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Nur noch
ein Nachspiel
Nach dem Votum der SPD-Basis hat Vizekanzler
Olaf Scholz (links) weniger Spielraum. Und
welche Rolle spielt Juso-Chef Kevin Kühnert?
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Von Christopher Ziedler
und Matthias Schiermeyer

Berlin. Der Vizekanzler ist vorübergehend abgetaucht. Das
neueste Foto auf seinem Instagram-Account stammt aus
der vergangenen Woche, als
der Bundestag den Haushalt
des
Bundesfinanzministers
verabschiedete. Vom Samstag, als in Berlin die Bombe
platzte und Olaf Scholz (SPD)
politisch schwer verletzte,
existiert nur eine dürre Erklärung: »Es geht um den Zusammenhalt, in unserer Partei
und in unserem Land«, hieß
es da: »Die neue Führung hat
meine Unterstützung.«
Der 61-Jährige ist von den
Genossen mit Liebesentzug
bestraft worden wie einst sein
großes Hamburger Vorbild.
Wegen des früheren Kanzlers
Helmut Schmidt trat Scholz
mit 17 Jahren in die SPD ein.
Und so, wie die Sozialdemokraten diesem Anfang der
80er-Jahre beim Nato-Doppelbeschluss nicht mehr folgen
wollten, sind sie jetzt mit dem
Vizekanzler und Bundesfinanzminister umgegangen:
Von den 54 Prozent, die überhaupt die künftigen Vorsitzenden der Partei bestimmen
wollten, sprachen sich lediglich 45 Prozent für ihn und

Klara Geywitz aus. Für den
bisweilen spröden Hanseaten
ist das Ergebnis auch deshalb
so bitter, weil er ja eigentlich
gar nicht hatte kandidieren
wollen. Parteifreunde aber
drängten ihn, weil von den
Spitzengenossen niemand seinen Hut in den Ring geworfen
hatte und einer die Ehre der
Etablierten verteidigen sollte.

Am Samstag hat die
Revolte gegen das
Partei-Establishment
auch Scholz’
Karrierepläne
zunichtegemacht
Scholz präsentierte sich im
laufenden Regierungsbetrieb
bei 23 Regionalkonferenzen
und hisste öfter als zuvor koalitionsintern die SPD-Fahne.
Sein Vorschlag zur EU-Spareinlagensicherung entspricht
dem, was von den Sozialdemokraten unter der Überschrift »Aufbruch für Europa«
in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, aber bisher
nicht eingelöst worden war.
Bei der Grundrente erreichten
Scholz und die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer
mehr, als der Union ursprünglich abgetrotzt worden war. Es
nutzte nicht.

Scholz will trotzdem weitermachen. Der neue Chef Norbert Walter-Borjans, einst
selbst
Finanzminister
in
Nordrhein-Westfalen, hat bereits zu verstehen gegeben,
dass er keine entsprechenden
Ambitionen hegt. Und so
wird Scholz an diesem Mittwoch wie geplant nach Brüssel fliegen zur Eurogruppe.
Aber früher zurückkehren,
um am Donnerstag an den
wichtigen
SPD-Gremiensitzungen vor dem Parteitag teilzunehmen.
Auf dem Berliner Messegelände fällt am Wochenende
womöglich die eigentliche
Entscheidung über Scholz’
politische Zukunft. Werden
die Delegierten ihm Auflagen
für seine Arbeit im Ministerium machen, die er nicht vertreten kann? Soll er, der Verfechter eines ausgeglichenen
Haushalts, für mehr Investitionen die sogenannte schwarze Null opfern? Er hat es nicht
mehr selbst in der Hand. Sein
Traum, einmal Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland zu werden, den er auch
bei noch so miesen SPD-Umfragewerten
selbstbewusst
vertrat, ist ausgeträumt. Am
Samstag um 18.07 Uhr hat die
Revolte gegen das Partei-Establishment auch Scholz’ Kar-

rierepläne zunichtegemacht.
Der vermutete Strippenzieher
der Revolte gibt sich am Montagfrüh selbstsicherer denn je.
»Die Richtung geben jetzt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vor – daran wird es
keinen Zweifel geben«, erklärt
Juso-Chef Kevin Kühnert in
einem Radiointerview. Sein
Kurs hat sich durchgesetzt.
Der 30-Jährige redet wie der
Spiritus Rector des Gewinnerduos – und ist es wohl auch. Er

»

Wir sind ständig im
Kontakt, weil wir viele
Dinge miteinander absprechen, die politisch in
Bewegung sind.«
Saskia Esken, designierte
SPD-Chefin, über ihr Verhältnis
zu Juso-Chef Kevin Kühnert

kann den Daumen für die
Groko heben oder senken.
»Kriegen wir mehr Schwung
in die Koalition rein oder tren-

nen sich die Wege irgendwann? Das werden die Aufgaben der nächsten Wochen
sein«, sagt er.
Kühnert, Esken und WalterBorjans sind kein zufälliges
Dreigestirn. »Wir können
schon lange gut miteinander«,
sagt Kühnert. Der Juso-Chef
hat den früheren NRW-Finanzminister 2018 bei der
Präsentation eines Buchs zur
Steuerpolitik unterstützt. Mit
der Digitalpolitikerin Esken
(Calw) verbindet ihn der
Kampf für die »Freiheit im
Netz« und gegen die EU-Urheberrechtsreform.
Sie habe verstanden, dass
die jungen Menschen in 30
Jahren noch eine soziale Bewegung namens SPD haben
wollten, sagt die Mutter dreier
Kinder im jungen Erwachsenenalter. Sie erzählen ihr, wie
nachfolgende Generationen
über Politik denken. Als Esken und Walter-Borjans ihre
Kandidatur bekannt machten,
nahm Kühnert von seiner Bewerbung Abstand und empfahl das Duo seines Vertrauens. Die Positionen von Esken
und Kühnert sind fast deckungsgleich. »Wir sind ständig im Kontakt, weil wir viele
Dinge miteinander absprechen, die politisch in Bewegung sind«, sagt Esken. Im-

mer wieder twittert sie frohe
Botschaften an den Parteinachwuchs. »Starkes Votum
und starkes Mandat, weiterhin den Finger da hinzulegen,
wo es wehtut!«, lobte die
58-Jährige kürzlich die Wiederwahl des Juso-Chefs. Viele
Gewerkschafter haben für die
beiden Außenseiter votiert.
Ohne die Jungsozialisten jedoch hätte das in der Partei
kaum verankerte Tandem keine Chance gehabt. Das schafft
Abhängigkeiten, selbst wenn
Walter-Borjans meint: »Auch
die Jusos wissen, dass sie
einen Vorsitzenden mit eigenem Kopf wählen.«
Netzwerke ausbauen, um
Machtpolitik zu betreiben, gehört zum politischen Geschäft. Auch Kühnert kann
das. Generalsekretär will er
keinesfalls werden, dieses
Amt würde sein Rollenverständnis offenkundig ins
Gegenteil verkehren. Vielmehr strebt er einen der drei
Vizeposten an. Für die Besetzung des Parteivorstands
schwebt ihm eine »bunte Mischung« vor. Allerdings »müssen die Gewinner immer noch
die Gewinner sein, und ihre
Richtung muss in der Arbeit
wirksam und sichtbar werden«. Womit er wohl insbesondere seine Richtung meint.

Neuverhandlung, Nachverhandlung oder nur eine Ergänzung?

Groko | Die neuen SPD-Chefs wollen den Koalitionsvertrag ändern / Das CDU-Nein ist weniger hart, als es bislang klingt
n

Von Christopher Ziedler

Berlin. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen
den schwarz-roten Koalitionsvertrag überarbeiten – das
künftige SPD-Spitzenduo hat
bereits Nachforderungen formuliert. Die Union lehnt eine
Neuverhandlung ab.
Walter-Borjans wiederum
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits gesagt, die SPD müsse
bei einer »Blockadehaltung
des Koalitionspartners« hinsichtlich der neuen Punkte
»die Entscheidung treffen,
dass es nicht weitergeht«.
Läuft es also schnurstracks darauf zu, dass der Koalition die
Geschäftsgrundlage entzogen
wird?
Ganz so eindeutig stellte
sich die Lage am Montag
nicht dar. Das liegt zum einen
an der Begrifflichkeit. Geht es
um eine Neuverhandlung,
eine Nachverhandlung oder

nur um eine Ergänzung des
Koalitionsvertrags? Mindestens Letzteres ist in dem Werk
selbst bereits angelegt. Auf
Seite 176 heißt es, man prüfe
zur Mitte der Legislaturperiode, ob »aufgrund aktueller

Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen«.
Die
designierte
SPD-Chefin Esken, die den
Wahlkreis Calw vertritt, verweist dementsprechend auf
die Veränderungen der vergangenen 20 Monate, etwa in
der Automobilindustrie.

Fraktionsvize Frei will
keinen Linksruck
der Koalition zulassen

Thorsten Frei
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Eine sprachliche Unterscheidung nahm am Montag auch
Steffen Seibert, der Sprecher
von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU), vor. »Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an«, sagte er.
Um sofort hinzuzufügen, dass
»auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden«
könnten, wenn sich die Partner darin einig würden. Gespräche über neue politische

Geschäfte zwischen den Partnern seien »in einer Koalition
ein übliches Verfahren«, sagte
auch
Unionsfraktionsvize
Thorsten Frei (CDU, Donaueschingen) unserer Zeitung.
Die Union ihrerseits dringt
auf eine Unternehmensteuerreform und würde den Solidaritätszuschlag gern ganz abschaffen. Aus dem Umfeld
von CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer heißt es
zugleich, dass man dafür aber
»keinen Kuhhandel« eingehen
werde. »Eine politische Festsetzung des Mindestlohns auf
zwölf Euro wird es deshalb
selbst im Gegenzug für eine
Unternehmensteuerreform
nicht geben«, sagt Fraktionsvize Frei, da er »keinen Linksruck der Koalition zulassen«
will.
Vor dem am Freitag beginnenden SPD-Parteitag ist indes umstritten, wie weitgehend die Nachforderungen an

die Union sein sollen. Martin
Rosemann (Wahlkreis Tübingen), Vorsitzender der badenwürttembergischen Landesgruppe der Sozialdemokraten
im Bundestag, bezeichnete
schon das Anliegen als »eben-
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so unnötig wie gefährlich«, da
die SPD-Minister wie auch die
Fraktion jederzeit in der Lage
seien, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren: »Wer
durch die Forderung nach
Nachverhandlungen das Ende
der Koalition provoziert, trägt
dann die Verantwortung dafür, dass die Grundrente und
der Kohleausstieg auf der
Strecke bleiben.«
Sein Fraktionskollege Nils
Schmid plädiert dafür, sich
bei neuen Projekten auf die
Wirtschaft zu konzentrieren:
»Mit der nahenden Krise nicht
nur der Automobilindustrie
wird die SPD als Schutzmacht
der Arbeitnehmer so gefragt
sein wie lange nicht mehr«,
sagte Schmid unserer Zeitung. Er fordert »ein neues
Kurzarbeitergeld mit integrierter Weiterbildung oder
eine Altfallschuldenregelung,
damit die Kommunen handlungsfähig bleiben«.

