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SPD: Wahl zum Parteivorsitz

SPD WÄHLT
NEUE PARTEISPITZE
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Die besten und die schlechtesten Ergebnisse
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Die SPD und Andrea Nahles haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Die kleinen Fotos zeigen die Sozialdemokratin als Juso-Vorsitzende, jubelnd im Jahr 1996 bei einem SPD-Jugendparteitag und 1997
bei einer Veranstaltung in Berlin. Ihr Ziel bei der Wahl am Wochenende lautet: 75 Prozent plus x. Besser abschneiden als Oskar Lafontaine und Sigmar Gabriel würde sie damit allemal. � Fotos/Grafik: dpa

„Schufter mit Herz “ will zur Spitze
Vor historischem Schritt – Andrea Nahles schickt sich an, erste Chefin der SPD werden / Herzen fliegen ihr nicht zu
Von Georg Ismar
BERLIN � Nach 155 Jahren will
mit Andrea Nahles erstmals eine
Frau die Geschicke der deutschen Sozialdemokratie lenken.
Sie verbiegt sich nicht –
Heimat bedeutet ihr sehr
viel. Unterwegs mit einer
lange Unterschätzten.
Auf
ihren
Autofahrten
durch Deutschland liest Andrea Nahles derzeit ein Buch
– wenn sie mal nicht am Telefon mit ihren Ministern die
Regierungsarbeit koordiniert
oder Akten studiert. „Hector
und die Kunst der Zuversicht“, heißt es – und handelt
von einem Mann, der an seinem Leben zweifelt, die Ehe
zerbröckelt, die Zukunft
sieht sehr mau aus. So beschließt er, alte Freunde in aller Welt um Rat zu fragen,
um neuen Mut, neue Zuversicht zu schöpfen. Es könnte
eine Parabel auf die SPD und
Andrea Nahles sein. Sie ist gerade mal wieder von ihrem
Bauernhof in Weiler in der
Vulkaneifel nach Köln/Bonn
zum Flughafen gefahren,
nach Bremen geflogen, von
dort ging es für sie im Dienst-

wagen nach Bad Fallingbostel
zum Parteitag der niedersächsischen SPD. Sie ist derzeit viel an der Basis unterwegs, vor dem entscheidenden Sonntag.
Sie will dann beim SPD-Sonderparteitag in Wiesbaden
die erste Frau an der Spitze
werden, in 155 Jahren Parteigeschichte, als Nachfolgerin
des im Februar zurückgetretenen Martin Schulz. Nahles
tritt als klare Favoritin gegen
Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Die
inszeniert sich als Frau der
Basis gegen Nahles, die gefühlt seit Ewigkeiten in Berlin mitmischt. Dabei ist Nahles erst 47 Jahre alt – ein Leben mit vielen Höhen und
Tiefen. Mit 18 hatte sie einen
schweren
Autounfall
in
Schweden, davon zeugt die
Narbe auf der Stirn. Die Tochter eines Maurers ist seit der
Jugend politisch aktiv, studierte
Germanistik
und
schrieb ihre Magisterarbeit
über die „Funktion von Katastrophen im Serien-Liebesroman“. Weiler ist für Nahles
auch ein Reflexionsort jenseits der Blase Berlin, hier
lebt sie mit ihrer siebenjähri-

gen Tochter (aus der Ehe mit
dem ehemaligen Offenbacher Kurator Marcus Frings).
„Wenn ich samstags die Straße kehre, kommen da immer
ein paar Leute vorbei, da wird
viel gequatscht und ich weiß,
was die Leute wirklich beschäftigt.“ Sie ist kein Darlingtyp, will sich nicht verbiegen – wurde lange unterschätzt, wie auch Merkel.
Ihr Stilmittel ist es, Erfahrungen einzuflechten. Und
eine Basisgeschichte gibt es
auch, wenn sie nach ihrem
Vorbild
gefragt wird.

Das war nicht Willy Brandt.
Sondern: Helmut Kollig aus
Kottenheim. „Willy Brandt
war für mich weit weg, Helmut Kollig war ganz nah.“
Kollig war ihr Deutschlehrer
an der Realschule Mayen, bevor sie aufs Gymnasium
wechselte. Und Kollig war Sozialdemokrat; er lehrte die
Schüler, wie wichtig es ist,
sich einzubringen. Es gab damals keinen SPD-Ortsverein
in Weiler, Nahles gründete
mit Mitschülern einen, weil
man ein Jugendzentrum
durchsetzen wollte.
Anruf bei Helmut Kollig.
Wie war Nahles denn so in
der Schule? „Vorlaut.“
Er hat mit der SPD gebrochen und ist vor
zwei Jahren ausgetreten. „Wegen der Zerstörung der Realschulen“,
sagt Kollig. Zu Nahles
und seiner Rolle als ihr
Vorbild sagt er: „Ich fühle
mich benutzt und will
nichts mehr mit ihr zu tun
haben.“ Er meint, sie
wolle mit solchen
Geschichten Basisnähe suggeSimone Lange ist Oberbürgermeisterin
rieren. Die 47in Flensburg und möchte Parteichefin werden. Jährige muss da-

mit leben, in Schubladen gesteckt zu werden. Sie wird
immer noch mit der lauten
Jusos-Vorsitzenden verbunden – dabei hat sie einen weiten Weg von Links mehr in
die pragmatische Mitte hinter sich.
Ihr großes Netzwerk könnte
ihr helfen, die unterschiedlichen Flügel zu einen. Wenn
sie über sich eine Schlagzeile
schreiben müsste, würde die
wie lauten? „Schufter mit
Herz“, sagt sie. Dabei sind
Nahles die Herzen selten zugeflogen.
In
Umfragen
kommt sie bisher meist
schlecht weg, sie polarisiert.
Das zu drehen, wird auch
darüber entscheiden, ob sie
die SPD wieder stärker machen kann. Nahles wollte
nach dem Schulz-Rückzug sofort
kommissarisch
das
höchste Parteiamt übernehmen, aber das wurde im Vorstand blockiert, eine Niederlage für sie. Denn das hätte
nach dem Schaffen von Fakten ausgesehen. Zumal es mit
Flensburgs OB Lange eine Gegenkandidatin gibt. So übernahm SPD-Vize Olaf Scholz –
bis zu dem Sonderparteitag.
„Holt Lange 20 Prozent plus

x, wäre das für Nahles gleich
eine ziemliche Hypothek“,
sagt ein SPD-Stratege. Aber:
Nahles eckt seit jeher auch in
der SPD an, sie scheut nicht
den Konflikt, was helfen
könnte, der Partei wieder ein
klares Profil zu geben. Oskar
Lafontaine bezeichnete sie
mal als „Gottesgeschenk“ für
die Partei. Einige Genossen
beklagen bei ihr die gleichen
Muster wie bei den Männern:
Zu wenig Beteiligung bei Entscheidungen, Absprachen in
kleinen Zirkeln.
Die
Schulz-Katastrophe
macht sie nun wohl zur
zweitmächtigsten
Frau
Deutschlands nach Merkel.
Beide schätzen sich, als Bundesarbeitsministerin (20132017) setzte Nahles den Mindestlohn und Rentenverbesserungen durch – und galt
stets als verlässlich. Aber es
muss enttäuschend gewesen
sein, dass ihre Erfolge in der
Regierung beim Volk so wenig wahrgenommen wurden.
Nun ist sie bewusst als Chefin der SPD-Bundestagsabgeordneten nicht Teil der Bundesregierung. Mit mehr Beinfreiheit will sie das SPD-Profil
schärfen � dpa

Lange als
„Stimme
der Basis“
FLENSBURG � Simone Lange
hat in den vergangenen Wochen viel von Deutschland
gesehen. Die Flensburger
Oberbürgermeisterin tourte
mit einem kleinen Team bundesweit durch Ortsvereine
der SPD, um sich vorzustellen. Die 41-Jährige will an die
Spitze der Sozialdemokraten
und tritt gegen die mächtige
Andrea Nahles an. Das alleine
ist so ungewöhnlich, dass die
Kommunalpolitikerin
viel
Aufmerksamkeit bekommt.
Die nutzt sie, um gegen die
Parteispitze auszuteilen. Linker und basisdemokratischer
soll es werden, sagt Lange,
die ursprünglich aus Thüringen kommt.
Für Hartz IV soll die SPD
sich entschuldigen – ihre heftige Kritik an der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard
Schröder bringt ihr Sympathien im linken Flügel der
SPD ein. „Ich möchte die
Stimme der Basis sein“, sagt
Lange. Ihre Partei solle auch
glaubwürdiger werden. Auch
damit spricht sie vielen Genossen nach dem Hin und
Her um die Große Koalition
aus der Seele. „Wir haben ja
keine schlechten Antworten
auf die Fragen dieser Gesellschaft. Aber die Menschen
glauben uns das jetzt nicht
mehr“, so Lange. Sie könne
Glaubwürdigkeit besser als
Nahles verkörpern, weil sie
nicht schon 20 Jahre im Bundestag sitze. Und: Nahles
habe mehrere Chancen gehabt, die Partei nach vorne zu
bringen, „und es ist ihr nicht
gelungen“. Natürlich weiß
auch sie, dass ihre Bewerbung gegen die BundestagsFraktionschefin, gegen den
Bundesvorstand kaum Chancen hat. Unterstützung hat
Lange von gut 95 Ortsvereinen, wie sie sagt, die SPD hat
allerdings 7741.
Privates hält Lange privat.
So hält es die getrennt lebende Mutter zweier schulpflichtiger Töchter seit Jahren. Auf
ihrer Werbetour durch die
Republik haben die beiden
Mädchen sie manchmal begleitet und die politischen
Termine mit Urlaub und
Stadtbummeln verbunden.
Ihre Mutter kennen sie nur
als Politikerin – erst in der
Kommunalpolitik, dann als
Landtagsabgeordnete
und
jetzt als OB. Vor ihrer Zeit als
Berufspolitikerin
arbeitete
Lange bei der Polizei.
Die Genossin ist diszipliniert: „Wenn die Arbeit Spaß
macht, kann man viel Stress
vertragen.“ Und sie braucht
wenig Schlaf, dafür immer etwas zu tun. � dpa/afp

„Wähler und Nahles müssen sich erst anfreunden“
In unserem Interview analysiert der Wissenschaftler Wolfgang Schroeder die Chancen der SPD-Spitzenpolitikerin
Von Peter Schulte-Holtey
OFFENBACH � Kurz vor der
Wahl zum SPD-Vorsitz bezeichnet nach einer Umfrage
fast jeder zweite Deutsche die
designierte Parteichefin Andrea Nahles nicht als Hoffnungsträgerin.
Professor
Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, macht im Interview mit unserer Zeitung
deutlich, dass er trotzdem
gute Chancen für sie sieht.
Kommt Nahles nicht an?
Die Wähler und Andrea Nahles müssen sich erst noch anfreunden. Jede Politikerin hat
eine eigene Geschichte. Die
Umfrageergebnisse sind geprägt durch die Turbulenzen
der letzten Jahre. Zehn Vorsitzende in elf Jahren. Immer
wieder neu aufkeimende
Hoffnungen, die bald in Ent-

täuschungen umgeschlagen
sind.
Aber nicht nur Enttäuschungen über Personen,
sondern auch über die politischen Inhalte und die unzureichende Profilbildung. Insofern liegt hier eine Kontinuität zur Debatte über den erneuten Gang in die Große Koalition vor. Zwar glauben nur
31 Prozent der Bevölkerung,
dass Frau Nahles die SPD einen und wieder nach vorne
bringen kann. Unter den SPDAnhängern sind es aber immerhin schon 50 Prozent. Ein
gutes Ergebnis sieht natürlich anders aus. Hier zeigt
sich weiterhin eine deutliche
Verunsicherung
innerhalb
der Basis bezüglich des richtigen Kurses für die zukunftsweisende Aufstellung der Partei. Die SPD-Basis würde zu
diesem Zeitpunkt vermutlich
auch keinem anderen Kandi-

daten oder einer anderen
Kandidatin für den Parteivorsitz mehr zutrauen. Es ist also
eher Realismus nach dem Euphorismus und der darauf
folgenden Depression. Insofern könnte ein ehrliches Ergebnis für sie der Beginn eines neuen sozialdemokratischen Realismus werden und
damit auch eine Chance.
Wenn einem wenig zugetraut
wird, ist es umso einfacher,
positiv zu überraschen. Anders als beim Hoffnungsträger Martin Schulz, der mit einem
Vertrauensvorschuss
von 100 Prozent bedacht, eigentlich nur enttäuschen
konnte
Wird sie sich am Sonntag
durchsetzen?
Die Zeichen stehen eindeutig
auf Sieg für Andrea Nahles.
Nicht nur, weil sie deutlich
erfahrener und bekannter ist

als die Flensburger Oberbürgermeisterin. Nahles kann
auch mit Augenmaß, Leidenschaft und Erfolgen aufwarten und übernimmt Verantwortung. Sie verfügt also
über die schon von Max Weber hervorgehobenen wichtigsten Qualitäten einer professionellen Politikerin. Reelle Chancen auf einen unvorhergesehenen Sieg kann sich
Simone Lange daher nicht
ausrechnen. Aber darum geht
es auch gar nicht. Lange steht
für eine Unzufriedenheit der
SPD-Basis. Und zwar nicht
nur mit dem aktuellen Vorgehen des Parteivorstandes,
sondern insgesamt. Wenn
das Wahlergebnis zu hoch
ausfällt, ist es problematisch,
und wenn es zu gering ausfällt natürlich auch. Für den
Realismus ist es gut, dass es
einen kleinen Wettbewerb
gibt.

Wie fair ist denn das Duell
zwischen Andrea Nahles und
Simone Lange wirklich?
Wir haben es hier auf gar keinen Fall mit einem Duell auf
Augenhöhe zu tun. Die Konstellation ist nicht vergleichbar zum Parteitag 1995 in
Mannheim, auf dem Oskar
Lafontaine in letzter Minute
gegen Rudolf Scharping kandidierte und gewann. Auch
wenn einige mit der Bezeichnung von Simone Lange als
„klassischem Underdog“ genau auf eine solche Chance
auf einen unerwartbaren Sieg
anspielen mögen. Bis vor wenige Monaten kannte Simone
Lange doch kaum jemand in
der SPD. Diese Gegenkandidatur stand daher von Anfang
an unter dem Vorzeichen eines hochgradig asymmetrischen Wettbewerbs. Es geht
für die Delegierten daher weniger um eine echte Auswahl

für den Parteivorsitz. Die
Stimmen für die Gegenkandidatin am Sonntag sind vielmehr ein Gradmesser für die
Verunsicherung der Basis
und weniger eine Entscheidung über die richtige Aufstellung der SPD für die Zukunft.
Wolfgang Schroeder lehrt an der
Universität in Kassel � Foto: HNA
Auf welche Themen sollte
sich die SPD konzentrieren? aber nicht nur um praktikaEs geht um die Fragen dieser ble Lösungen, um Probleme
Zeit, die die Menschen bewe- zu lösen und Lebenschancen
gen. Dazu zählen sicherlich zu vermitteln. Es geht auch
Rente, Pflege, bezahlbarer um Leidenschaft und EngageWohnraum und faire Löhne. ment. Also um eine sozialdeAber ebenso Vereinbarkeit mokratische Haltung, die
von Familie und Berufsleben. deutlicher werden muss. DaAlles, was zum guten Leben bei kann man nicht immer ad
gehört, und dann natürlich hoc bereits ganz konkrete
Fragen der Zukunftsgestal- Antworten parat haben und
tung; wozu auch die Themen erwarten. Aber es müssen
Integration, Migration, älter echte Perspektiven für die
werdende Gesellschaft zäh- drängenden Herausforderunlen. Dazu gehört auch die Di- gen der Zukunft entwickelt
gitalisierung, die EU. Es geht und aufgezeigt werden.

