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ENach dem Müntefering- Rücktritt

EinI,{euarfans
für dieSPD
VonUlrich
vonAlemann

Münte,dasletzteUrgesteinder chef.DasistdasScharnier,
dasist
Sozialdemokratie.
wird beschwo- derDreh-undAngelpunkt
zwireh.Franz,
derletztedergutenal- schenRegierung,
Fraktionund
J J nseretäglicheKatastrophe ten sPDgeht,rtrft ihm die süd- Partei.WenndernichtfunktioL,/ grbtunsheute,gesternund deutsche
Zeitungnach.
nied,quietscht
es.h hatmanchmorgendieSPD.Mal einneuer
Hater,hatdieSPDdasvermal
in
der
rot-grünen
Regierung
Parteivorsitzender,
maleineVer- dient?FranzMünteferingwarder
gequietscht,
sicher[ch.
Aberfast
trauensfrage,
maldieNichtwahl klassische
Parteisoldat,
dir ihr auf allesindsicheinig,das diesnicht
einerMinisterpräisidentin
durch vielenPosten
diente,alsLandes- seineSchuldwar,eherdievon
Heckenschützen
ausdereigenen ministerundLandesvorsitzender
Egomanen
im Kabinett,
daerdas
Fraktionund immerwiederein- in NRW,alsGeneralsekretär
und Krisenmanagement
perfekt
maleineWahlniederlage.
Eswird Bundesminister
in Berlin.Er
beherrschte.
Genaudasprädestinielangweiligmit dieserPartei. hattevielePositionen
in derPoli- niertihn zumAußenminister,
Und immerwiederkommentie- tik iane,vielleicht
zuviele,um als weiler diediplomatische
KlaviarendieMedien:Nun gehteszu
Urgestein.zu
gelten.Dennerhat tur spielenkann.'DieöffentlichEnde.Schade,
um'einesotraditi- auchvieleverschiedene
Positio- keitdanktesSteinmeier
durch
onsreiche
stolzeParteiwird
nenvertreten,
zuletztseinKampf höchste
Anerkennung
in den*. .
gebarmtmit einwenigHeuchelei. um dieAgenda
2010odersein
Umfragen.
DasEndedessozialdemokrati- Eintretenftir dieRentemit 67
schenJatrhunderts
wurdeschon einerseits,
andererseits
abersein Esgibtzvrei
Kanzlerkandidaten:
ausgerufen
vondemklugenLord Streitenftir denMindestlohn
bei
und5teinmeier
RaIfDaluendorf.
Dasstimmtnun derPost.DieLiniewardurchaus Beck
Der Parteivorsitzende
Kurt Beck
auchnichtmehr.Dennjetztgras- nicht immergradlinig.
ihn aufdemHamburger
hat
Par-sierederSozialdemokratismus
in
SchonHerbertWehner,der
teitag
zu
einem
seiner
StellvertrefastallenParteien,
aberdasist
Zuchtmeister
derSPD,wurdeals
auchwiedernicht richtig.
letztesUrgestein
apostrophiert, ter erhoben.Er wird sich etwas
dabei gedachthaben. Er hat
daswarvorgut20Jahren.
und nichtSteinbrück
Franz
Müntefering
warderklassische
ImmerhingibtesnochHelmut Steinmeier
nun
die
Vizekanderschaft
angeParteisoldat,
derder5PD
diente
SchmidtundHans|ochenVogel.
JederLeitartiklergreift zur ganz DasReden
vomletzten
Urge'stein boten.Dazuhat ihn keinergeerhätteselbst
dickenQuaste,zum großenTre- ist sowohlfeilundnostalgisch
zugreifen
wie zwungen,
molo, zu WagnersFortissimo, dieKlageüberdieabtretenden können.Beckwirdwissen,
dasses
seit diesemTag nur noch zwei
auchjetztwieder,daFranzMün- Spielerpersönlichkeiten.
Denn
ernste Kanzlerkandidaten
tefering seinen Rücktritt vom einesistsicher:
der
Eswachsen
SPDgibt denParteichefund
Amt desfubeitsministers
den
undVi- immerwelche
nach,im Sport.
Vizekanzler.So klart sich die
zekanzlers
erklärte.Sein Schritt und sogarin derPolitik
verdienthohen Respekt,da er
Nun alsoFrank-Walter
Stein- Lage.In jedemEndestecktein
hochstglaubwürdig
Ich lese,er Anfang.
ir.rrönli.h., meieralsVizekanzler.
privateMotiveanftihrt,dieSorge habekeineVernetzung
in Partei,
um seinekrankeFrau.Aberstatt FraktionundRegierung.
Ulrich
vonAlemann
lehrt
Ich
dieses
Motiv respekrvoll
zuhono- reibemir dieAugen.DerMann Politikwissenschaft
ander
rieren, wird die ganz große warsieben
in
Jahrein derRegierung Heinrich-Heine-Universität
Windmaschine . angeworfen.Schröder-Fischer
Kanzleramts- Düsseldorf.
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