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Parteien – Dem vom Wähler abgestraften Spitzenkandidaten Martin Schulz stehen noch unruhige Zeiten bevor

VON TIM BRAUNE

BERLIN. Öffentliche Ratschläge von Alt-
vorderen und Parteirentnern sind in der
verwundeten SPD gerade so willkommen
wie ein Überraschungsbesuch der buckli-
gen Verwandtschaft. Gerhard Schröder
(73), Franz Müntefering (77), Klaus von
Dohnanyi (89). Große, verdienstvolle
Namen aus glanzvolleren sozialdemokra-
tischen Zeiten. Wenige Tage nach der his-
torischen Wahlpleite mäkeln sie nun an
der Neuaufstellung der Partei herum und
verstärken damit die mühsam unter der
Decke gehaltene Unruhe.

Altkanzler und Russland-Lobbyist
Schröder grummelt, es sei nicht gerade
vernünftig gewesen, am Wahlabend um
18.01 Uhr die Große Koalition sofort zum
No-Go zu erklären. »Münte« meckert, Par-
tei- und Fraktionsvorsitz müssten in der
Opposition in einer Hand liegen – und

zwar in der von Martin Schulz. Tun sie
aber nicht. Andrea Nahles, die einst Mün-
tefering in den Rücktritt trieb, hat sich die
Fraktion gesichert. Dem geschwächten
Schulz bleibt der Parteivorsitz. Wie lange
das so ist, wird sich zeigen.

Der Dritte im Bunde der prominenten
Zaungäste, Hamburgs früherer Bürger-
meister Dohnanyi, ein enger Freund der
Kanzlerin übrigens, hat Schulz längst
abgeschrieben. Der habe keine Ahnung
und werde die Probleme nicht lösen. »Er
kann das nicht, er sollte zurücktreten und
den Platz für jüngere Leute frei machen.«
Genau das werde nicht passieren, versi-
chert die Führungsmannschaft seit Sonn-
tagabend unisono. Auch Nahles betont
am Dienstag nach ihrer Kür mit starken 90
Prozent, sie werde im »Teamplay« mit
Schulz die SPD aufbauen. Es gebe für bei-
de genug zu tun. Die 47-jährige pragmati-
sche und machtbewusste Parteilinke aber

wird Gesicht und markante Stimme der
neuen SPD im Bundestag sein. Einen Vor-
geschmack lieferte sie, als sie der Union –
untermalt mit ihrer dröhnenden Lache –
ankündigte, ab jetzt »kriegen sie in die
Fresse«.

Schulz fehlen die Truppen

Schulz wiederum hat nach über 20
Jahren in Brüssel formal keine Truppen in
der Partei. So düpierte ihn gerade der kon-
servative »Seeheimer Kreis«, ließ seinen
Kandidaten für den Posten des Fraktions-
managers, Hubertus Heil, durchfallen.
Dabei zählt Schulz selbst zu den See-
heimern. Man muss das alles nicht über-
bewerten. Bei einem Ergebnis von 20,5
Prozent wäre es seltsam, wenn es in der
SPD nicht ruckeln würde.

In gut zwei Wochen (15. Oktober) wird
schon wieder gewählt. Sollte die SPD in

In der SPD grummelt es
Niedersachsen den nächsten ihrer Minis-
terpräsidenten (Stephan Weil) in einem
großen Flächenland verlieren, könnte das
zentrale Argument für die Nibelungen-
treue zu Schulz allmählich hohl klingen:
der frühere »Gottkanzler« werde von der
SPD-Basis nach wie vor geliebt. Ein Vor-
sitzender, der seiner Partei keine Siege
verspricht, dürfte es über kurz oder lang
schwer haben. Im Dezember wird beim
Parteitag in Berlin eine neue Führung
gewählt. Würde Schulz fallen, müssten
Nahles, Olaf Scholz und Manuela Schwe-
sig die Nachfolge unter sich ausmachen.

Während Angela Merkel in Hildes-
heim schon Wahlkampf machte und ins-
gesamt sechsmal in Niedersachsen auftre-
ten wird, erholt sich Schulz erst einmal in
Würselen von den Strapazen des Höllen-
ritts Wahlkampf. Sein nächster öffentli-
cher Termin ist bislang für den 8. Oktober
geplant. (dpa)

INTERVIEW Politikberater Weidenfeld vermisst statt des Krisenmanagements eine Konzeption für das künftige Europa

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JÜRGEN RAHMIG

MÜNCHEN/REUTLINGEN. Die Vorschlä-
ge des französischen Präsidenten Emma-
nuel Macron und von Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker für Europa sind
Ansätze, um die »strategische Sprachlo-
sigkeit Europas« zu überwinden. In dem
Weckruf, den der »schlicht unberechen-
bare« neue US-Präsident in Europa ausge-
löst hat, sieht der Direktor des »Centrums
für angewandte Politikforschung«, Pro-
fessor Dr. Werner Weidenfeld, einen Rei-
fungsprozess für die Europäer.

GEA: Europa tuckert vor sich hin. Es fehlt
der große Wurf, ein Aufbruch zu neuen
Ufern, ein strategisches Ziel, das die
Menschen für Europa begeistert. Wie
geht es weiter?

Werner Weidenfeld: Sowohl Macron wie
auch die Junckerrede sind Antworten auf
die strategische Sprachlosigkeit in Bezug
auf Europas Zukunft. Wir machen Krisen-
management, aber wo ist da ein strategi-
scher Entwurf? Natürlich spüren diese
Spitzenpolitiker auch, dass die Leute eine
Sehnsucht danach haben. Ich will als
Deutscher und Europäer doch mehr wis-
sen als nur, ob ich für eine Kindertages-
stätte 20 Euro mehr oder weniger zahlen
muss. Ich will wissen, wie diese Gesell-
schaft und wie diese Welt in fünf bis zehn
Jahren aussieht und auf was man sich ein-
stellen muss. Die Kommission hatte vor
einigen Monaten ihr Weißbuch vorgelegt,
das aber keine Strategie geboten hat, son-
dern nur fünf mögliche Szenarien – und
das alles in einer Art Prosasprache. Das
war keine Antwort darauf.

Juncker und Macron haben eine ganze
Reihe von Vorschlägen gemacht. Sie
alle sind nicht neu.

Weidenfeld: Jetzt haben wir mit der Jun-
ckerrede zur Lage der Union und mit
Macrons Vorschlägen einen Versuch.

Wenn man sich das genauer anschaut,
könnte man sagen, das sind Versuche, die
könnten aber klüger ausfallen. Die Jun-
ckerrede hat 20 Vorschläge, was man so
alles machen könnte. Wenn sie eine Stra-
tegie entwickeln, müssen sie Prioritäten
setzen, sie müssen sich konzentrieren, sie
dürfen nicht mehr als maximal drei Vor-
schläge haben, sie müssen beim Schlüs-
selthema genau sagen, wie man es
umsetzt und so weiter.

Das hatte sich Juncker sicherlich
anders vorgestellt. Stattdessen hat er
vor allem Kritik einstecken müssen.

Weidenfeld: Juncker hat mit seinen wich-
tigeren Themen vor allem Proteste provo-
ziert, indem er gesagt hat, wer jetzt alles
beim Euro dazukommen soll. Das sind
währungsschwache Länder. Bei Schen-
gen sei das dringendste Thema, dass
Rumänien und Bulgarien dabei sein soll-

Europa fehlt der strategische Entwurf

ten. Eine andere Sache geht dabei etwas
unter: die Fusion der beiden Spitzenämter
des Kommissionspräsidenten und des
Ratspräsidenten. Wenn man allerdings
diese Machtarchitektur verändern will,
dann muss man ein genaues Implementa-
tionskonzept dafür haben.

Macron wird da etwas konkreter.
Weidenfeld: Macron hat sich etwas stär-
ker konzentriert, nur würde ich sagen, der
Zeitpunkt ist angesichts der Regierungs-
bildung in Deutschland nicht gerade opti-
mal. Europa müsse neu gegründet wer-
den, sagt er. Das ist besser, als wenn
jemand fordert, Europa abzuschaffen.
Was als Schlussfolgerung aus beiden
Reden zu ziehen ist, und bei Macron wird
es etwas deutlicher als bei Juncker, das
ist, dass wir es in der Zukunft mit zwei
Megathemen in Europa zu tun haben.
Neben den Dingen des Detail-Krisenma-
nagements und dem Brexit, der uns als
Thema länger erhalten bleibt, ist das der
künftige politische Rahmen der Wirt-
schafts- und Währungsunion, also die in
Maastricht geplante Wirtschafts- und
Währungsunion. Das gilt es auszubauen
und zu intensivieren.

Das zweite Thema?
Weidenfeld: Das ist die Sicherheitsunion.
Dazu hat Macron ebenfalls Vorschläge
gemacht. Dazu muss man die Bevölke-
rung noch nicht einmal überreden, denn
auf Platz 1 bei Umfragen, wozu Europa
gebraucht werde, steht die Sicherheits-
union, also die Sicherheitsfrage.

Da hat sich schon etwas getan in den
letzten Monaten, dennoch erweckt das
alles den Eindruck, man eiert herum.

Weidenfeld: Was wir dafür brauchen, ist
eine Art von Strategiekultur. Auch bei uns
in Deutschland. Wo haben wir die jetzt?
Fragezeichen! Diese hatten wir in der 50-,
60- und 70-Jahren gehabt. Das fehlt jetzt.
Wenn ich Verantwortung tragen würde in

der deutschen Außenpolitik und bei
Deutschlands Schlüsselstellung, würde
ich eine Strategiekultur entwickeln und
eine Strategieelite aufbauen.

Was heißt das?
Weidenfeld: Sie müssen gewissermaßen
Kreise aufbauen, die genau diese strategi-
sche Fragestellung umfasst. Also, wie
gehe ich jetzt mit China um, mit wem rede
ich da zum Thema X. Ich würde beispiels-
weise mit dem Bereich der Handlungsfä-
higkeit Europas anfangen, Konzepte ent-
wickeln. Dann der transatlantische
Bereich. Trump war ein Weckruf. Ameri-
ka sagt, kümmert euch mal selbst darum.
Total neu ist das aber nicht. 1991 war das
ein Thema zwischen Bundeskanzler Kohl
und US-Präsident Bush senior. Kohl pro-
phezeite einen großen Balkankrieg und
forderte die Amerikaner auf, das zu ver-
hindern. Bush antwortete, die Europäer
sollten sich doch selbst darum kümmern,
das sei eine europäische Angelegenheit.
Doch bis heute sind wir Europäer noch
nicht wirklich allein handlungsfähig.

»Trump ist

schlicht

unberechenbar«

Welche weiteren strategischen Kreise
würden sie aufbauen?

Weidenfeld: Dasselbe Vorgehen benötigt
man zur Fragestellung, wie gehen wir mit
der neuen weltpolitischen Architektur
um? Also mit China, Indien, Japan. Dann
will ich vor der deutschen und europäi-
schen Außenpolitik wissen, wie wir in
den unübersehbaren Konflikten Nordko-
rea, Irak, Mittlerer Osten, Stabilisierung
Afrika und so weiter vorgehen sollten.
Wenn wir diese Fragen interessierten Mit-
bürgern stellen, werden sie sagen, da
kann ich ihnen keine Antwort geben. Und

Die Europäische Union braucht neue Strategien und Ziele. FOTOS: DPA

Werner Weidenfeld
hat viele Jahre lang
die Bundesregie-
rungen beraten.

unsere Politiker bleiben im Diffusen. Ein
riesiges Dilemma.

Wer soll das umsetzen?
Weidenfeld: Dazu brauchen wir Initiato-
ren wie Deutschland und Frankreich. Wir
können uns nicht hinsetzen und warten,
bis Malta vielleicht mal etwas dazu sagt.
Natürlich brauchen wir immer auch den
europäischen Kontext. Ich brauche aber
auch selbst eine Position, die ich dann eu-
ropäisieren will und eine Strategie, mit
wem und in welchem Gremium ich dar-
über sprechen will. Ich bedaure, dass wir,
obwohl wir mit Federica Mogherini eine
EU-Außenbeauftragte haben und obwohl
wir inzwischen einen eigenen diplomati-
schen EU-Dienst haben, das alles noch
nicht geschafft haben.

Wie wird sich das euro-atlantische Ver-
hältnis mit Donald Trump als US-Prä-
sidenten entwickeln?

Weidenfeld: Trump ist schlicht unbere-
chenbar. Solange er im Amt ist, ist das so.
Sobald ein Nachfolger – sagen wir mal –
professioneller Art im Amt ist und auch
das ganze Umfeld wieder professionell
aufgebaut ist, wird sich das alles wieder
rationalisieren. Dass es wieder ganz so
warmherzig wie in früheren Jahrzehnten
sein wird, davon gehe ich nicht aus. Dazu
fehlt beiderseits des Atlantiks ein präzises
gemeinsames Feindbild. Insofern stehen
wir da unter größerem Deutungs- und
Erklärungsdruck. Das wird die Herausfor-
derung sein. Ich bin darüber aber nicht
traurig. Diese Herausforderung ist so
etwas wie ein Reifungsprozess.

Wie entwickelt sich das deutsch-atlan-
tische Verhältnis?

Weidenfeld: Ähnlich wie das europäisch-
atlantische Verhältnis. Wir haben da eine
Unterfütterung durch gewachsene ökono-
mische Kooperationsverhältnisse. Ich
glaube nicht, dass das in den nächsten
Jahren total zerstört wird, denn da gibt es
nach wie vor auf beiden Seiten ein Interes-
se am Erhalt. Wir haben einen kulturellen
Fundus, wissenschaftliche Kooperations-
verfahren, historische Erinnerungen.
Doch das alle muss in strategisch-operati-
ve Sachverhalte umgesetzt werden. Das
ist die eigentliche Aufgabe.

Noch ein Wort zu den Bremsern und
Verweigerern in der EU. Ich meine vor
allem Polen und Ungarn.

Weidenfeld: Das ist auch so ein Thema,
für das man eine Strategie entwickeln
muss. Also, wie geht man in der EU mit
entsprechenden Blockierern wie Polen
und Ungarn um? Bisher laufen die ent-
sprechenden EU-Verfahren in einer sehr
behutsamen Form ab. Die vertraglich vor-
gesehenen Verfahren sind auf den Weg
gebracht. Das wird demnächst in eine
ernstere Phase treten – und die müssen
wir schlicht durchstehen. (GEA)

Die Sprache der Politiker

Dem Volk aufs
Maul geschaut

P
olitikern wird zu Recht vorgewor-
fen, dass sie zuweilen mit ihrer
Sprache reale Probleme verschlei-

ern, kleinreden oder auch überhöhen. Je
nach Interessenlage. So ist etwa immer
wieder vom Dublin-II-Verfahren die Rede
oder von einem subsidiären Schutz, den
man bekommt oder nicht. Dahinter
steckt der Umgang mit real existierenden
Menschen, in diesem Fall Flüchtlingen.
Insofern ist es zu begrüßen, wenn Politi-
ker eine Sprache pflegen, die von allen
verstanden wird. Andrea Nahles hat das
offenbar falsch verstanden. Nach der
Wahl zur neuen SPD-Fraktionschefin hat
sie in der Opposition eine härtere Gang-
art gegenüber der CDU angekündigt und
gesagt, »dann gibt es auf die Fresse«. Das
ist ordinär und passt weder zum Anlass,
noch zum Wortschatz einer Ex-Bundes-
ministerin. Insofern ist die heftige öffent-
liche Kritik an der Ausdrucksweise der
SPD-Politikerin angebracht.

Dennoch ist Andrea Nahles deshalb
nicht automatisch eine Populistin. Denn
Populisten wie AfD-Politiker Alexander
Gauland wählen unpassende Begriffe
wie »entsorgen«, für den Umgang mit
einer Deutsch-Türkin, aus politischem
Kalkül. Sie wollen damit Ressentiments
gegen Minderheiten schüren, gesell-
schaftliche Gruppen gegeneinander auf-
hetzen oder einfach nur Aufmerksam-
keit. Nahles hingegen hat einen miss-
glückten Scherz gemacht, mehr nicht.
Das ist ärgerlich, aber dahinter verbirgt
sich keine politische Absicht. Sie ist des-
wegen keine Populistin. Wer das sagt,
möchte bewusst die Grenzen zu den ech-
ten Populisten verwischen.

Insofern ist Martin Luthers Ratschlag
immer noch aktuell. Es lohnt sich nicht
nur dem Volk, sondern auch den Politi-
kern aufs Maul zu schauen. Dann
erkennt man die Absichten.

davor.cvrlje@gea.de

KOMMENTARE

Personaldebatte bei der SPD

Neuaufbau
mit Tücken

D
ie SPD wäre nicht die SPD, wenn
sie nach dem Scherbenhaufen
vom Sonntagabend nicht gleich

wieder Personaldebatten führen würde.
Muss Martin Schulz weg? Gerade durch-
lebt er einen schleichenden Machtverfall.
Andrea Nahles ist die neue starke Frau,
das neue Machtzentrum der Partei. Es
nützt den Genossen auch nichts, auf die
noch größere Wahlverliererin, die Union
(minus 8,6 Prozent!) zu verweisen. Die-
se steckt das Ergebnis auch nicht ohne
Weiteres so weg – auch wenn die stoische
Kanzlerin so tut, als sei am Wahlabend
nichts Dramatisches geschehen.

Natürlich sind »ungebetene Ratschlä-
ge« früherer Spitzen-Sozis unange-
bracht, aber die Einlassungen von Ger-
hard Schröder, Franz Müntefering und
Klaus von Dohnanyi geben nur dem Aus-
druck, was in der Partei ohnehin
gegrummelt wird. Schulz hat einen sehr
engagierten Wahlkampf geführt, aber er
hat inhaltlich nicht überzeugt. Von vie-
len innenpolitischen Themen hat der
Europapolitiker wenig Ahnung. Die
Wörter »Gerechtigkeit« und »Respekt«
rief er tapfer und unentwegt, aber das
war noch keine zündende Idee, die ihn
ins Kanzleramt führt.

Schulz wird in der Partei geschätzt. Er
rieb sich für sie auf, pflegte einen kolle-
gialen Führungsstil. Insofern ist sein
Scheitern tragisch. Das Szenario läuft
seit dem Wahlabend so, dass er beim
angestrebten Neubeginn stört. Die SPD
weiß aber, dass es nicht genügt, nur das
Personalkarussell zu drehen. Sie muss
sich selbst und den anderen klarma-
chen, wofür das Modell Sozialdemokra-
tie im 21. Jahrhundert steht. Das ist die
schwierigere Aufgabe.

politik@gea.de

VON
DAVOR CVRLJE

VON
DIETER KLINK

Prof. Dr. Werner Weidenfeld ist Direktor
des Centrums für angewandte Politik-
forschung und Professor für Politische
Wissenschaft an der Uni München. Von
1987 bis 1999 war er Koordinator der
Bundesregierung für die deutsch-ame-
rikanische Zusammenarbeit. (GEA)
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