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LEITARTIKEL
Schulz geht nach Berlin

Unruhige 
Zeiten

für die SPD
 Von Stefan V e t t e r

Das wirkt doch merkwürdig
unsortiert: Noch am Mon-

tag hatte sich Sigmar Gabriel 
von seiner Parteispitze den 
Fahrplan für die Beantwortung 
der K-Frage absegnen lassen. 
Demnach soll Ende Januar fest-
stehen, wer für die SPD gegen 
Angela Merkel ins Rennen geht. 
Nur drei Tage später gibt Mar-
tin Schulz, neben Gabriel einzi-
ger ernsthafter Aspirant für die 
SPD-Kanzlerkandidatur, seinen 
Umzug von Brüssel in die Bun-
despolitik bekannt. Diese Ansa-
ge wird der SPD noch unruhige 
Wochen bescheren. Von einem 
geordneten Verfahren, wie es 
Gabriel gern gehabt hätte, kann 
jedenfalls kaum die Rede sein.

Schulz hat bis zuletzt beteu-
ert, am liebsten weiter EU-Par-
lamentspräsident bleiben zu 
wollen. Doch offenkundig 
machte ihm die Europäische 
Volkspartei (EVP), in der auch 
die EU-Abgeordneten der 
Union organisiert sind, einen 
Strich durch die Rechnung. 
Vielleicht spielte auch eine Rol-
le, dass die C-Parteien zähne-
knirschend den SPD-Favoriten 
Frank-Walter Steinmeier als 
Präsidentschaftskandidaten ak-
zeptieren mussten. Noch ein 
weiteres Geschenk für die So-
zialdemokraten wäre aus 
Unions-Sicht wohl der Schmach 
zu viel gewesen. Umso mehr 
erweckt Schulz den Eindruck, 
dass es sich bei seiner nationa-
len Anschlussverwendung in 
Berlin um einen Notnagel han-
delt. Um eine politische Karrie-
re zweiter Wahl.

Natürlich wäre Schulz schon
aufgrund seiner großen euro-
papolitischen Erfahrung kein 
schlechter Außenminister. Aber 
ginge zugleich auch SPD-Kanz-
lerkandidat, wie er es womög-

lich anstrebt? Im Bundestags-
wahljahr 2009 übte Frank-Wal-
ter Steinmeier beide Jobs in 
Personalunion aus. Das Ende: 
Mit nur 23 Prozent fuhren die 
Sozialdemokraten ihr schlech-
testes Wahlergebnis in der 
Nachkriegsgeschichte ein. 

So muss es nicht wieder 
kommen. Aber ein Merkel-He-
rausforderer, der praktisch bis 
zum Schließen der Wahllokale 
in die Kabinettsdisziplin einge-
bunden ist, kann sich nur be-
dingt als leuchtende Alternati-
ve empfehlen. Für Sigmar Gab-
riel gilt das übrigens genauso. 
Und Gabriel hat noch ein wei-
teres Problem: Würde er die 
Spitzenkandidatur Schulz über-
lassen, müsste er auch um sei-

ne innerparteiliche Autorität 
fürchten. Ein SPD-Chef, der 
sich zum zweiten Mal in Folge 
vor der Rolle des Merkel-He-
rausforderers drückt, wäre nur 
noch ein schwacher Chef.

Mit derlei Gedankenspielen 
dürfte die SPD verschärft kon-
frontiert sein. Die Personalfra-
ge wird alles andere überla-
gern. Dabei wäre es auch einfa-
cher gegangen. Anstatt auf 
schwerlich haltbare Zeitpläne 
zu pochen, hätten Gabriel und 
Schulz am Montag gemeinsam 
zu ihrer politischen Zukunft 
Farbe bekennen können. Das 
wäre einen Tag nach dem ver-
kündeten Wiederantritt Angela 
Merkels eine couragierte Bot-
schaft gewesen. So geht das 
Gezerre in der K-Frage weiter – 
zum Verdruss des Publikums.

___
Würde Gabriel die Spit-
zenkandidatur Schulz 
überlassen, müsste er
um seine innerparteili-
che Autorität fürchten.

KOMMENTARE
Ministerialstellen

Black Box
D ie Landesministerien haben

auch zur Zeit von Minister-
präsident Jürgen Rüttgers (CDU) 
mehr oder weniger gut funktio-
niert. Wozu also hunderte neuer 
Stellen? Die Kritik der Opposi-
tion ist auf den ersten Blick ein-
leuchtend. Neue Herausforderun-
gen im Bereich IT, Innere Sicher-
heit und Flüchtlinge bedürfen 
einer neuen Personalkalkulation 
argumentiert hingegen NRW-Fi-
nanzminister Norbert Walter-
Borjans (SPD). So abwegig ist 
auch das nicht.

Das Problem ist die mangelnde
Transparenz. Außenstehende 
können kaum beurteilen, inwie-

weit die neu geschaffenen Stel-
len wirklich (un)entbehrlich sind. 
Die einzelnen Stellenpläne sind 
im Grunde eine Black Box, ein 
unbekannter Raum, der sich dem 
Licht der Öffentlichkeit entzieht. 
Sie müssten viel stärker in den 
Fokus der politischen Diskussion 
und der Haushaltsberatungen ge-
rückt werden.

Und noch etwas sollte zu den-
ken geben: Wenn Finanzminister 
Walter-Borjans von der Stärkung 
der Inneren Sicherheit spricht – 
wie wäre es mit mehr Polizisten 
auf dem Land statt wesentlich 
teurerer Ministerialstellen in 
Düsseldorf? Bernd B e x t e

Windenergie

Des einen Freud...
» Der Wind treibt uns alle an«,

sagte NRW-Umweltminister
Johannes Remmel in seiner Vi-
deobotschaft für den Branchen-
treff in Bad Driburg. Damit 
meinte er Rot-Grün in Düssel-
dorf und die Windturbinenher-
steller, vergaß aber die stattliche 
Zahl der empörten Bürger, die 
die wachsende Zahl von »Spar-
geln« auf die Barrikaden treibt. 

Dass wir den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien über unsere 
Stromrechnung mitbezahlen, 
dass große Ansammlungen von 
Windrädern die Landschaft nicht 
gerade verschönern, dass von ih-
nen Geräusche ausgehen, die 
manche als störend empfinden, 

dass es auf Karstböden Probleme 
mit der Standfestigkeit gibt und 
dass Greifvögel von Rotoren zer-
fetzt werden – all das gerät 
schnell in Vergessenheit, wenn 
wieder ein neues Rekordjahr 
beim Ausbau der Windenergie 
verkündet wird. 

Eines ist doch klar: Je mehr 
Windräder hinzukommen sollen, 
desto größer wird der Wider-
stand werden – siehe das Bei-
spiel Borchen im Kreis Pader-
born. Die Bürger müssen von Be-
ginn an in Planungen einbezogen 
und gehört werden. Nur so 
wächst Akzeptanz. Manche Sorge 
mag irrational sein, aber sie ist 
nun mal da. Dietmar K e m p e r

PRESSESTIMMEN

Koalition beschließt Renteneinheit 
Zahlungen in Ostdeutschland sollen bis 2025 an das Westniveau angeglichen werden
Berlin (dpa). Union und SPD

haben sich auf eine Angleichung
der Renten in Ost- und West-
deutschland bis 2025 verständigt.
Bis dahin soll auch die Höherwer-
tung der Ostlöhne bei der Rente
vollständig abgeschmolzen sein,
hieß es gestern Abend nach einem
Rentengipfel im Kanzleramt aus
Koalitionskreisen. Die Ost-West-
Angleichung soll am Anfang 2018
beginnen. 

Menschen, die aus gesundheitli-
chen Gründen früher aus dem Job
aussteigen müssen und Erwerbs-
minderungsrente bekommen, sol-
len bessergestellt werden. Künftig
sollen ihre Renten so berechnet
werden, als ob sie bis 65 Jahre ge-

arbeitet hätten, nicht wie heute
bis 62. Die Verbesserungen sollen
im Zeitraum zwischen 2018 und
2024 erfolgen. Die bestehenden
Abschläge bleiben unverändert. 

Die Koalition will zudem die be-
triebliche Altersversorgung stär-
ken. Der entsprechende Gesetz-
entwurf soll zügig in den Bundes-
tag eingebracht und verabschie-
det werden. Für die im Koalitions-
vertrag vereinbarte solidarische
Lebensleistungsrente sollen wei-
terhin unterschiedliche Modelle
geprüft werden. 

Bereits bisher stiegen die Ost-
renten in der Regel stärker als jene
im Westen. So reduzierte sich der
Ost-West-Abstand mit der Ren-

tenerhöhung zum 1. Juli von 7,4
Prozent im zweiten Halbjahr 2015
auf 5,9 Prozent im zweiten Halb-
jahr 2016. Der Rentenwert – die
monatliche Rente für ein Jahr Be-
schäftigung mit Durchschnitts-
lohn – liegt im Osten aber immer
noch nur bei 28,66 – im Westen
bei 30,45 Euro. Das Ostniveau
macht derzeit 94,1 Prozent des
Westniveaus aus. 

Zu den Beratungen waren die
Partei- und Fraktionsvorsitzenden
von Union und SPD mit Sozialmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) und
Finanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) zusammengekommen. 

Nahles will auch Selbstständige,
die nicht in anderen Versorgungs-

einrichtungen pflichtversichert
sind, dazu verpflichten, in die ge-
setzliche Rentenkasse einzuzah-
len. Dazu verlautete am Abend
nichts. 

Auch bei der strittigen Frage
des künftigen Rentenniveaus und
der Beitragssätze erzielten Union
und SPD keine Einigkeit. Dies
dürfte daher Thema im Wahl-
kampf werden. Das gilt auch für
die CSU-Forderung nach einer
Ausweitung der Mütterrente. 

Heute will Nahles in Berlin ein
Gesamtkonzept vorstellen.
Das Verhältnis der gesetzlichen
Rente zum Durchschnittslohn
dürfte laut Regierung bis 2045 von
heute 48 auf 41,6 Prozent fallen.

Die russische Zeitung »Mos-
kowski Komsomolez« zu den Er-
wartungen an den künftigen US-
Präsidenten: »Die offiziell vorge-
tragene Hoffnung, dass Trump
Russland helfen wird, wirkt merk-
würdig angesichts unserer tradi-
tionellen Amerika-Feindlichkeit.
Vor allem wenn sie von sogenann-
ten Patrioten kommt, die bis vor
kurzem Amerika noch aller Tod-
sünden geziehen und über den
Westen und seine Sanktionen ge-
spottet haben. Russland sollte sich
entscheiden: Entweder sind wir
eine Großmacht, die von alleine
auf die Beine kommt, oder es geht
doch nicht ohne den Westen und
eine Aufhebung der Sanktionen.«

Die liberale norwegische »Ber-
gens Tidende« zu Merkel: »Ange-
la Merkel ist Europas führende
Stimme für politische Mäßigung,
Pragmatismus und Stabilität. Als
Führerin des reichsten Landes in
Europa hat sie sich innen- und
außenpolitisch durchgesetzt, was
sie zur mächtigsten Frau der Welt
gemacht hat. Diese Position ist
wichtiger denn je als Gegenge-
wicht zum Wachsen des Rechts-
populismus in Europa und den
USA, wenn sie sich zur Wahl für
eine vierte Amtszeit in Deutsch-
land stellt. (...) Deutschland
braucht solch eine Ausgabe von
Angela Merkel. Europa braucht
sie, als Wegweiser genauso wie als
Pragmatikerin.«

Die liberale Zeitung »Hospo-
darske noviny« aus Tschechien
zum EU-Austritt Großbritan-
niens: »Alle reden ständig vom
Brexit, aber bis heute hat ihn nie-
mand gesehen. Beziehungsweise
man weiß einfach nicht, wie er
ausgestaltet werden soll. Zu
einem Teil ist es ein psychostrate-
gisches Spiel, zum anderen Teil
liegt es daran, dass die Regierung
ihrer Majestät unvorbereitet ist.
Premierministerin Theresa May
muss wie ihr Vorgänger David Ca-
meron mit mehreren Bällen
gleichzeitig jonglieren. Dabei hat
sie noch das Glück, dass die La-
bour Party nicht imstande ist, ihr
das Leben schwerzumachen.«

 Zur Debatte über Freihandels-
abkommen meint die niederlän-
dische Zeitung »NRC Handels-
blad«: »Widerstand gegen den
Freihandel entsteht vor allem
durch das gebrochene Verspre-
chen, dass er jedem Vorteile brin-
gen werde. Dennoch überwiegen
seine Vorteile die Nachteile ganz
erheblich. Vergessen wird nur oft,
dass es Aufgabe der nationalen
Politik ist, negative Folgen zu lin-
dern, insbesondere auf dem
Arbeitsmarkt und bei niedrigen
Einkommensgruppen.« 

Auf - und Abstriche

Karikatur: Tomicek

Lug und Betrug
beim Wahlparteitag?

AfD-Zoff: Gauland und Höcke zielen auf Pretzell 
Von Anne-Beatrice C l a s m a n n  

       und Yuriko W a h l - I m m e l

D ü s s e l d o r f (dpa). Die 
AfD kämpft schon wieder mit 
sich selbst. Auslöser sind Be-
richte über geheime Abspra-
chen und Unregelmäßigkeiten 
bei der Kür der Listenkandida-
ten für die Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen.

Angesichts vorliegender Doku-
mente vom Listenparteitag
scheint fraglich, »ob bei der Kan-
didatenwahl alles mit rechten
Dingen zugegangen ist«, poltern
der Thüringer AfD-Vorsitzende
Björn Höcke und der Vize-Bundes-
vorsitzende Alexander Gauland.
Die Attacke zielt gegen den NRW-
Landesparteichef Marcus Pretzell.
Seine beiden Widersacher wollen
die Listenwahl von einem
Schiedsgericht überprüfen lassen.

Pretzell wies die Vorwürfe der
»Trickserei« bei der Listenaufstel-
lung zurück und griff seinerseits
Gauland und Höcke scharf an. Sie
äußerten sich »bar jeder Kenntnis
über die hiesigen Vorgänge« und
würden »den Landesverband
NRW in den Schmutz ziehen«,
schrieb er auf Facebook. Pretzell
bestritt, hinter den vom »Stern«
veröffentlichten Äußerungen in
einer geschlossenen »Whats-
app«-Gruppe zu stehen, die Höcke
und Gauland kritisiert hatten. Er
sei »weder Mitglied der Gruppe
noch handelt es sich um eine von
mir gesteuerte Gruppe«. 

»Der Angriff der rechten Achse

Höcke-Gauland zielt eindeutig
gegen Pretzell und seine Lebens-
gefährtin, die Bundesvorsitzende
Frauke Petry«, sagt der Düsseldor-
fer Sozialwissenschaftler Alexan-
der Häusler. »Hinter der Attacke
steht die Frage, wer das Zepter in
der Hand hat.« Pretzell ist auch in
der NRW-AfD umstritten. Der mit
4200 Mitgliedern stärkste AfD-
Landesverband gilt als zerstritten.

Pretzell werde in NRW auch
vom Rechtsaußen-Flügel unter
dem Co-Vorsitzenden Martin Ren-
ner offen und heftig kritisiert, er-
läutert Häusler weiter. Ein Indiz
für die chaotischen Verhältnisse
im Landesverband sei das katast-
rophale Ergebnis für Pretzell bei
der Landesversammlung in Soest,
wo der 43-Jährige im September

mit nur 54 Prozent zum Spitzen-
kandidaten gewählt wurde. Das
sei kein »Desaster«, kommentierte
Pretzell damals das Votum. Die
Sprecherin der Landespartei, Re-
nate Zillessen, betont, der Landes-
verband stehe hinter Pretzell. 

Häusler erklärt, es habe kurz
nach der Listenwahl Zweifel an
einem ordnungsgemäßen Wahl-
ablauf gegeben. »Die Zweifel wur-
den innerparteilich geäußert, aus
Kreisen der AfD selbst.« Laut
»FAZ« sagt ein Mitglied der Zähl-
kommission, er habe fünf in einer
Wahlurne vergessene Stimmzettel
vernichtet. Bisher sind 22 Listen-
plätze für die Landtagswahl be-
setzt, weitere Kandidaten sollen
an diesem Wochenende noch ge-
wählt werden. 

Marcus Pretzell, Europaparlamentarier und Landesvorsitzender der
AfD in Nordrhein-Westfalen, weist alle Vorwürfe zurück. Foto: dpa


