Die „Dreier-Bande“ und ihre
erbärmliche Politik

Von JUPITER | Der Brandbrief von Andrea Nahles an die
Parteichefs von CDU und CSU liegt im Wortlaut vor. Darin
bittet die SPD-Parteivorsitzende Angela Merkel und Horst
Seehofer darum, nochmals über die Causa Maaßen zu verhandeln.
Sonst müsse man – so steht es zwischen den Zeilen – die
Koalition für gescheitert erklären. Erbärmlich: Merkel und
Seehofer stimmen Nachverhandlungen ohne Gegenwehr zu.
Es ist ein Schreiben zwischen flehendem Bitten und verstecktem
Drohen. Man spürt: So formuliert nur jemand, wenn die eigenen
Leute mit gezogener Waffe hinter ihm stehen.
Um die Peinlichkeit und Absurdität der neuerlichen Situation
zu erfassen, ist es sinnvoll, noch einmal die wesentlichen
Stationen des Schmierentheaters Revue passieren zu lassen.
Es begann damit, dass die SPD ohne zwingende Not meinte, aus
der Causa Maaßen Profit schlagen zu müssen, um die wachsende
AfD-Neurose vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit
einem Befreiungsschlag zu bekämpfen. Die glücklose
Parteichefin Nahles ließ sich dabei treiben von Leuten ohne
Verantwortung aber großer Klappe wie dem Jusovorsitzenden
Kevin Kühnert und lief höchstes Risiko. Ohne Netz und
doppelten Boden, ohne Plan B in der Tasche sollte die Ablösung
Maaßens gefordert werden mit der Drohung, ansonsten die
Koalition zu verlassen. Dies vor der bekannten Tatsache, dass
die Union weitgehend hinter Maaßen stand und dieser von

Innenminister Seehofer persönlich gestützt wurde.
politische Anfänger lehnen sich soweit aus dem Fenster.

Nur

Man traf sich gleich zweimal zu Krisengipfeln. Die Ergebnisse,
auf die sich Nahles einließ, waren personell durchdekliniert,
einvernehmlich gefasst und wurden sogar verschriftlicht, wie
Seehofer später genüsslich betonte. Der Abzug Maaßens bei
gleichzeitiger Beförderung hätte zur Not noch als SPD-Erfolg
gewertet werden können. Die Entlassung eines SPDStaatssekretärs Gunther Adler im Gegenzug ist jedoch nur mit
taktischer Unfähigkeit, mangelnden politischen Gespür oder
schlicht Überforderung von Nahles erklärbar. Einen
Spitzengenossen in dieser prekären Situation zu opfern, musste
an der SPD-Basis wie Verrat ankommen.
Nahles zeigt mit ihrem Brief, dass sie nicht mehr Chuzpe,
nicht mehr taktisches Geschick, nicht mehr politisches Gespür
und parteiinternes Durchsetzungsvermögen und Rückgrat hat als
ihr Vorgänger Martin Schulz. Sie knickt in ihrer Not ein und
lässt sich Briefe diktieren.
Gleich zu Beginn scheut sie nicht vor billigen Behauptungen
zurück und nimmt die Koalition gleichsam mit in Sippenhaft:
„Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen,
dass wir uns geirrt haben. Wir haben Vertrauen verloren, statt
es wiederherzustellen.“ Frage: Welche „Reaktionen aus der
Bevölkerung“ meint sie? Wieso haben CDU und CSU Vertrauen
verloren?
Um vom eigenen Versagen abzulenken, wird die erlittene
Niederlage auch auf CDU und CSU projiziert und das
Gerechtigkeitsempfinden „vieler Menschen“ bemüht, die mit dem
Verhandlungsergebnis nicht einverstanden sein sollen. Hat
Andrea Nahles etwa inzwischen Umfragen in Auftrag gegeben, die
noch keiner kennt?
Dann kommt die in Watte gepackte Drohung: „Wir müssen deshalb
noch einmal zusammenkommen, um gemeinsam darüber zu beraten.“

Im Klartext: Wenn ihr mir nicht die Chance gebt, dass ich heil
aus der Sache herauskomme, falle ich und ihr fallt mit. Denn
dann ist die Koalition zuende.

