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Das Spiel für Nummer neun  

Warum Peer Steinbrück der nächste Bundeskanzler werden kann 

Von Timo Grunden1 

Die deutschen Parteien starten in den Bundestagswahlkampf und die englischen Wettbüros er-

weitern ihr Portfolioangebot: Wer will, kann nun sein Taschengeld auf den Namen des deut-

schen Kanzlers im Jahr 2014 setzen. Um sich allerdings eine Gewinnquote zu sichern, die mehr 

verspricht als die Verzinsung deutscher Staatsanleihen, sollte man nicht auf Angela Merkel set-

zen. Denn das machen fast alle. Verwundern kann das natürlich nicht. Schließlich liegt die Union 

bei Sonntagsfragen zehn und mehr Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten, die Kanzlerin im 

Direktvergleich 20 Punkte vor dem Kanzlerkandidaten. Mindestens sechs, eher sieben bis acht 

Prozentpunkte müssten Rote und Grüne in den nächsten Monaten dazu gewinnen, um im 18. 

Deutschen Bundestag Peer Steinbrück zum neunten Bundeskanzler wählen zu können. Der war 

allerdings bisher mit Schadensbegrenzung in eigener Sache beschäftigt. Seine Ungeschicklichkei-

ten waren „Spiegel“ und „Focus“ schon Titelgesichten wert, die im Subtext suggerierten, das 

Rennen sei bereits entschieden. Der rot-grüne Zittersieg in Niedersachsen änderte an dieser 

Stimmungslage nichts. Denn der Wahlausgang war zu knapp, der Sieg zu glanzlos und das SPD-

Ergebnis zu enttäuschend, als dass über Nacht eine Wechselstimmung hätte um sich greifen 

können.2 Ist eine Wette auf Steinbrück also nicht mehr als ein teurer Nervenkitzel, der gelang-

weilte Politzocker über den Sonntag bringt? So weit ist es längst noch nicht, trotz allem. 

Auf die „Spätentscheider“ kommt es an 

Die Sozialdemokraten sind gewiss nicht die Favoriten des Wahljahres 2013. Aber noch verfügen 

sie über Ressourcen und Optionen, um aus der puren Hoffnung auf Machtwechsel ein realisti-

sches Szenario zu machen.3 Vorhanden sind Themen mit Gewinnerpotential und ein Spitzenkan-

didat, in dem die Wähler immer noch die Qualitäten eines Kanzlers entdecken könnten. Nicht 

zuletzt ist der Gegner, genauer die Gegnerin, keinesfalls so unangreifbar, wie es den Anschein 

hat. Vor allem aber verfügt die SPD noch über eine Ressource, die zwar immer knapp ist, aber bis 

zum Wahltag noch ausreichen könnte: Zeit. Für eine echte Trendwende bleiben noch sieben Mo-

                                                           
1 Dr. Timo Grunden ist der stellv. Leiter der Forschungsgruppe Regieren an der Universität Duisburg-Essen und Do-

zent an der NRW School of Governance. Zur Zeit vertritt er die Professur für Vergleichende Regierungslehre an der 

Justus-Liebig-Universität Gießen. 
2 Bei Bundestagswahlen ist Niedersachsen für die SPD von großer strategischer Bedeutung, etwa vergleichbar mit 

jener Nordrhein-Westfalens. In beiden Bundesländern müssen die Sozialdemokraten mit deutlichem Abstand die CDU 

hinter sich lassen, um bundesweit zu dieser aufschließen zu können. Bei den Wahlen von 2002 und 2005 betrug der 

SPD-Vorsprung über zehn Prozentpunkte. Bei den Wahlen von 2009 lag sie – wie bei den jüngsten Landtagswahlen – 

drei Punkte hinter der Union.  
3 Zur Geschichte und zur Typologie der Machtwechsel in Deutschland vgl. Korte 2013 sowie die Beiträge in Hir-

scher/Korte 2001. 
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nate – eine Distanz, die in Wahlkämpfen niemand zu überblicken vermag. Zur Erinnerung: Ziem-

lich genau vor vier Jahren stand die Union in Umfragen auch bei über 40 Prozent. Bis zum 27. 

September 2009, dem Wahltag, verlor sie über sechs Punkte, die Hälfte davon in den letzten drei 

Wochen des Wahlkampfes.4 Den Machterhalt der Union bedrohte dieser Stimmungseinbruch nur 

deshalb nicht, weil aus der sozialdemokratischen Kampagne schon längst jede Kraft entwichen 

war (zu den Gründen vgl. Machnig 2010). Anders im Wahljahr 2005: In den letzten drei Wahl-

kampfwochen verloren CDU und CSU fast acht Punkte, während die SPD damals noch sechs Pro-

zentpunkte aufholen konnte. Der Kollaps der SPD vor vier Jahren sollte also nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass es bei allen Bundestagswahlen seit 2002 die Union war, die ihre guten demo-

skopischen Werte nicht sicher durch die heiße Wahlkampfphase bringen konnte.  

Viel spricht dafür, dass auch 2013 die Rollen der Sieger und Besiegten durch die sogenannten 

„Spätentscheider“ besetzt werden. Gemeint sind jene Wähler, die sich erst wenige Wochen vor 

dem Wahlgang, wenn nicht erst am Wahltag selbst, darauf festlegen, ob und wen sie wählen 

werden. Ihr Anteil lag bei den letzten beiden Bundestagswahlen bei über 40 Prozent (Schmitt-

Beck/Faas/Wolsing 2010: 6). Mit anderen Worten: Die Umfragedaten dieser Tage geben Auf-

schluss über die Startvorteile der Union und ihrer Kanzlerin. Aber über das bevorstehende Ren-

nen und seinen Verlauf verrät die Tagesdemoskopie wenig bis nichts.  

Über was glauben die Wähler zu entscheiden? 

Wenn sich immer mehr Wähler immer später entscheiden, gewinnen Wahlkämpfe zwangsläufig 

an Bedeutung, und zwar erheblich. Das heißt allerdings nicht, dass Wähler wie Quallen durch die 

Oberflächenströmungen medialer Stimmungen treiben (Brettschneider 2002). Auch „Spätent-

scheider“ und sogenannte „Wechselwähler“ machen ihre Entscheidung von Sachfragen, subjek-

tiven Interessen und Wertvorstellungen abhängig. Aus diesem Grund sind auch parteiungebun-

dene Wähler für die eine Partei leichter bzw. schwerer zu erreichen als für eine andere (Plisch-

ke/Bergmann 2012, vgl. auch Neundorf 2012). Dennoch: „Leichter“ ist genauso wenig ein Syno-

nym für „sicher“ wie „schwerer“ für „unmöglich“. Denn die individuelle Interpretation politi-

scher Auseinandersetzungen wird in der Tendenz immer weniger durch eine feste Parteibin-

dung gefiltert. Stattdessen sind es die Themen und Gegenstände der Auseinandersetzung selbst, 

die latente Parteibindungen aktualisieren bzw. kurzfristige Parteipräferenzen erst herstellen. 

Zudem sind individuelle Interessen und Wertvorstellungen nie eindimensional, geschweige 

denn widerspruchsfrei.5  

                                                           
4 Die Daten beziehen sich auf Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen vom 26. August 2005, 9. Januar 2009 und 4. 

September 2009.  
5 Arbeitnehmer z. B. sind gleichzeitig Steuerzahler und Empfänger staatlicher Transfer- und Dienstleistungen. Sie 

erheben sozialpolitische Ansprüche gegenüber ihren Arbeitgebern, erwarten aber auch eine Wirtschaftspolitik, die 

ihren Arbeitsplatz sichert. Soziale Gerechtigkeit gilt den Medianwählern als hohes Gut und entsprechend hoch sind 

ihre Erwartungen an den Sozialstaat. Den Steuerstaat allerdings empfinden sie, wie fast jede Form der Bürokratie, als 
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Das Ziel einer jeden Kampagne muss es daher sein, bestimmte, aber bereits vorhandene Interes-

sen, Werte und Einstellungen zu aktivieren. Genauer: ihnen Priorität im Bewusstsein der Wähler 

zu verschaffen. Dementsprechend versuchen die Parteien jene Politikfelder zum Mittelpunkt der 

Auseinandersetzung zu machen, auf denen ihnen die Wähler einen Vorsprung an Problemlö-

sungskompetenz zugestehen. Gleichzeitig kann es von Vorteil sein, populäre Positionen der 

Konkurrenz zu übernehmen, um den Gegnern weniger Angriffsfläche zu bieten und die öffentli-

che Aufmerksamkeit auf die eigenen Kernkompetenzen zu lenken (die Parteienforschung spricht 

von „Ansteckungseffekten“, vgl. Hicks/Swank 1992). Doch „Priming“ allein genügt nicht. Themen 

und Sachfragen stehen nicht für sich allein, sind nie selbsterklärend. Sie bedürfen der Deutung 

zu gesellschaftlichen Problemen, der Einordnung in Wertekontexte und schließlich auch der 

Stilisierung zu Konflikten, die Richtungsentscheidungen erfordern. Das gilt erst recht, wenn man 

die Themen der medialen Agenda nicht selbst zu setzten vermag. Dann kann man immer noch 

versuchen, die öffentliche Diskussion in einen eigenen Deutungsrahmen zu zwingen, um die 

Meinungsführerschaft (zurück) zu erlangen.6 

Am Ende kommt es immer auf die eine fundamentale Frage an: Über was glauben die Wähler zu 

entscheiden, wenn sie am Wahltag in die Wahllokale strömen? Wer die Deutungshoheit über den 

Gegenstand der Wahlentscheidung erlangt, definiert die Regeln des Spiels.   

Das Spiel für Angela Merkel: Die Sicherheit des Augenblicks 

Die Umrisse der Unions-Kampagne sind bereits heute gut zu erkennen. Jedes Plakat, jeder Fern-

seh-Spot und jede Rede wird am Ende nur zwei rhetorische Fragen variieren: Wer hat genügend 

Sachverstand, Erfahrung und Entscheidungsstärke, um Deutschland sicher durch den Sturm der 

Eurokrise zu führen? Wer vermag mit Augenmaß und Leidenschaft, mit gebotener Rücksicht 

und notwendiger Härte die Interessen der deutschen Steuerzahler zu wahren, wenn es gilt, das 

außer Kontrolle geratene Währungsexperiment zu retten? Natürlich nur eine: Angela Merkel. 

Wenn die Union Erfolg hat, wird die Kanzlerfrage den Wahlkampf dominieren und damit das 

einzige Alleinstellungsmerkmal, das ihr nach acht Regierungsjahren noch geblieben ist. Im Rest 

ihres Programms finden sich so viele Ansteckungseffekte wie sonst nur im Wartezimmer einer 

Kinderarztpraxis. Wer sich für Merkel entscheidet, so das Super-Sonderangebot, erhält die At-

traktionen der Opposition als Gimmick obendrauf – wenn auch nur in entschärfter und verdünn-

ter Form. Was die Union den Wählern bietet, ist ein Cover-Album: die rot-grünen Rock-Hits als 

christdemokratisches Easy Listening. Den Mindestlohn gibt es als „Lohnuntergrenze“, die Frau-

enquote als „Flexiquote“ oder die Mindestrente als „Lebensleistungsrente“. Doch nichts davon 

                                                                                                                                                                                     
unangemessene Einschränkung ihrer individuellen Freiheit. Sie sind für den Schutz von Natur und Umwelt, die sie am 

liebsten mit dem eigenem Auto erkunden. 
6 Steuerpolitik z. B. kann als Problem der Wirtschaftspolitik gedeutet werden (vorteilhaft für die Union), sie kann aber 

auch eine Frage der Gerechtigkeit sein (gut für die SPD) oder als Konflikt zwischen Staat und Bürger markiert werden 

(Vorteil FDP). Die Energiepolitik wiederum, insbesondere die Kernenergie, galt lange Zeit als Umweltproblem. Ange-

sichts steigender Strompreise wird sie mehr und mehr zu einem wirtschaftspolitischen und/oder zu einem sozialpoli-

tischen Problem (langfristig schlecht für die Grünen, zumal jetzt alle Parteien Anti-AKW-Parteien sind). 
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entspringt den Kernbeständen christdemokratischer Überzeugungen. CDU und CSU sind, wie 

Karl-Rudolf Korte feststellt, „ideologisch entkernt“. Ihr innenpolitisches Programm dient nur 

einem einzigen Zweck: der thematischen Entwaffnung des politischen Gegners.   

Dabei werden die Kampagnenplaner in Kanzleramt und Adenauer-Haus nicht auf die notwendi-

ge Dosis Polarisierung verzichten wollen. Früher oder später wird die Bild-Zeitung ihren Lesern 

vorrechnen, mit welchen echten oder vermeintlichen Steuerbelastungen sie rechnen müssen, 

sollte es zu einem Machtwechsel kommen. In jedem Fall werden sich SPD und Grüne dem Vor-

wurf zu erwehren haben, nach einem Wahlsieg Steuererhöhungsorgien feiern und allzu leicht-

fertig deutsche Steuergelder nach Süd-Europa überweisen zu wollen. Die Union setzt ein Ver-

sprechen dagegen: den gegenwärtigen Augenblick der Stabilität, die Sicherheit des Hier und Jetzt 

– irgendwie – festhalten zu können. Wer für dieses Versprechen bürgt? Natürlich die Kanzlerin 

mit ihrem ultra-pragmatischen, allein an Opportunitäten orientierten Regierungsstil. Das ist 

angesichts der Verwüstungen, die die Eurokrise in anderen europäischen Volkswirtschaften 

anrichtet, so verlockend wie ambitioniert – und gewagt.  

Das Bild eines Deutschlands in vier oder acht Jahren vermag die Regierung indes nicht zu ver-

mitteln, von einem Zukunftsbild für sich selbst ganz zu schweigen. Angela Merkel ist populär, 

ihre Koalition ist es nicht. Es ist aus diesem Grund auch höchst zweifelhaft, ob die Kanzlerin gut 

beraten wäre, sollte sie die Rede von der „erfolgreichsten Regierung seit der Wiedervereinigung“ 

zum einem Wahlkampfslogan machen. Denn das könnte die Wähler daran erinnern, dass ihre 

schwarz-gelbe Regierung keine Selfmade-Millionärin ist, sondern nur eine überraschte Erbin, 

die mit ihrem unverhofften Glück nicht viel anzufangen wusste.  

Kurzum: Die Unionsparteien leben allein von ihrer Kanzlerin – wenn auch sehr gut. Solange die 

Wähler die Euro-Krise als latente Bedrohung empfinden, werden die entscheidenden Punkte in 

der Europa- und Außenpolitik7 gewonnen – und damit in der Paradedisziplin der Kanzlerdemo-

kratie. Die Achillesverse der Kanzlerin ist ihre eigene Koalition. Deren Selbstblockaden und Ent-

scheidungsschwächen können sich schnell zu einem Bild verdichten, das vor allem durch man-

gelnde Zukunftskompetenz ins Auge stäche. Insbesondere die Union nimmt sich relevanter 

Themen der Innen- und Sozialpolitik nur dann an, wenn diese gerade nicht zu relevanten Wahl-

kampfthemen werden dürfen. Es wäre schlicht ein Unglück, würden sie es doch noch. Denn dann 

müssten CDU und CSU mit einem konturarmen Cover-Programm vor die Wähler treten, das sie 

nicht mit Herzblut vertreten und dessen Verwirklichung sie nicht glaubhaft versprechen können 

– jedenfalls nicht mit den Liberalen als Bündnispartner. 

 

                                                           
7 Man sollte sich nichts vormachen: Der EU-Euphorie der politischen Eliten zum Trotz ist die Europapolitik für die 

überwiegende Mehrheit der Deutschen immer noch „Außenpolitik“. Vgl. grundsätzlich dazu: Tiemann / Treib / Wim-

mel (2011). 
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Das Spiel für Nummer Neun: All politics is local, stupid! 

Die Funktion eines Spitzenkandidaten ist es zuallererst, den Kernkompetenzen seiner Partei 

Gesicht und Stimme zu geben, sie zu personifizieren, auch indem er Themen und Botschaften mit 

Glaubwürdigkeit anreichert und Führungsstärke ausstrahlt (Brettschneider 2002a). Peer Stein-

brück startete also mit einer Hypothek in seine Kandidatur: Für die sozialdemokratische Basis in 

Partei und Elektorat war er nie eine Identifikationsfigur, die glaubwürdig und authentisch für 

soziale Gerechtigkeit eingetreten ist (Korte/Florack/Grunden 2006: 55-59, Grunden 2008). 

Wenn aber die Wähler am 22. September über soziale Gerechtigkeit und Sicherheit abstimmen 

sollen, müssen sie im Kandidaten einen Kanzler erkennen, der für die Botschaft auch einstehen 

wird. Wenn das die eigene Basis nicht vermag, werden es andere Wählerschichten erst recht 

nicht können. Aus diesem Grund reist Steinbrück seit drei Monaten durch die sozialdemokrati-

sche Ebene und verspricht: „Ich bin einer von Euch!“.  

Doch die Diskussion über seine Vortragshonorare, die dank seiner Einlassungen über persönli-

che Weinvorlieben und das magere Kanzlergehalt einen unangenehm verlängerten Nachge-

schmack erhielt, frisst bisher jeden Gewinn an sozialer Authentizität fast vollständig wieder auf. 

Geld ist für die Deutschen eben das, was für die Amerikaner der Sex ist: faszinierend, gewiss, 

aber auch ein wenig anrüchig, weil stets der Unmoral verdächtig. Steinbrück musste erfahren, 

dass es ungleich schwerer ist, den Rollenerwartungen eines (sozialdemokratischen) Kanzler-

kandidaten zu entsprechen als jenen eines Elder Statesman, erst recht wenn sich Letzterer in 

Ersteren zurückverwandeln muss.8   

Wie aber könnten nun die Spielregeln eines Wahlkampfes aussehen, an dessen Ende doch noch 

die Mehrheit für den neunten Bundeskanzler zustande kommt? Es ist ein Wettkampf, der nicht 

auf dem Feld der „großen“, undurchschaubaren und damit auch verängstigenden Eurokrise aus-

getragen wird. Denn hier erscheint jede Aussicht auf Machtwechsel nicht als Versprechen, son-

dern als Moment der Instabilität und des Risikos. Stattdessen wird der Wettkampf bei den Wäh-

lern zu Hause entschieden, in ihrer Lebens- und Arbeitswelt. Sozialdemokratische Ge-

winnerthemen gibt es hier genug: die rechtlichen und sozialen Verwerfungen am Arbeitsmarkt, 

stetig steigende Mieten in den Ballungsräumen oder das zunehmend unberechenbare Leistungs-

angebot der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der Rente. Die Vorbilder für ein derarti-

ges Wahlkampfszenario sind die vergangenen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen. Am Ende war es nicht die „große“ Bundespolitik, von der die Mehrheit der Wäh-

ler ihre Entscheidung abhängig machte, sondern die „kleine“ Landespolitik mit ihren sehr kon-

kreten Themen und Problemen: Schule, Kinderbetreuung oder Infrastruktur. Sollte die SPD ei-

nen  Motivationsschub brauchen, um die Disziplin unter ihren Wahlkämpfern aufrechtzuerhal-

                                                           
8 Die Spekulationen über einen möglichen Austausch des Kandidaten waren indes nie mehr als ein mediales Glasper-

lenspiel. Denn das hätte nichts anderes bedeutet, als den sozialdemokratischen Tanker mit voller Absicht in einen 

Eisberg zu rammen, um anschließend die Stelle des Kapitäns neu auszuschreiben. Man kann der SPD viele strategi-

sche Defizite zu Last legen, suizidale Neigungen aber nicht. 
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ten, kann sie sich bei zwei erfolgreichen US-Demokraten gleichzeitig bedienen, bei Tip O’Neill 

und Bill Clinton: „All politics is local, stupid!“ 

Soziale Gerechtigkeit allein ist nicht genug 

Ohne das Großthema „Soziale Gerechtigkeit“ kann die SPD keine Wahlen gewinnen. Aber „Sozia-

le Gerechtigkeit“ ist nicht alles, zumal eine Ansammlung sozialpolitischer Forderungen ohne 

übergreifendes Deutungsschema noch keine Strategie darstellt. Die SPD muss Themen besetzen 

und in Wertekontexte einordnen, die es ihr ermöglichen, eine Wählerkoalition zwischen traditi-

onellen und neuen Arbeitnehmer- und Mittelschichtsmilieus zu schmieden. Hier kommt der 

Kandidat wieder ins Spiel. Der ideale Spitzenkandidat personifiziert nicht nur die Kernkompe-

tenzen seiner Partei. Ihm werden auch Kompetenzen zugeschrieben, die es ihm erlauben, die 

Konkurrenz auf ihren thematischen Heimatbasen zu stellen. Seine „Kür“ besteht darin, durch 

Sprache und Auftreten die Ängste vor einem Sieg seiner Partei in ferner stehenden Wählermili-

eus zu besänftigen. Peer Steinbrück ist aus den oben genannten Gründen kein „idealer“ Kandi-

dat. Aber er beherrscht die „Kür“ eben wesentlich besser als die „Pflicht“. Die Rolle der sozial-

demokratischen Kümmerer müssen andere übernehmen, Hannelore Kraft etwa, die im Schlüs-

selland NRW für den dringend benötigten Stimmen-Vorsprung sorgen könnte.  

Steinbrück ist der Kandidat, der sozialdemokratische Werte und Themen mit Deutungsangebo-

ten versehen kann, die an die Werte und Erwartungen selbst „bürgerlicher“ Mittelschichtsmili-

eus anschlussfähig sind. Gerechtigkeit z. B. ist für diese Wählerschichten vor allem eine Frage 

der „Leistungsgerechtigkeit“, die weit mehr als nur finanzielle Facetten hat (vgl. dazu grundsätz-

lich Neugebauer 2007). Sie manifestiert sich in der Überzeugung, dass es in der Arbeitswelt In-

stitutionen geben muss, die dem Erwerbsleben das notwendige Minimum Berechenbarkeit ver-

leihen. Dazu zählt die einfache, aber immer öfter außer Kraft gesetzte Regel, dass Leistungen 

auch mit Gegenleistungen honoriert werden müssen. Die Re-Regulierung der Leiharbeit, der 

Mindestlohn oder die Mindestrente entsprechen in diesem Deutungsschema der Wertvorstel-

lung von „Recht und Ordnung“ am Arbeitsmarkt. Und auch die Mittelschichten müssen erleben, 

wie ihnen im Hinblick auf Arbeitsverhältnisse, Zeit und Einkommen immer mehr Flexibilität 

abverlangt wird, ohne dass sie dafür einen Gegenwert erhalten. Es geht also weniger um direkte 

Verteilungsfragen als wiederum um das Bedürfnis nach einem Minimum an Planungssicherheit 

für die eigene Biographie. Mit dem Angebot eines Staates, der sozialen Institutionen in der Öko-

nomie wieder Geltung verschafft, der den Flexibilitätsgeboten der neuen Arbeitswelt mit quali-

tativ hochwertigen Dienstleistungen sowie berechenbaren sozialen Sicherungssysteme begeg-

net, kann die Sozialdemokratie die Deutungshoheit über das Konstrukt der „politischen Mitte“ 

zurück erlangen.  

Dem Kanzlerkandidaten ist die authentische Präsentation eines solchen Angebots durchaus zu-

zutrauen, zumal auch er als Pragmatiker gilt. Neben seinem Kanzler-alter-ego Helmut Schmidt 

auf den Plakaten wird er glaubhaft machen, Sozialreformen nur mit der gebotenen „wirtschafts-
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politischen Vernunft“ angehen zu wollen. Dass er Gerechtigkeit nicht in der sozialdemokrati-

schen Originalversion zu personifizieren vermag, kann sich auch an dem anderen Frontverlauf 

des Wahlkampfes als vorteilhaft erweisen. Union und FDP werden ihm kaum das Image eines 

naiven Poesie-Sozialisten verpassen können, der aus lauter Mitleid das deutsche BIP für Süd-

Europa verpfändet (was durch den ESM und die Target-Kredite der Bundesbank auch längst 

schon geschehen ist). Wenn es die sozialdemokratischen Kampagnenplaner geschickt anstellen, 

werden sie Steinbrück als einen erfahrenen internationalen Krisenmanager präsentieren, dem 

man deutsche Interessen genauso gut anvertrauen kann wie der amtierenden Kanzlerin. Dazu 

müsste sich aber auch die SPD einem Ansteckungseffekt ergeben: Keine Gedankenspiele über 

Euro-Bonds mehr, keine Phantasien über sozialistische Verbrüderungsszenen mit François Hol-

lande, nur das Versprechen, es im Grunde nicht anders machen zu wollen als die regierende Koa-

lition. Vielleicht lässt sich das Thema noch um den Gerechtigkeitsaspekt erweitern (Wer muss 

für die Krise zahlen?). Aber die SPD sollte sich nichts vormachen: Auf dem Feld der Euro-Krise 

kann sie nur verlieren, nichts gewinnen. Es gilt eine offene Flanke zu decken, um die Aufmerk-

samkeit der Wähler auf die Innen- und Sozialpolitik lenken zu können. Das wäre indes schon fast 

der Hauptgewinn. 
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