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Wer hat noch nicht, wer will noch mal
SPD auf der Suche nach sich selbst im Kandidaten-Rausch
Von Uli Gellermann.
Auf jedem besseren Jahrmarkt ist der Ruf zu hören: Wer hat noch nicht, wer will noch mal?! Und
während der Marktschreier auf dem Rummel Lose anpreist oder die nächste Rundfahrt auf dem
Karussell oder der Geisterbahn, geht es bei der SPD um den nächsten Kandidaten für den
Parteivorsitz. Bisher haben sich erst 13 Damen und Herren gemeldet, aber es werden täglich
mehr; am Erscheinungstag dieses Artikels kann die Zahl schon wesentlich höher sein. Welcher
Mühe müssen sich die Protokollanten in Partei und Medien unterziehen, wenn sie immer wieder
neue Nasen melden müssen, die mal am Parteivorsitz-Sessel schnuppern wollen. Doch ließe sich
das Verfahren durchaus vereinfachen. Wenn alle 457.700 Mitglieder der SPD kandidieren würden.
Dieses mit Abstand demokratischste Verfahren würde auch bei der Auszählung wenig Mühe
bereiten, wenn bitte alle Genossen nicht nur kandidieren, sondern sich auch selbst wählen wollten.
Der große Vorteil des "Alle-Mann-Vorsitzenden-Verfahrens" liegt nicht nur in seiner zutiefst
demokratischen Grundstruktur, sondern auch in der gnadenlosen Vermeidung von politischen
Inhalten. Bereits jetzt, wo nur 13 Gesichter das Zwielicht deutscher Medien erblickt haben, werden
bereits so unangenehme Vokabeln wie Agenda 20/10 oder Auslandseinsätze der Bundeswehr
strikt vermieden. Nicht einmal die Worte Rente oder Pflege belasten den Personaldiskurs. Befreit
von der belastenden Schwere inhaltlicher Auseinandersetzung können SPD und Öffentlichkeit sich
jenen Themen widmen, die zunehmend an Gewicht und Spannung gewonnen haben: Dürfte der
Kandidat Karl Lauterbach seine Fliege auch in einem Kanzlerwahlkampf tragen? Ist die Kandidatin
Gesine Schwan so alt wie sie sich fühlt oder so infantil wie ihre Behauptung von einem
„Powerduett“, wenn sie von sich und ihrem Mit-Kandidaten Ralf Stegner spricht?
Total spannend für das Kandidaten-Gewäsch sind auch solche Fragen: Wie kommt der
Bundesaußenminister Heiko Maas dazu, den SPD Spitzenposten eine „Verlockung“ zu nennen?
Aus Koketterie, denn er will ihn ja auf keinen Fall oder aus purer Blödheit, denn außer ihm weiß
fast jeder, dass es sich um einen Schleudersitz-Job mit Beschimpfungs-Garantie handelt. Ob der
Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit dieser Äußerung "Sportjournalismus ist das Höchste, was ein
Mensch mit meinen Interessen erreichen kann" aus dem Rennen geworfen wurde? Der SPDGeneralsekretär Lars Klingbeil sollte aus rein sportlichen Gründen – wegen Zeitschinderei – von
der Kandidatur ausgeschlossen werden: "Ich werde meine Entscheidung zum gegebenen
Zeitpunkt treffen und sie dann noch öffentlich verkünden. Natürlich bin ich auch in einem
Denkprozess, aber ich werde meine Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt mitteilen, und die Zeit
ist ja noch ausreichend - spätestens am 1.9." Einer der "verkünden" will und zu einem
"Denkprozess" in der Lage ist, auf den haben sicher alle Genossen gewartet. Wenn sie sich nicht
doch selbst wählen.
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"Mit Scholz da rollts" lautet der Slogan einer Möbelspedition und auch für den Kandidaten Olaf
Scholz würde der Spruch taugen: Wohin auch immer der Scholzomat rollt, wer die Frachtpapiere
ausstellt, ist ihm ziemlich gleichgültig. Immerhin hatte er noch jüngst in aller Deutlichkeit erklärt,
dass er als Finanzminister und Vizekanzler kein Parteichef der SPD werden könne: „Es wäre völlig
unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde.
Zeitlich geht das gar nicht.“ So einer kann Kanzler. Gestern versprochen, heute gebrochen. Das
erinnert an die Schrödersche Gewissenselastizität. Auch dass der Scholz SPD-Generalsekretär
war, als die Agenda 20/10 verkündet wurde und dass er auch heute noch dazu steht, ist ein
Zeichen von solider Betonköpfigkeit. Jetzt muss nur noch einer der 457.700 SPD-Mitglieder ihn
wählen, statt sich selbst. So einer wird sich finden lassen. Irgendwer muss doch auch damals
Schröder gewählt haben.
Mit Scholz ist ganz sicher auch die Neuauflage einer GroKo gesichert, in jenem Gebilde ist der
Mann groß geworden. Dort hat er um des Machterhalts willen jede Kröte geschluckt, die vorbei
kam und sie nicht nur als lecker, sondern auch als schön bezeichnet. So ein Allesfresser wird auch
einen Koalitionspartner wie den ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen
verdauen, den Annegret Kramp-Karrenbauer gerade nicht aus der CDU ausschließt und der sicher
in der nächsten GroKo wieder sein altes Amt bekleiden darf. Gewiss werden sich Strategen finden,
die ein Amt für Maaßen für unabdingbar im Kampf gegen die AfD halten. Da kann die SPD einfach
nicht Nein sagen.
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