarten, ob die EUKom
mission überhaupt einen Gesetzge
bungsvorschlag vorlegt und wie er
dann von den Mitgliedstaaten auf
genommen wird. Verkehrskommis
sarin Violeta Bulc erklärte, dass die
Kommission bereits alle Aspekte
untersucht habe. Danach gebe es
nur ein Ergebnis: "Es wäre schädlich
für den Binnenmarkt, den Mitglied
Staaten die Abschaffung gänzlich
freizustellen." Entweder müsse die

Sommerzeit EUweit abgeschafft

werden, oder es müsse EUweit alles
beim alten belassen werden.
NRWInnenminister Herbert Reul

(CDU), der sich als EUPolitiker jah
relang gegen die Zeitumstellung
ausgesprochen hatte, begrüßte den
Vorstoß: "Ich habe als Einzelkämp
fer angefangen und bin dafür belä
chelt worden. Mittlerweile ist das
Thema ^mitten in unserer Gesell

schaft angekommen." Die Sommer
zeit wurde 1980 eingeführt, um
Energie zu sparen. Experten be
zweifeln jedoch, ob sie wirklich ei
nen Effekt auf den Verbrauch hat.
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Sommerzeit? Weg damit!
EUAbgeordnete wollen die halbjährliche Zeitumstellung abschaffen  das ist allerdings höchst kompliziert
Zum l. April im vergangenen Jahr hatte sich der CDUEuropa

abgeordnete Werner Langen einen kleinen Scherz erlaubt.
Inhalt der Pressemitteilung: Die EUKommission hat die Som

merzeit eine Woche nach ihrem Beginn per Dekret rückgängig ge
macht und endgültig abgeschafft. Damit sei man dem löblichen Vor
bild von Russland und der Türkei gefolgt. Was Langen im Scherz
formulierte, könnte Realität werden. Denn im EUParlament gibt es
zahlreiche Gegner der Zeitumstellung. Nun haben die europäischen
Abgeordneten abgestimmt: Eine Resolution, die die Kommission
aufforderte, einen sofortigen Stopp für die Zeitumstellung zu er
lassen, ist zwar gescheitert. Ein zweiter Antrag aber ging durch: Die
Kommission soll sich mit dem Thema noch einmal intensiv beschäfti
gen  mit dem Ziel, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen
und eine einheitliche europäische Regelung vorzuschlagen.
Ab wann eine mögliche Änderung greifen könnte, ist unklar. Denn

sobald die Entscheidimg bei der EUKommission liegt, müssen ver
mutlich langwierige Verhandlungen mit den EUMitgliedstaaten
geführt werden. Dann wird es auch darum gehen, welche Zeit denn
nun künftig "Standard" werden soll: die bisherige Winterzeit oder die
Sommerzeit. Was nicht nur die EUKommission, sondern auch das
Parlament unbedingt vermeiden will, ist ein Flickenteppich aus un
terschiedlichen, nationalen "Zeitzonen".
Dennoch: Die Entscheidung, den Druck auf die Kommission zu

erhöhen,"hat Abgeordnete aus den unterschiedlichsten Fraktionen
vereint. Gabi Zimmer von den Linken ist ebenso begeistert wie Mar
kus Ferber von der CSU oder CDUParlamentarier DieterLambrecht
Koch. "Endlich länger schlafen", sagte Gabi Zimmer. "Seit 38 Jahren
quäle ich mich jedes Frühjahr tagelang aus dem Bett, wenn mein
Schlaf durch die Zeitumstellung zwangsverkürzt wird." Koch zufolge
spart die Zeitinnstellung weder Energie, noch sei sie von den Men
schen gewollt: 20 Prozent der EUBürger leiden erheblich unter den
Auswirkungen der Zeitumstellung.
Der CSUAbgeordnete Ferber sieht in dem Thema ein Beispiel

dafür, wie schwierig es sei, Beschlossenes wieder rückgängig zu ma
chen. "Die Kommission darf aber nicht an einer sinnlosen Regelung
festhalten, nur weil wir seit Jahren die Uhren umstellen." Die EU ist
im Grunde gar nicht zuständig für die Zeitumstellung. Um aber eine
einheitliche Handhabung in Europa zu garantieren, war eine Richt
linie geschaffen worden. Diese legt fest, wann im Frühjahr die Uhren
eine Stunde vor und an welchem Tag im Herbst sie wieder zurück
gestellt werden. Das EUParlament hat schon häufiger über die Zeit
umstellung debattiert, zumal auch aus nationalen Parlamenten im
mer wieder Vorstöße, wenn nicht gar Drohungen in Richtung Brüssel
kamen. Die polnische Bauernpartei will im Warschauer Parlament
zum Beispiel eine Abstimmung darüber durchsetzen, dass die Som
merzeit dort ganzjährig gelten soll. Laut Umfragen sind in Deutsch
land drei Viertel der Bevölkerung gegen den Wechsel von Sommer
auf Winterzeit und zurück. hannelore crolly
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Die Deutschen und die Sehnsucht nach Heimat
Das Bundesinnenministerium soll um die Zuständigkeit für "Heimat" erweitert werden. Was hat es damit auf sich? Warum hat das Wort wieder Konjunktur?
VON GREGOR THOLL

Berlin. Deutschland soll mit der
neuen großen Koalition ein neues
beziehungsweise ergänztes Minis
terium bekommen: Der Bundesin
nenminister soll dann auch für
"Heimat" zuständig sein. Manche
denken bei dem Wort nur an Hei
matfilm, heile Welt, Kitsch, 50er
Jahre  der Spott in Sozialen Netz
werken folgte prompt. Andere den
ken aber vor allem an Positives; an
Familie, Freundschaft, Kindheit,
an Omas Apfelkuchen oder das
Bier in der Stammkneipe.
Laut "Duden" ist Heimat "ein

Land, Landesteil oder Ort", in dem
man geboren und aufgewachsen
ist oder sich zu Hause fühlt. Es sei
ein gefühlsbetonter "Ausdruck en
ger Verbundenheit" gegenüber
einer Gegend. Das Wort wirkte
lange verpönt  außer vielleicht
beim Filmemacher Edgar Reitz und
der FamilienSaga "Heimat". Zur
zeit erlebt es ein Comeback.

Vorbild Bayern und NRW
Die zwei bevölkerungsreichsten
Bundesländer haben bereits Minis

terien mit der Bezeichnung Hei
mat: in Bayern seit 2014 unter
Markus Söder das "Staatsministe
rium der Finanzen, für Landesent
wicklung und Heimat", in Nord
rheinWestfalen unter Ina Schar
renbach (siehe Zusatzkasten
unten) wird das Wort seit 2017 so
gar als erstes im Titel geführt: "Mi
nisterium für Heimat, Kommuna
les, Bau und Gleichstellung".
Auch Bundespräsident Frank

Walter Steinmeier griff das Trend
wort am Tag der Deutschen Ein
heit auf. "Ich bin überzeugt, wer
sich nach Heimat sehnt, der ist
nicht von gestern", sagte er. "Im
Gegenteil: Je schneller die Welt
sich um uns dreht, desto größer
wird die Sehnsucht nach Heimat."
Das dürfe man nicht den Nationa
listen und dem rechten Rand über
lassen. Heimat sei ein Ort
des "Wir", ein Ort, der
verbinde.
Linke oder sich als

links verstehende Leute
tun sich oft schwer mit
dem Wort: Katrin Gö

ringEckardt von den
Grünen etwa löste nach
der Bundestagswahl eine La
Art parteiinternen Mini
Shitstorm aus, weil sie sagte "Wir
lieben dieses Land. Es ist unsere

Heimat. Diese Heimat spaltet man
nicht", und die Pressestelle das
auch noch per Twitter betonte. Gö
ringEckardt reagierte mit einem
Gastbeitrag in der "taz": Gegen die
"rechte Heimatschutzpropa
ganda" gelte es, "unbeirrt für ein
offenes Verständnis von Heimat zu
kämpfen". Was die Parteilinke aber
kaum beruhigte.
Auf dem GrünenParteitag Ende

Januar wollte ein Ortsverband gar
eine HeimatDebatte anzetteln
und das vermeintlich reaktionäre
Wort (es ging um die bayerische
Heimat mit Blick auf die Landtags
wahl) aus dem Leitantrag des Vor
stands werfen lassen. Dazu kam es
nicht  weil nämlich die unum
stritten linke Claudia Roth aus
Bayern ein paar Worte mit den An
tragstellern wechselte.
Dass Heimat wieder an Bedeu

tung gewinnt, hängt nach Ansicht
der CSUPolitikerin Marlene Mort
ler  Drogenbeauftragte der Bun
desregierung und früher mittel
fränkische Bezirksbäuerin  auch
mit der hohen Zahl an Zuwande
rern zusammen: "Unter anderem
führt die weltweite Flüchtlingspro
blematik dazu, dass der Begriff Hei
mat in der letzten Zeit eine Renais

sance erlebt", sagte sie am Diens

"Ich bin überzeugt, wer
sich nach Heimat sehnt, der
ist nicht von gestern."
FRANKWALTER STEINMEIER,
BUNDESPRÄSIDENT

tag dieser Woche vor rund 300
Landfrauen. "Wir sehen, was an
dere aufgeben müssen und haben
gleichzeitig Sorge, ein Stück unse
rer Heimat zu verlieren", meinte
sie beim Landfrauentag in Zirn
dorf, der das Motto "Heimat"
hatte. Die Menschen seien in
Sorge, dass regionale Besonderhei
ten und kulturelle Vielfalt zuguns
ten des Kapitalismus verloren gin
gen.
Kulturwissenschaftler sehen

ganz grundsätzlich eine Suche
nach Halt angesichts der Globali
sierung, aber auch des Wandels der
Geschlechterrollen oder des Gene
rationenverhältnisses. Ein Gefühl
des Kontrollverlusts führe zu einer
Sehnsucht nach Identität.
Den Publizisten Christian

Schüle wundert keineswegs, dass
die CSU mit Horst Seehofer nun

das Heimatministerium in den Ko

alitionsvertrag gebracht hat. "In
Bayern war der Begriff ,Heimat'
schon immer wichtig, seit die Wit
telsbacher dort zu Beginn des
19. Jahrhunderts aus verschiede
nen Stämmen und Gruppen ein
bayerisches WirsindWirGefühl
formten, das immer wieder mit
Festen und Ritualen beschworen
wird." Schüle, der aus BadenWürt
temberg vom Bodensee stammt,
meint zudem beobachtet zu ha
ben: "Und wer das Wort Heimat
nicht mag, der mag ja meistens
auch Bayern nicht  und umge
kehrt."

Buslinien. Vereine. Gasthäuser

Schüle hat 2017 das Buch "Heimat
 Ein Phantomschmerz" veröffent
licht und lehrt an der Berliner Uni
versität der Künste im Fachbereich
Kulturwissenschaft. Seine These:
"Über Heimat spricht man dann,
wenn sie einem verloren geht. Und
ich glaube, dass es in den vergange
nen Jahren einige Heimatverluste
gegeben hat." Die klare Bipolarität
von Ost und West sei weg, durch
die Digitalisierung und die Globa
lisierung verschwinde ein biss
chen die deutsche Sprache durch
immer mehr Englisch. "Und in
den ländlichen Räumen, egal ob in
BadenWürttemberg oder Meck
lenburgVorpommern, gingen
Gasthäuser verloren, Buslinien
wurden eingestellt, Clubhäuser,
Vereinsräume: Dann entsteht so
das Gefühl, selber weniger wert zu
sein."
Mit der Aufnahme der Flücht

linge seien dann gefühlt auf einen
Schlag viele Menschen gekom
men, die aus Kulturkreisen stamm
ten, die aus Sicht der Kritiker mit
dem unsrigen nichts zu tun haben,
sagt Schüle. "Und dann fangen die
Leute an zu sagen, das sei unge
recht, hier geht mir die Heimat ver
loren und die Politik tut nichts."
Das seien oft sozialpolitische
Ängste, die weniger mit dem Hass
auf andere Menschen als vielmehr
mit dem Gefühl des Verlusts des
Eigenen zu tun hätten.
Nationalkonservative Sehnsüchte

Er sieht den Begriff Heimat so an
gesagt, weil Wörter wie Vaterland,
Nation und Volk belastet seien aus
der NaziZeit. "Um all das zu umge
hen, aber trotzdem einen Begriff
zu haben, der auf das gleiche Ge
fühl der Geborgenheit und Zuge
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hörigkeit zielt, wird Heimat ge
nommen." Der ganze Trend habe
auch mit der FußballWM 2006 in
Deutschland zu tun, zumindest sei
ein gewisser Normalisierungspro
zess in Sachen Nation damals ver
stärkt worden, auch wenn es natio
nalkonservative Sehnsüchte bis in
die bürgerliche Mitte eigentlich
immer gegeben habe. Jahrzehnte

lang seien sie aber nicht politisch
repräsentiert worden. Jetzt werde
sich darum vielleicht umso mehr
gekümmert.
Und was sagt Horst Seehofer zu

seinem neuen Job als Bundesin
nenminister, ergänzt um die Berei
che Bauen und Heimat: "Wenn Sie
das Netz anschauen, dann meint
man jetzt wieder, es geht um Le

derhosen und Dirndl , sagte er ges
tern vor einer CSUVorstandssit
zung in München. "Das auch  um
die Kultur. Aber es geht natürlich
um die gleichwertigen Lebensbe
dingungen in allen Regionen
Deutschlands. Es geht um die rich
tige Dorfentwicklung, die Städte
entwicklung, verbunden mit dem
Wohnungsbau."

Konkrete Antworten
statt Emotionen
Es ist nur konsequent, dass

die Politik auf die Heraus
forderungen von Digitali

sierung und Globalisierung re
agiert. Sie ist gewählt, den Bür
gern Antworten zu liefern, sie
mitzunehmen in eine Zukunft,
die ja schlicht nicht aufzuhal
ten ist. Der Begriff "Heimat" ist
dabei allerdings wenig hilfreich.
Denn Heimat ist etwas höchst
Individuelles, etwas Privates,

vor allem etw,as Emotionales.
Die Antworten auf die vielen of
fenen Fragen um entfesselte Fi
nanzmärkte, marode Innen
städte, entvölkerte Dörfer oder
überhöhte Mieten müssen viel
konkreter ausfallen, als es mit
diesem Begriff möglich ist. Es
ist wohl kein Zufall, dass der Be
griff erst mit dem Erstarken der
AfD an Bedeutung gewonnen
hat. Also mit der Partei, die aus

den einfachen Antworten Kapi
tal schlägt. Die anderen Parteien
sollten sich hüten, den gleichen
Weg zu beschreiten. Vor allem
sollten sie darauf achten, dass
das jeweils "Eigene" nicht nur
dadurch wertgeschätzt wird, in
dem man das vermeintlich "An
dere" herabsetzt. Heimat ist
nämlich mehr als bloßer Popu
lismus.
? c.velten@zeitungsverlagaachen.de

Ina Scharrenbach und ihr NRWHeimatMinisterium
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Ein Gefühl macht Karriere
Der Begriff "Heimat" war verpönt. Aber nun entstehen überall Heimatministerien.
VON THOMAS REISENER Platzhalter. Offenbar wollen die Ko die in der Summe seinen heimatpo

alitionäre erst einmal das Thema be litischen Handlungsspielraum auf
DÜSSELDORF Mit seiner Nominie setzen und die Inhalte nachreichen. zeigen. Im Koalitionsvertrag von
rung zum neuen Innen und Hei Denn Heimatministerien sind en NRW bleibt die Heimatpolitik ähn
matminister auf Bundesebene hat vogue: In Bayern gibt es seit 2013 lieh unbestimmt wie auf Bundes
CSUChefHorst Seehofer sich einen unter Markus Söder (CSU) daserste ebene. Auch dort ist von "gleichwer
neuen Spitznamen eingefangen: deutsche Heimatministerium. Im tigen Lebensverhältnissen sowie
Das Netz ist voll von Spott über den vergangenen Jahr zog NRW nach Chancen in Stadt und Land" die
künftigen "HeimatHorst", der sich und ernannte Ina Scharrenbach Rede. Die ansonsten stets sehr kon
neben der inneren Sicherheit auch (CDU) zur Heimatministerin. Auch krete Scharrenbach rettet sich beim
um die politische Übersetzung der Bundespräsident FrankWalter Thema Heimat oft in Floskeln wie
deutschen Heimatgefühle küm Steinmeier (SPD) widmete dem po diese: "Ich plädiere für einen ganz
mern soll. Was wolkig klingt, litischen Trendbegriff am heitlichen Heimatbegriff, der mit
ist auch noch wolkig. Der Tag der Deutschen Ein Leben gefüllt wird. Das ist nicht
177seitige Koalitions heit große Teile seiner leicht, weil jeder Mensch einen an
vertrag, dem die SPD HF Rede. deren Heimatbegriff hat."
noch nicht zuge Während Söder für Ob in konkretisierter Form wie in
stimmt hat, befasst sein bayerisches Hei Bayern oder als zumindest bislang
sich auf nur vier Seiten matministerium gan floskelhaftes Bekenntnis wie im
mit dem PolitProjekt ze acht Referate zur Bund oder in NRW: Der Heimatbe
Heimat. Und diese vier f Verfügung stehen, hat griff erlebt eine Renaissance! Nach
Seiten sind dann auch * seine NRWAmtskollegin dem er lange für Linke verpönt war
noch wenig konkret. Scharrenbach für das Politik und von Rechten missbraucht wur
"Unser Ziel sind gleich feld nur eine dreiköpfige de, entdecken jetzt plötzlich alle

wertige Lebensverhält , Stabsstelle. Ganze elf Parteien den Heimatbegriff als neu
nisse in städtischen Millionen Euro beträgt es Politikfeld für sich. Die SPD
und ländlichen Räu 1 ihr HeimatEtat im nimmt ihn zum Argument für den
men, in Ost und West" laufenden Jahr  und Abbau sozialer Unterschiede, für
trägt der Text Seehofer für die heimataffinen die Union soll er Ausweis ihres Kon
auf. Das Ehrenamt soll Themen "Sport" und servativismus sein, die Grünen ver
er stärken und die "Bele "Ehrenamt" ist ihr wenden "Heimat" als Argument für
bung von Orts und Haus nicht einmal zu mehr Umweltschutz und die AfD
Stadtkernen" sowie ständig. Söder hinge zur Begründung ihrer flüchtlings
die Bekämpfung des 2017 ernannte NRW Ina gen hat für die The feindlichen Politik. "Heimat" klingt
politischen Extremis Scharrenbach (CDU, o.) zur men Demografie, Ver friedlich. Aber der christsoziale Hei
mus in den Blick neh Heimatministerin. Horst waltungsreform, matHorst wird sein Verständnis
men. Die HeimatPas Seehofer (CSU) wird nun Raumordnung oder von Heimat noch bitter mit dem so
sage im Koalitionsver Bundesheimatminister. Landesplanung je ei zialdemokratischen Koalitionspart
trag wirkt wie ein fotos: dpa, imago gene HeimatReferate, ner ausfechten müssen.

* t v i
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HEIMATMINISTERIUM

Gegen die Unbehaustheit
VON CONSTANZE VON BULLION

Heimat, das ist ein Begriff, der in
Deutschland verlässlich Unbeha
gen verursacht. Wenn dann noch

einer wie Horst Seehofer daherkommt,
der "Heimatminister" in Berlin werden
will, ist die Aufregung groß. In sozialen
Netzwerken ist das jetzt zu besichtigen.
Da kriegen die Leute sich kaum noch ein.
Überall sind Bilder von Seehofer im Trach
tenjanker unterwegs, gern auch mit Schaf
herde im Hintergrund. Hier kommt der
Bierdimpfl aus der Provinz, heißt die Bot
schaft. So billig aber sollte man Seehofer
mitsamt seinem Heimatbegriff nicht da
vonkommen lassen.
Das Heimatministerium in Berlin ist

bisher wenig mehr als der Wunsch der
CSU, im Fall einer großen Koalition dem
Bundesinnenministerium eine Abteilung
anzuhängen, die sich um die Entwicklung
ländlicher Räume kümmert. Das tut der
zeit das Agrarministerium. Mit Landwirt
schaft und Kühen aber haben die Proble
me, um die es geht, wenig zu tun.
Ländliche Räume sind in Deutschland

immer öfter Zonen, in denen neben dem
Mobilfunknetz auch die demokratische
Gesinnung zur Löchrigkeit neigt. In Ober
bayern ist das seltener der Fall als in Ost
vorpommern, wo zu viele Menschen da
heim sind, die sich unbehaust fühlen, ab
gehängt, fremd im eigenen Staat. Manche
beginnen dann die anderen, die dazugehö
ren, zu hassen. Das ist gefährlich.
Will ein Heimatministerium daran et

was ändern, kann es kein Trachtenstadl
sein und keine Netzwerkstelle für die CSU
Klientel. Zusammen mit dem Bundesin
nenministerium, das für Sicherheit und
Migration zuständig ist, könnte das Haus
zum Forum werden, in dem Heimat neu
buchstabiert wird: als Ort, in dem das Eige
ne sich mit dem Fremden versöhnt.
Selbstverständlich ist das nicht der

Plan des Horst Seehofer, der mal sagte:

"Wir werden uns gegen Zuwanderung in
deutsche Sozialsysteme wehren  bis zur
letzten Patrone." Aber auch diejenigen,
die solche Parolen aufregen, haben wenig
mehr als Reflexe zu bieten. Heimatminis
terium? Igitt. Dabei ist es höchste Zeit,
dass Leute, die sich als weltoffen verste
hen, den Volkstümlern und Aufwieglern
den Begriff Heimat streitig machen und
ihn mit eigenen Inhalten füllen.
Einfach ist das nicht. Am Wort Heimat

klebt nationalistischer Dreck, es hat Krieg
und Vernichtung den Weg gebahnt. Zu
dem gehört es zur linken Tradition, sich
Patriotismus strikt zu entziehen. "Die Ar
beiter haben kein Vaterland", stand schon
im Kommunistischen Manifest.

Man kann die Heimat verlassen,
freiwillig oder auf der Flucht.
Aber sie kommt immer mit

Heimat aber ist mehr als "Vaterland".
Es ist ein inneres Zuhause, dessen Magie
sich aus dem Dazugehören speist: aus
Sprache, Landschaft, aus Erinnerung an
Bratenduft oder gegrillte Heuschrecken.
IMan kann die Heimat verlassen, freiwillig
oder auf der Flucht. Aber sie wird mitkom
men wie ein stiller Begleiter, auch von In
golstadt nach Berlin. Findet sie Platz in
der Fremde, kann der Mensch sich weiter
entwickeln und selbstbewusst integrie
ren. Ist das nicht der Fall, weil Fremdes un
erwünscht ist, wird er sich zurückziehen
und verachten: der Ostler die Westler, der
Bayer die Preußen oder der Muslim die
ihn verachtende westliche Welt.

Heimat als Ort zu denken, der nicht aus
grenzt, sondern einschließt und Verschie
denheit aushält, ist eine lohnende Aufga
be für grokogelangweilte linke Geister 
und ein Beitrag zur inneren Sicherheit des
Landes. Der Heimatminister in spe dürfte
das anders sehen. Aber der Mensch kann
ja lernen, gerade unter Fremden.

Heimat
Deutschland

Seehofer erklärt den Zuschnitt

seines geplanten Ministeriums

Berlin  Zu den Kuriositäten einer mögli
chen großen Koalition gehört ein neues
"Heimatministerium". Es soll für die Ent
wicklung ländlicher Räume zuständig
sein, bisher übernimmt diese Aufgabe das
Landwirtschaftsministerium. Kommt es
zu einer Regierung von Union und SPD,
soll das Heimatministerium dem Bundes
innenministerium angegliedert werden,
zusammen mit dem Teil des derzeitigen
Umweltministeriums, der für Bauen zu
ständig ist. Als Ressortchef ist Horst Seeho
fer vorgesehen. Der CSUVorsitzende sag
te am Donnerstag in München, Ziel des ge
planten Heimatministeriums sei es, dem
Trend zur Abwanderung in große Städte
entgegenzuwirken. Dass immer mehr, vor
allem jüngere Menschen in prosperieren
de Regionen gingen, sei ein "verhängnisvol
ler Zug". Dem wolle er entgegenwirken.

Es gehe um weit mehr als
"Dirndl, Lederhose, Folklore",
sagt der CSUChef

"Heimat ist eine ganz wichtige Bezugs
größe", sagte Seehofer. Es gehe um die Or
te, an denen Menschen ihre Wurzeln hät
ten, an denen Daseinsvorsorge vorhanden
sei, Menschen täglich lebten und Freund
schaften hätten. "Das wollen wir unterstüt
zen." Auch der Bereich Raumordnung gehö
re in die Zuständigkeit des erweiterten Bun
desinnenministeriums.
Seehofer wandte sich auch gegen den

Spott in sozialen Netzwerken über das ge
plante Heimatministerium. Es gehe um
weit mehr als "Dirndl, Lederhose, Folklo
re", sagte er. Bayern ist das erste Bundes
land, das ein eigenes Heimatministerium
eingeführt hat. Es hat seinen Sitz in Nürn
berg und wird von Finanzminister Markus
Söder (CSU) mitverantwortet. Die Kontakt
pflege bei Heimatabenden und die Unter
stützung von Landräten und Bürgermeis
tern half Söder beim Aufbau seines CSUin
ternen Netzwerkes und letztlich auch im
Kampf um die CSUSpitzenkandidatur.
Auch NordrheinWestfalen hat ein Hei

matministerium, seit 2017 CDU und FDP
an die Regierung kamen. Ministerin Ina
Scharrenbach (CDU) ist außer für Heimat
auch für Kommunales, Bau und Gleichstel
lung zuständig. Zum Leitbild ihres Ministe
rium gehört es, den Menschen in Zeiten
von Globalisierung und Terror "Halt und
Orientierung" zu geben, sz > Seite 4
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Dieser Schuss geht
nach hinten los
Von Alexander Schäfer

Manchmal verschwinden im Le
ben die Grenzen zwischen Sati
re und Realität, der Spott im
Netz ließ dann auch nicht lange
auf sich warten: vom Schäfer
hund für jeden Haushalt über
den Trachtenzwang bis hm zur
OstErweiterung. Das neue In
nenministerium um den Bereich
Heimat "aufgewertet" und
dann auch noch mit dem baye
rischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer an der Spitze 
das ist nicht nur eine willkom

mene Stellvorlage für Satiriker,
sondern auch für Kritiker einer
neuen großen Koalition.
Neben Schulz' Doppelwort
bruch, muss die SPD nun auch
das noch ihren Mitgliedern ver
kaufen.
Aber nicht nur zweifelnde Ge
nossen fragen sich: Was soll
das' Nun, zwei Bundesländer
haben bereits Ministerien mit

der Bezeichnung Heimat: in
Bayern (natürlich) ist es seit
2014 beim Finanzministerium

angebunden, in NRW wird das

Wort seit 2017 sogar als erstes
im Titel gefuhrt: "Ministerium
für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung". Da ist es
doch nur folgerichtig, dass der
Bund auch ein solches Ministeri
um bekommt  im Innenminis
terium. Der Zuschnitt dabei ist
wurscht oder in Seehofers Wor
ten "passt scho".
So geht Politik: Was nicht passt,
wird passend gemacht. Haupt
sache das Thema wird besetzt
Was das soll, liegt auf der Hand:
Mit dem Begriff Heimat reagie
ren CDU und CSU auf die Glo

balisierungs und Überfrem
dungsängste im Allgemeinen
und den Erfolg der AfD im Spe
ziellen.
Nur wird dieser Schuss nach
hinten losgehen. Der Bürger be
nötigt Datenvolumen nicht
Deutschtümelei, Perspektiven
nicht Plattdeutsches. AfDWäh
ler bekehrt man so nicht
Deren Partei war es, die auf ih
ren Plakaten mit Trachtenklei

dung warb und die jetzt mit
Hinweis auf das neue Ministeri
um behaupten kann: AfD wirkt.
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Alle reden von der Heimat
Begriff zielt "auf das gleiche Gefühl der Geborgenheit und Zugehörigkeit"
Von Gregor Tnoll Kommunales, Bau und grundsätzlich eine Suche es in den vergangenen Jahren

Gleichstellung". nach Halt angesichts der GIo einige Heimatverluste gege
BERLIN ¦ Das Bundesinnenmi Auch Bundespräsident balisierung, aber auch des ben hat." Die klare Bipolari
nisterium soll um die Zuständig FrankWalter Steinmeier griff Wandels der Geschlechterrol tät von Ost und West sei weg,
keit für "Heimat" erweitert wer das Trendwort am Tag der len oder des Generationen durch Computerisierung und
den. Was hat es damit auf sich? Deutschen Einheit auf. "Ich Verhältnisses. Ein Gefühl des Globalisierung verschwinde
Warum hat ein Wort, das für vie bin überzeugt, wer sich nach Kontrollverlusts führe zu ei ein bisschen die deutsche
le Leute altbacken klingt, zurzeit Heimat sehnt, der ist nicht ner Sehnsucht nach Identität. Sprache durch immer mehr
wieder Konjunktur? von gestern", sagte er. "Im Den Publizisten Christian Englisch. "Und in den ländli

Gegenteil: Je schneller die Schiile wundert keineswegs, chen Räumen, egal ob in Ba
Deutschland soll mit der neu Welt sich um uns dreht, desto dass die CSU mit Horst Seeho denWürttemberg oder Meck
en großen Koalition ein neu größer wird die Sehnsucht fer nun das Heimatministeri lenburgVorpommern, gin
es beziehungsweise ergänz nach Heimat." Das dürfe man um in den Koalitionsvertrag gen Gasthäuser verloren, Bus
tes Ministerium bekommen: nicht den Nationalisten und gebracht hat. "In Bayern war linien wurden eingestellt.
Der Bundesinnenminister dem rechten Rand überlas der Begriff .Heimat' schon Clubhäuser, Vereinsräume:
soll dann auch für "Heimat" sen. Heimat sei ein Ort des immer wichtig, seit die Wit Dann entsteht so das Gefühl,
zuständig sein. Manche den "Wir", ein Ort, der verbinde, telsbacher dort zu Beginn des selber weniger wert zu sein."
ken bei dem Wort nur an Hei Dass Heimat wieder an Be 19. Jahrhunderts aus ver Mit der Aufnahme der
matfilm. heile Welt, Kitsch, deutung gewinnt, hängt nach schiedenen Stämmen und Flüchtlinge seien gefühlt auf
50er Jahre  der Spott in so Ansicht der CSUPolitikerin Gruppen ein bayerisches Wir einen Schlag viele Menschen
zialen Netzwerken folgte Marlene Mortler  Drogenbe sindWirGefiihl formten, das gekommen, die aus Kultur
prompt. Andere denken aber auftragte der Bundesregie immer wieder mit Festen und kreisen stammten, die aus
vor allem an Positives; an Fa rang und früher mittelfränki Ritualen beschworen wird." Sicht der Kritiker mit dem
milie, Freundschaft, Kind sehe Bezirksbäuerin  auch Schiile, der aus BadenWürt unsrigen nichts zu tun ha
heit, an Omas Apfelkuchen mit der hohen Zahl an Zu temberg vom Bodensee ben, sagt Schiile. "Und dann
oder das Bier in der Stamm Wanderern zusammen: "Un stammt, meint beobachtet zu fangen die Leute an zu sagen,
kneipe. ter anderem führt die weit haben: "Und wer das Wort das sei ungerecht, hier geht
Laut "Duden" ist Heimat weite Flüchtlingsproblema Heimat nicht mag, der mag ja mir die Heimat verloren und
"ein Land, Landesteil oder tik dazu, dass der Begriff Hei meistens auch Bayern nicht  die Politik tut nichts."
Ort", in dem man geboren mat in der letzten Zeit eine und umgekehrt." Er sieht den Begriff Heimat
und aufgewachsen ist oder Renaissance erlebt", sagte sie Schiile hat 2017 das Buch so angesagt, weil Wörter wie
sich zu Hause fühlt. Es sei ein jüngst vor rund 300 Landfrau "Heimat  Ein Phantom Vaterland, Nation und Volk
gefühlsbetonter "Ausdruck en. "Wir sehen, was andere schmerz" veröffentlicht und belastet seien aus der Nazi
enger Verbundenheit" gegen aufgeben müssen und haben lehrt an der Berliner Univer Zeit. "Um all das zu timge
iiber einer Gegend. Das Wort gleichzeitig Sorge, ein sität der Künste im Fachbe hen, aber trotzdem einen Be
wirkte lange verpönt  außer Stück unserer reich Kulturwissenschaft. Sei griff zu haben, der auf das
vielleicht beim Filmemacher Heimat zu ne These: "Über Heimat gleiche Gefühl der Geborgen
Edgar Reitz und der Familien verlieren", »MgW spricht man dann, wenn sie heit und Zugehörigkeit zielt,
Saga "Heimat". Zurzeit erlebt meinte sie einem verloren wird Heimat genommen."
es ein Comeback. beim Landfrau ¦ geht. Und ich Der Trend habe mit der Fuß
Die zwei bevölkerungs entag in Zirn glaube, ballWM 2006 in Deutschland
reichsten Bundesländer ha dorf. der das ¦ dass zu tun. zumindest sei ein
ben bereits Ministerien mit Motto "Heimat" ¦ Normalisierungsprozess in
der Bezeichnung Heimat: in hatte. Die Men B ^ Sachen Nation damals ver
Bayern seit 2014 unter Mar sehen seien in T Ät. stärkt worden, auch wenn es
kus Söder das "Staatsministe Sorge, dass regio V nationalkonservative Sehn
rium der Finanzen, für Lan nale Besonderhei Süchte bis in die bürgerliche
desentwicklung und Hei ten und kulturelle ^ Mitte immer gegeben habe,
mat", in NordrheinWestfa Vielfalt zugunsten Jahrzehntelang seien sie aber
len unter Ina Scharrenbach des Kapitalismus nicht politisch repräsentiert
wird das Wort seit 2017 sogar verloren gingen. ¦ worden. Jetzt werde sich da
als erstes im Titel geführt: Kulturwissen ¦ ., . ^ rum vielleicht umso mehr ge
"Ministerium für Heimat, schaftler sehen ganz In NRW gibt es seit 2017 ein kümmert. ¦ dpa

Heimatministerium.
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Wie der ländliche Raum von der Groko profitiert
Verhandlungsmitglied Bernhard Daldrup setzt auf Geld, Glasfaser und neue Grundsteuer

Von Alexander Schäfer das Problem der teils hohen Netze investieren. "Damit
' f j »I Altschulden der Kommunen können wir deutliche Stand

WARENDORF »Am Tag nach <4Mh|H soll eine Kommission suchen, ortnachteile wettmachen."
der Koalitionsvereinbarung "Da hätte ich mir persönlich Ein weiterer Punkt sei das
hat Bernhard Daldrup zur mehr gewünscht", räumt Dal klare Bekenntnis zur bäuerli
Pressekonferenz in seinen drup ein. chen und regional verwurzel
Wahlkreis ins münsterländi Viel verspricht sich der Sozi ten Landwirtschaft. "Aus re
sche Warendorf eingeladen. aldemokrat von der geplan gionaler Perspektive haben
Die Botschaft des SPDBun ten Grundsteuer C. Es gehe wir gut verhandelt", meint
destagsabgeordneten: "Wir dämm, bebaubare Grundstü Daldrup und st^ht damit
haben außerordentlich viel 3B—cke zu mobilisieren, indem nicht allein. Der Städtetag
erreicht." Dies gelte auch für Bernhard Daldrup (SPD) ist mit für sie ohne Bebauung eine NRW sieht im Koalitionsver
die Kommunen und den länd dem 177 Seiten starken Koaliti Steuer fällig wird. Städte wie trag "viele kommunalfreund
lichen Raum. Daldrup saß in onsvertrag sehr zufrieden. ¦ Fo Münster aber auch ländliche liehe Elemente".
Berlin in der gleichnamigen to: Schäfer Kommunen hätten das Pro Letzte Frage an den Kom
Arbeitsgruppe mit am Ver blem, dass Grundstücke im munalexperten: Braucht man
handlungstisch. "Das ist ein politisches Be Innenbereich zu Spekulati ein Heimatmimstenum?
"Die Förderung der Kom kenntnis, an dem möchte ich onsobjekten geworden sind "Nein", lautet seine Antwort,
munen wird ausgeweitet", er gemessen werden." Das im und aber nicht zur Bebauung Es gehe dabei dämm, den Be
klärt der 61Jährige. Erstmals Koalitionsvertrag vereinbarte zur Verfügung stehen. Über griff im Ministerium zu plat
sei nun das Konnexitätsprin Ziel gleichwertiger Lebens die Einführung der Steuer zieren. Wichtiger sei es, den
zip zwischen Bund und Kom Verhältnisse werde dazu füh werde jede Kommune für Begriff nicht den Rechten zu
munen festgeschrieben. Also ren, dass das Geld nicht mehr sich entscheiden. überlassen. Heimat sei nicht
wenn der Bund Aufgaben den nach Himmelsrichtung, son 10 bis 12 Milliarden Euro nur ein Ort der Geborgen
Kommunen überträgt, dann dern nach Bedüiftigkeit ver wollen CDU/CSU und SPD in heit, sondern auch des Fort
muss er sie auch bezahlen, teilt wird. Nach Lösungen für flächendeckende Glasfaser schritts.
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