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Sachpolitik alleine reicht nicht

D as vermeintliche Zauber-
wort heißt Sachpolitik,
Rückkehr zur Sachpolitik.

Damit wollen die Großkoalitionäre
in Berlin ihr miserables Ansehen
beim Wähler aufpolieren. Das gilt
vor allem für die SPD.

Nun haben die Sozialdemokra-
ten in dieser Woche tatsächlich
zwei ihrer sachpolitischen Her-
zensanliegen durch den Bundes-
tag gebracht. Das Brückenteilzeit-
gesetz mag zwar einige Schwächen
aufweisen. Aber ebenso wie die
Wiedereinführung der paritäti-
schen Finanzierung bei der Kran-
kenversicherung ist es ein Schritt,
von dem Millionen Arbeitnehmer
profitieren werden. Die Frage ist
allerdings: Wird das den Sozialde-
mokraten auch honoriert? Zweifel
sind angebracht.

Denn Sachpolitik hin, Sachpoli-
tik her: Sie spielt offenbar zuneh-
mend eine untergeordnete Rolle.
Stärker noch als bisher scheint in-
zwischen eine gute Kommunika-
tions- und Imagepolitik die Wäh-
ler zu beeindrucken. Wichtig ist,
wie sich eine Partei darstellt. Noch
entscheidender ist, wie eine Partei
medial dargestellt wird.

Die SPD hat da ein gewaltiges
Problem. Sie steckt in einer sich
selbst beschleunigenden Abwärts-
spirale. Dieser Prozess läuft meist
nach dem gleichen Muster ab. Al-
lein schon das Negativ-Image
produziert ständig neue Nega-
tiv-Schlagzeilen. Der davon Be-
troffene kann machen, was er will:
Jeder seiner zunehmend vorsich-
tigeren und unsicheren Schrit-
te wird angezweifelt und als Beleg
für bestehende (Vor)urteile ver-
standen.

ZwangsehemitKonkurrenten

Genau das erlebt derzeit die SPD.
Da die Partei zudem mit Andrea
Nahles und Olaf Scholz zwei Füh-
rungsfiguren von äußerst über-
schaubarem Charisma an ihrer
Spitze hat, sie sich weiterhin nur
zaghaft von ihrer bleiernen Agen-
da-Vergangenheit lösen will und
zu allem Überfluss in der Zwangs-
ehe mit dem stärksten politischen
Konkurrenten auch noch zum Teil
fatale Kompromisse wie im Fall
Maaßen eingegangen ist, rutschte
sie nahezu zwangsläufig in einen
politischen Talkessel ab. Bequeme
Auswege daraus gibt es nicht, stei-
le Felswände bauen sich auf.

Überwinden lassen sie sich nur
mit Mut. Der SPD aber fehlt Mut.
Der Mut, die eigenen Fesseln zu
sprengen. Der Mut, die Groko zu
verlassen. Erst wenn sie diesen

Mut aufbringt, wird es mit der Par-
tei wieder aufwärts gehen. Denn
allen Unkenrufe zum Trotz: Die
Sozialdemokratie als Idee ist nicht
an ihrem Ende, das Potenzial für
eine Renaissance ist groß. Erin-
nern wir uns: Vor eineinhalb Jah-
ren, als der lange Merkel-Hype von
einem kurzfristigen Schulz-Hype
abgelöst wurde und die SPD mit
sozialpolitischen Themen frischen
Wind entfachte, stand die Partei
in Umfragen plötzlich bei mehr
als 30 Prozent. Eine neuere Studie
zeigt zudem: Die Sozialdemokra-
ten sind trotz ihres Negativ-Laufs
die Partei, von der prozentual die
wenigsten Menschen sagen, sie sei
schlichtweg unwählbar.

Imagewandel derGrünen

Um dieses Potenzial zu heben, be-
darf es abseits einer inhaltlichen
Erneuerung der Partei natürlich
auch eines Imagewechsels. Wie
schnell solch ein Wandel in der öf-
fentlichen Wahrnehmung möglich
ist, lässt sich an zwei Beispielen
demonstrieren. Zum einen an An-
gela Merkel. Jahrelang wurde ihre
dröge, zaudernde und abwarten-
de Art als ein Ausweis reflektierter
Regierungsführung dargestellt und
von vielen Wählern auch akzep-
tiert. Inzwischen gilt der gleiche
Politik-Stil als Beleg für die Ideen-
und Kraftlosigkeit der Kanzlerin.

Ebenso einschneidend ist der
Imagewandel der Grünen. Bis vor
kurzem wurde ihnen von großen
Teilen der Öffentlichkeit das un-
sinnige Etikett angehängt, sie sei-
en eine „Verbotspartei“. Neu-
erdings sind sie die politischen
Lieblinge nicht nur des linkslibe-
ralen, aufgeklärten Bürgertums.
Das hat natürlich mit ihrer Rolle
als Oppositionspartei zu tun. Maß-
geblich verantwortlich dafür ist
aber mit Sicherheit auch die neue,
hippe Galionsfigur der Grünen,
Robert Habeck.

Und vielleicht liegt hier das
größte Image-Problem der SPD:
Ein Pendant zum politischen
George Clooney aus Holstein ist
bei den Sozialdemokraten derzeit
weit und breit nicht in Sicht.

j.zinsen@zeitungsverlag-aachen.de
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SolltenMerkel, SeehoferundNahles gehen?
Die Koalition und das Umfragedesaster: Interview mit dem Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun

INTERVIEW

BERLIN/TRIERDer Trierer Politikwis-
senschaftler Uwe Jun hält den Ab-
sturz der Koalitionsparteien in den
Umfragen für stimmungsgetrieben.
Bei der SPD sei derzeit freilich nie-
mand in Sicht, der Parteichefin An-
drea Nahles beerben könnte. Und in
der CDU habe es noch nie einen er-
folgreichen Aufstand gegeben, sag-
te Jun im Gespräch mit unserer Re-
daktion.

Herr Professor Jun, die neueste Um-
frage ist ein Desaster für die Koali-
tion, oder?
Jun: Das stimmt. Es ist stimmungs-
getrieben, nicht vollständig rational,
was da gerade passiert.

Wieso nicht?
Jun: Richtig ist, dass sich die Uni-
onsparteien im Sommer über die
Flüchtlingspolitik heftig gestritten
haben, und im Fall Maaßen hat die
Koalition zunächst nicht geschickt
agiert. Aber ansonsten spiegeln die
Umfragen nicht wider, dass das
Bündnis in vielen Politikfeldern ei-
niges tut. Nur werden die Erfolge
überlagert durch die vielen Strei-
tigkeiten.

Das begründet die Anti-Gro-
ko-Stimmung im Land?
Jun: Die erwähnten Kontrover-
sen haben wesentlich dazu bei-
getragen. Die Medien haben die-
se entsprechend verstärkt. Bis zur
Hessen-Wahl lässt sich daran ver-
mutlich nichts mehr ändern.

Gibt es auch noch tiefer gehende
Ursachen?
Jun: Gewiss. Erstens sind alle
der Auffassung, dass es die letz-
te Amtszeit von Angela Merkel ist.
Das schwächt die Kanzlerin deut-
lich. Auch ist der Wunsch nach et-
was Neuem groß, wie immer nach
langen Kanzlerschaften. Darüber
hinaus ist die SPD sehr widerwillig
in die Koalition gegangen, was eine
schwere Belastung darstellt. Horst
Seehofer hat die negative Stimmung
oftmals noch befeuert.

Ist Seehofer der Vater aller Proble-
me?
Jun: Er ist ein wesentlicher Beteilig-
ter. Sein Rückzug vom Parteivorsitz

nach dem enttäuschenden Wahler-
gebnis der CSU hätten nicht wenige
als Befreiung erlebt.

Würde es auch helfen, wenn Merkel
und Nahles gingen?
Jun:Fangen wir mal bei der SPD an:
Wer soll es denn machen? Schulz hat
man vom Hof gejagt, Gabriel wur-
de abgestraft, und ich sehe der-
zeit nicht, dass die Partei nach Olaf
Scholz ruft.

In der Union gibt es aber eine zwei-
te Reihe, die ein wenig scharrt.
Jun: In der Geschichte der Bun-
des-CDU hat es aber noch nie ei-
nen erfolgreichen Auf-
stand gegeben.
Solange Frau Mer-
kel nicht willens ist
aufzuhören, wer-
den die hinter ihr
stehenden Spit-
zen der Partei
kaum zum An-
griff blasen.

Am ehesten könnte dies Jens Spahn
machen, aber er hat innerhalb der
Parteiführung keine Mehrheiten
hinter sich.

Und wenn die SPD die Koalition
aufkündigt?
Jun: Das ist nicht auszuschließen.
Die Frage ist, ob Frau Nahles nach
einem möglichen Debakel der SPD
bei der Hessen-Wahl die Lage der
Partei noch kontrollieren kann.
Wenn nicht, halte ich Neuwahlen
für wahrscheinlich. Bei dieser wür-
de Frau Merkel vermutlich nicht
mehr antreten.

Wie erklären Sie den Höhenflug der
Grünen?
Jun: Die Partei mit ihrer neuen
Führung entspricht derzeit ge-
nau dem Wunsch nach etwas
anderem. Die Grünen sind so-
wohl für potenzielle CDU- wie
SPD-Wähler eine Option. Ent-
täuschte CDU’ler können beru-

higt zu ihnen wechseln, weil sie
sich als verlässlich in den

Jamaika-Verhandlungen
erwiesen haben. Die
SPD Wähler ohnehin.

Mieses Bauerntheater

D ass die aktuelle Krise die
Bayern-Bosse Uli Hoeneß
und Karl-Heinz Rumme-

nigge derart anfassen würde, war
so nicht zu erwarten. Wie lässt sich
die gestern bei einer eigens einbe-
rufenen Pressekonferenz (!) geäu-
ßerte Generalkritik sonst erklären?
Als Rummenigge das Wort ergreift
und den Artikel 1 des Grundgeset-
zes bemüht („Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“), da fragt
man sich im ersten Moment, ob
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier aus Krankheitsgründen
die Dienstgeschäfte an den Bay-
ern-Boss übertragen hat, damit
der sich stellvertretend in einer
Rede an die Nation wendet.

Als ob es in diesem Land kei-
ne anderen Probleme gäbe als die
Tatsache, dass ein Ex-National-
spieler, der jetzt TV-Experte ist,
gesagt hat, dass Jérôme Boateng
spielt wie ein Altherrenfußballer.
Ja, Herrschoftszeidn nochamoi!
Mal ehrlich: Jérôme Boateng spielt
momentan wie ein Altherrenfuß-
baller. Und was ist an diesem Ver-
gleich bitte schön so verletzend,
dass ein Profi, der schätzungswei-
se elf Millionen Euro im Jahr ver-
dient, damit nicht klar käme? Die
Bayern-Verantwortlichen wollen
sich derartige Kritik an ihren Fuß-
ballprofis demnächst nicht mehr

bieten lassen und drohen Konse-
quenzen an. Bestimmt also bald
die Presseabteilung des FC Bay-
ern München, was wie und wo ge-
sagt und geschrieben wird? Das
nennt man Zensur. Gestern muss-
ten denn auch gleich die Fotogra-
fen bei der PK draußen bleiben.
Was hatten sie sich eigentlich zu-
schulden kommen lassen? Waren
die jüngsten Fotos von der neuen
Frisur von Joshua Kimmich nicht
gut genug gewesen?

Zur Erinnerung: Was hatte Hoe-
neß über Mesut Özil gesagt? „Der
hat seit Jahren einen Dreck ge-
spielt!“. Und wie hatte er sich zu
Karim Bellarabis Foul gegen den
Bayern-Profi Rafinha geäußert?
„Das war geisteskrank!“. Wenn es
nicht so lächerlich wäre, würde
man an dieser Stelle auf Artikel 1
des Grundgesetzes verweisen. Von
wegen Würde des Menschen.
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Parteienforscher Uwe Jun äußert sich zur
Lage der großen Koalition. FOTO: DPA

Leidenschaft statt Langeweile

VON ANNE-BEATRICE CLASMANN

BERLINDass der Mensch den Klima-
wandel verursacht, leugnet die AfD.
Im neuen Bundestag haben ihre Ab-
geordneten selbst kräftig dazu bei-
getragen, dass sich das parlamenta-
rische Klima grundlegend verändert
hat. Knapp ein Jahr ist seit der kon-
stituierenden Sitzung (24. Oktober
2017) vergangen. Ein Jahr, im dem
die Zwischenrufe bisweilen wie Gift-
pfeile durch den Plenarsaal geflogen
sind. Ein Jahr, in dem die Abgeord-
neten der anderen Fraktionen ge-
lernt haben, Redebeiträge der AfD-
ler zu ertragen – so wie man eine
Grippe erträgt oder einen verdor-
benen Magen.

Besonders schwer verdaulich fin-
den viele von ihnen die Einlassun-
gen des AfD-Abgeordneten Gott-
fried Curio. Der Physiker mit dem
dunklen Seitenscheitel hämmert
seine Sätze stets mit kalter Präzisi-
on in den Saal. Viele AfD-Anhänger
feiern ihn dafür. Auf YouTube ist er
ihr Star. Sie genießen es, wenn Curio
im Bundestag sagt, Regierungsche-
fin Angela Merkel sei eine„Kanzlerin
der Ausländer“ und gehöre „nicht
länger zu Deutschland“.

DieAfD spieltmit Tabubrüchen

Curio trägt seine Reden stets ohne
den Hauch eines Lächelns vor. Im
Plenum sagt er: „Ein zur Regel ent-
arteter Doppelpass untergräbt Staat
und Demokratie. Das wollen wir
nicht.“ „Entartete Kunst“ war wäh-
rend der Nazi-Diktatur ein Propa-
ganda-Begriff für Kunst, die nicht
dem Ideal der Nationalsozialisten
entsprach.

Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter ruft Curio zu: „Schämen
Sie sich!“ und „Haben Sie denn
überhaupt keinen Anstand?“. Die
„Entartung“ kennt man auch in der
Quantenmechanik, mit der sich der
Physiker Curio gut auskennt. Was
sich der AfD-Obmann im Innen-
ausschuss bei seiner Wortwahl ge-
dacht hat, weiß nur er selbst. Dass
der Hobbymusiker das Spiel mit
Tabubrüchen, Doppeldeutigkeiten
und kalkulierten Provokationen vir-
tuos beherrscht, macht ihn aus Sicht
von Politikern, die sich wie er mit
Migration beschäftigen, besonders
gefährlich.

Filiz Polat ist Grünen-Obfrau im
Innenausschuss. Sie trifft Curio
deshalb auch häufig außerhalb des
Plenarsaales in kleiner Runde. Die
Bundestagsabgeordnete aus Nie-
dersachsen sagt: „Curio ist eine der
Speerspitzen der rassistischen und
beschämenden Politik, für die die-

se Partei steht.“ Die AfD versuche,
rechtsradikales Gedankengut in der
Mitte der Gesellschaft zu verankern.
Das dürfe man ihr nicht durchgehen
lassen.

Polat sagt, sie
vermeide es, in
den Obleute-Run-
den des Ausschus-
ses, Curio direkt
anzusprechen.
Warum? Sie sagt:
„Ich habe famili-
äre Wurzeln in der
Türkei. MeinVater
ist Muslim. Deshalb fühle ich mich
von Curio und der AfD persönlich
angegriffen.“

Dass die große Koalition in diesem
Bundestag nicht so übermächtig ist

wie in der zurückliegenden Legis-
laturperiode, hat die Debatten be-
lebt – da sind sich alle einig. Armin
Schuster ist seit 2009 Mitglied des

Bundestages. Der
CDU-Innenpoliti-
ker sagt, die Dis-
kussionen seien
jetzt „spannen-
der, pointierter,
besser“. Ihn störe
nur der „rhetori-
sche Hooliganis-
mus“ der AfD.

Linda Teute-
berg saß von 2009 bis 2013 für die
FDP im Landtag von Brandenburg.
Bundestagsdebatten hat die Rechts-
anwältin bis zum vergangenen Ok-
tober nur am Bildschirm verfolgt.

Sie sagt, die Debatten im Bundes-
tag seien jetzt wieder lebhaft und lei-
denschaftlich, „nachdem es in den
vergangenen Jahren eher langweilig
war“. Das liege daran, dass mit FDP
und AfD„zwei sehr unterschiedliche
Stimmen hinzugekommen sind“.

Im Plenarsaal sitzen die FDP-Ab-
geordneten neben der AfD-Frakti-
on. Teuteberg findet das „nervlich
sehr anstrengend, wegen der per-
manenten Zwischenrufe, die aus
dieser Fraktion kommen“. Sie sagt:
„Es gibt Abgeordnete wie Gottfried
Curio, Nicole Höchst und Birgit Mal-
sack-Winkelmann, da stört mich
auch der Ton, den sie in ihren Reden
anschlagen, sehr.“ Teuteberg hält es
dennoch für falsch, wenn Abgeord-
nete anderer Parteien oft „stark auf
die AfD-Wortbeiträge eingehen, an-
statt für ihre eigenen Ideen zu strei-
ten“.

Drei streiten gemeinsam

FDP, Linke und Grüne haben in
den vergangenen Monaten über
alle ideologischen Gräben hinweg
punktuell zusammengearbeitet. Um
zum Beispiel die offenen Fragen im
Untersuchungsausschuss zum Ter-
roranschlag auf dem BerlinerWeih-
nachtsmarkt besser beantworten zu
können, streiten die drei Oppositi-
onsparteien vor Gericht gemeinsam
für die Freigabe von Dokumenten.
Auch für eine Klage gegen das baye-
rische Polizeigesetz haben sie sich
zusammengetan. Die AfD kämpft
stets für sich alleine.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel
fühlt sich dennoch inzwischen nicht
mehr so ausgegrenzt wie zu Beginn.
Sie sagt:„Mit der Zeit ist es natürlich
so, dass bei den anderen Fraktionen
ein gewisser Gewöhnungseffekt ein-
getreten ist, und das Grüßen fällt de-
ren Abgeordneten immer leichter.“
Zuletzt hätten allerdings auch die
Beschimpfungen in Richtung AfD
wieder zugenommen.

Und wie sieht Weidel ihre eige-
ne Rolle? Sie sagt: „Es stimmt, dass
ich mich auch während der Debat-
ten sehr gut aufregen kann. Das ein
oder andere Mal mag ich wohl auch
schon einmal mit dem Finger an die
Stirn getippt haben, sogar mit dem
Fuß habe ich schon aufgestampft –
zu recht.“

Einig sind sich die vier Opposi-
tionsfraktionen – AfD, FDP, Grüne
und Linke – nur in einem Punkt. Sie
alle werfen der von Rivalitäten, po-
litischem Streit und schmerzlichen
Landtagswahl-Ergebnissen zer-
mürbten großen Koalition seit Mo-
naten vor, sie sei zu stark mit sich
selbst beschäftigt.

Ein Jahr neuer Bundestag, und es wird wieder heftiger gestritten. Das finden die meisten
Abgeordneten im Prinzip gut. Den neuen Ton, der mit der AfD eingezogen ist, aber nicht.

Neue Töne im Bundestag: Mit dem Einzug der AfD sind zwar die Debatten lei-
denschaftlicher, aber dieWortwahl stößt vielen Abgeordneten auf. FOTO: DPA

„DieDebatten imBun-
destag sind jetztwie-
der lebhaft und leiden-
schaftlich, nachdemes
in denvergangenen Jah-
ren eher langweiligwar.“

LindaTeuteberg (FDP),
Mitglied desBundestags


