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Ein bisschen aus der Spur
Irgendwas ist mit dem Schulz-Zug schiefgelaufen. Wie die SPD den Wahlkampf wieder in Fahrt
bringen will VON MARC BROST UND PETER DAUSEND
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ie Hoffnung der sozialdemo
kratischen Wahlkämpfer misst
vier mal sechs Zentimeter und
passt in jeden Geldbeutel.
»Neun gute Gründe«, die SPD
zu wählen, sind auf dieser Kar
te aufgelistet – kurz, knackig,
leicht zu verstehen. Dreht man die Karte um, grüßt
ein zuversichtlich lächelnder Kanzlerkandidat. Da
runter die Ansage: »Wir sind bereit.«
Wenn man in diesen Tagen mit führenden Sozial
demokraten über den Bundestagswahlkampf spricht,
dann erzählen sie ungefragt, wie es war, 1998, als Ger
hard Schröder kandidierte und die Wahlbotschaften
der SPD auf eine kleine Karte passten. Und dass es
heute eigentlich so laufen müsste wie damals.
Was unweigerlich zur Frage führt, warum es dies
mal mit Martin Schulz ganz anders läuft.
Während das Kanzleramt auf die Macht der Bil
der setzt, glaubt die SPD an die Macht der Broschü
re. Angela Merkel posierte in den vergangenen Wo
chen mit Ivanka Trump, diskutierte mit Barack
Obama, stritt mit Donald Trump und überdeckte
ihre Differenzen zu Horst Seehofer beim ge
meinsamen Auftritt im Bierzelt. Zur gleichen Zeit
arbeiteten sich die Sozialdemokraten durch 17
Expertenforen, sieben Perspektivarbeitsgruppen, vier
Programmkonferenzen und einen Kongress, um den
Wählern am Ende ein Regierungsprogramm in drei
Varianten zu präsentieren: als Entwurf der Pro
grammkommission (67 Seiten), als Beschluss des
Parteivorstandes (71 Seiten nach 640 Änderungs
anträgen) und als Beschluss des Parteitages (der am
25. Juni in Dortmund stattfinden wird). Eine mons
tröse Selbstbeschäftigungstherapie.
Hat die SPD das Wahlkämpfen verlernt?
Das Problem der ausufernden Beschäftigung mit
sich selbst ist zumindest mal erkannt. Beim jüngsten
Treffen im SPD-Vorstand kam kurzzeitig die Idee auf,
den geplanten Parteitag am 25. Juni einfach zu strei
chen und stattdessen Schulz auf einer kurzen Krö
nungsmesse auftreten zu lassen: Der Kandidat, so der
Alternativplan, hätte eine flammende Rede gehalten,
seine zentralen Botschaften gesetzt, die Delegierten
hätten gejubelt – und alle, Kandidat wie Delegierte,
wären beseelt nach Hause gefahren. Allerdings lässt
sich der Parteitag nun nicht mehr absagen, zu weit

sind die Vorbereitungen bereits vorangeschritten. Und
so befürchtet man in der SPD folgendes Szenario:
Schulz hält eine flammende Rede, setzt seine z entralen
Botschaften, die Delegierten jubeln – und zerreden
dann in einem Aussprachemarathon mit zahlreichen
Änderungsanträgen die eigene Begeisterung.
In der SPD-Zentrale stören sich viele daran, dass
Schulz noch immer fast nur auf seine Vertrauten aus
Brüsseler Tagen höre: auf Markus Engels, seinen
Büroleiter, der nun auch den Wahlkampf organisiert;
aber auch auf Armin Machmer und Markus Wink
ler, zwei frühere Mitarbeiter, die in Brüssel blieben.
»Die Vierer-WG« werden sie parteiintern genannt.
In diesem Kreis, heißt es, fielen alle strategischen
Wahlkampfentscheidungen; nur Sigmar Gabriel sei
noch eingebunden.
Zur These von der Entfremdung zwischen Kan
didat und Parteizentrale passt die jüngste Personal
rochade: Die bisherige Generalsekretärin Katarina
Barley wird neue Familienministerin, auf sie folgt
Hubertus Heil. Der 44-Jährige hat bereits 2009 als
Generalsekretär den SPD-Wahlkampf gemanagt –
und mit gerade mal 23 Prozent desaströs verloren, was
aber kaum an ihm lag. Spitzenkandidat war damals
Frank-Walter Steinmeier. Nun wird Heil das einbrin
gen müssen, was dem Wahlkampf der Genossen noch
dringender fehlt als Erfahrung: ein Sinn für Strategie.
Zu Beginn des Wahlkampfes die zentrale Bot
schaft setzen, diese eng mit dem Kandidaten verbin
den und dann alles auf den Kandidaten ausrichten
– so hätte es laufen müssen. Nichts davon hat die
SPD hinbekommen. Bis heute fehlt ihr die zentrale
Botschaft, bei der Präsentation des Programms war
Schulz gar nicht da – und nicht die anderen richteten
sich am Kandidaten aus, sondern der Kandidat an
den anderen. So verzichtete Schulz auf Wunsch von
Hannelore Kraft darauf, im nordrhein-westfälischen
Wahlkampf eigene bundespolitische Akzente zu set
zen – der Kanzlerkandidat als Nebendarsteller.
Die SPD-Ministerpräsidenten sind ohnehin eher
Last als Hilfe. Hamburgs Oberbürgermeister Olaf
Scholz hält sich bislang vornehm zurück. Und der
Niedersachse Stephan Weil präsentierte un
abgestimmt ein eigenes Steuerkonzept. »Eigentlich
bräuchten wir eine abgestimmte Rollenverteilung
zwischen den Ministerpräsidenten, jeder müsste ein
bestimmtes Thema besetzen«, heißt es in der SPD-

Zentrale. Stattdessen macht jeder Sozi, was er will –
allen voran Peer Steinbrück, der 2013 gescheiterte
Kanzlerkandidat, der jetzt in gleich zwei Interviews
die eigene Partei angriff.
Merkels Union bekommt die eigenen Unzuläng
lichkeiten deutlich besser in den Griff. Horst See
hofer stellte seine Angriffe auf Merkel just in dem
Augenblick ein, als Schulz im Frühjahr in den Wahl
umfragen durchstartete. Alles Strittige – vor allem
die Obergrenze für Flüchtlinge – ist zwar weiterhin
strittig, wird zwischen CDU und CSU aber nicht
mehr öffentlich thematisiert.
Martin Schulz, was bleibt ihm übrig, setzt nun
auf Attacke. Mit zwei Themen will er versuchen, die
eigenen Leute zu aktivieren und die Union zu spal
ten: Aufrüstung und Europa.
Mit Wucht hat Schulz bereits Merkels Zusage
attackiert, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr
2024 schrittweise auf zwei Prozent des Brutto
inlandsproduktes anzuheben. Bei rund zwei Prozent
Wirtschaftswachstum pro Jahr würde Deutschland
am Ende 70 Milliarden Euro für Waffen und Solda
ten ausgeben – mehr als doppelt so viel wie heute.
Dass auch der damalige Außenminister Steinmeier,
ein Sozialdemokrat, 2014 dieser Nato-Vereinbarung
zugestimmt hatte, ficht Schulz nicht an. Das Geld,
dass die CDU für die Verteidigung ausgeben will, so
seine Idee, würde die SPD für Schulen einsetzen.
Schulz setzt zudem darauf, dass er mit seiner Eu
ropaeuphorie vor allem junge Wähler für die SPD
gewinnen kann. Merkel und ihr Finanzminister Wolf
gang Schäuble, so die Botschaft, hätten mit ihren
Sparvorgaben Europa gespalten und die Not vor allem
Griechenlands verschlimmert. Schulz ist entschlossen,
sich im Wahlkampf als Vorkämpfer für ein Europa zu
präsentieren, in dem man solidarisch füreinander ein
steht – und nicht zulässt, den Griechen die Mindest
rente von 150 auf 120 Euro zu kürzen. Das Problem
ist nur: Mit ihrem Abrücken von den USA und dem
damit verbundenen Bekenntnis zu Europa hat Merkel
Schulz’ Angriff die Spitze genommen.
Schulz, heißt es, wolle kaltblütiger werden, ent
schiedener. Aber das ist beim Umgang mit dem
politischen Gegner fast schon eine Selbstverständ
lichkeit. Viel wichtiger wird sein, wie kaltblütig der
Kandidat nach innen auftritt: Der Wahlkampf der
SPD braucht dringend eine Linie.
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Mittelstandstag

Der passende Rahmen für den Mittelstandstag: das ZDF-Konferenzzentrum. Rund
500 Gäste informierten sich über aktuelle Themen, die den Mittelstand bewegen – von der
Fachkräftegewinnung über Internationalisierung bis hin zur Unternehmensnachfolge.

Rundgang durch die Begleitausstellung: Wirtschaftsminister Dr. Wissing am Stand
der Vitra GmbH im Gespräch mit Geschäftsführer Rudolf Pütz über inspirierende
Arbeitswelten, die Innovation, Kreativität und Identifikation fördern.

»Wir brauchen offene Märkte, damit es uns in Rheinland-Pfalz gut geht«
»Der Mittelstand hat einen
wesentlichen Anteil an der
Wirtschaftsentwicklung des
Landes. Und diese Entwicklung
ist gut«, betonte Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing
bei der Eröffnung.
Mehr als 99 Prozent der rheinlandpfälzischen Unternehmen gehören
zum Mittelstand: National wie international sind sie gut aufgestellt,
sorgen für Stabilität, Innovation
und Wachstum. »Wir stehen an der
Seite der Unternehmerinnen und
Unternehmer, denn wir wissen, was
diese täglich für die Wirtschaft und
damit für die Menschen in Rheinland-Pfalz leisten«, sagte Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing.
Er betonte die Chancen, die sich
dem Mittelstand durch die Digitali-

Veranstalter:

sierung bieten, und ging in diesem
Zusammenhang auf die Entwicklung der Digitalstrategie des Landes ein. Um Unternehmensgründungen zu fördern und den Bedarf
an Fachkräften zu decken, habe er
eine Gründungsallianz eingeleitet;
auch ein Meisterbonus sei in Vorbereitung. Mit Blick auf die Exporte
betonte der Wirtschaftsminister
die Notwendigkeit, angesichts zunehmendem Protektionismus den
Außenhandel gut zu planen.
Welche Strategien für den exportorientierten Mittelstand Erfolg
versprechend sind, war Thema des
Mittagsplenums »Der neue Protektionismus – Gefahr für den globalen
Handel?«. Erfahrungsberichte machten deutlich, wie wichtig etwa das
genaue Abschätzen der jeweiligen
Marktchancen, Risikostreuung durch

Präsenz in verschiedenen Ländern
und Vor-Ort-Präsenz mit landeskundigen Mitarbeitern sind. Auch die
zwölf Foren des Mittelstandstages
erlaubten einen Blick weit über die
Unternehmensgrenzen hinaus. So
waren sich alle Referenten des
Forums »Erfolgreich im Ausland –
mit Innovationen« darüber einig,
dass die von der Außenwirtschaft
organisierten Unternehmerreisen
und Messebeteiligungen wertvolle
Einblicke in die jeweiligen Märkte
bieten und dank gezielter Kontaktanbahnung den Markteinstieg
erleichtern. »Unser Mittelstand hat
den Mut, neue Auslandsmärkte zu
entdecken, und wir unterstützen
ihn gerne dabei. Wir wollen uns
noch stärker an Zukunftsthemen
ausrichten: Gesundheitswirtschaft,
Umwelttechnologie und Digitalisie-

rung«, betonte Ruth Boekle, Referentin für Außenwirtschaft. Noch
ein weiteres Forum drehte sich
um den Einstieg in internationale
Märkte, Schwerpunkt war Österreich,
moderiert von Friedrich Schmidl,
Direktor der Austrian Business
Agency, die als Ansiedlungsagentur Unternehmen während des gesamten Prozesses berät und begleitet. Hierbei ging es neben den
Formen des Auslandsengagements
um die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen für F&E in Österreich.
Ebenso wichtig wie das Auslandsgeschäft war der Austausch
über Themen, die den hiesigen Geschäftsalltag bewegen: angefangen von der rechtssicheren Signatur über den Aufbau »agiler«
Organisationsstrukturen, Kosten-
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management, Finanzierungen und
Marketing bis hin zur Gestaltung
innovativer Arbeitswelten. Zwei
Foren widmeten sich der Unternehmensnachfolge: Eines befasste sich
mit der Frage, wie die Nachfolge in
der Familie oder durch Verkauf geregelt werden kann, das andere mit
Chancen und Fallstricken bei Planung und Finanzierung der Unternehmensnachfolge. Wie sich der
Mittelstand als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann, damit
überraschten die Unternehmen
Brillen Becker sowie Berge & Meer
Touristik: Sie bewerben sich bei
potenziellen Mitarbeitern, mal mit
Firmenvideo und Events in aller
Welt, mal mit einer App, die eine
Zeitungsanzeige in ein Bewerbungsvideo verwandelt.
Mittelstandstag
Rheinland-Pfalz 2017
Zum elften Mal veranstaltete
Convent in Zusammenarbeit
mit der ZEIT, dem Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz
und zahlreichen Partnern den
Mittelstandstag RheinlandPfalz. Rund 500 Gäste nutzten
die Gelegenheit, sich über
aktuelle Themen wie Exportund Wachstumsstrategien,
Fachkräftesicherung, Unternehmensnachfolge, innovative
Arbeitswelten und erfolgreiches
Kostenmanagement zu informieren und auszutauschen.
Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.convent.de/rlp

Zwei Fragen an Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing
Was tun Sie, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Auf
Landesebene verfolgen wir zusammen mit den Partnern des »Ovalen
Tisches für Ausbildung und Fachkräftesicherung« eine gemeinsame
Strategie zur Fachkräftesicherung.
Dort sind alle diesbezüglichen
Maßnahmen gebündelt. In diesem
Zusammenhang nehmen wir uns
auch der Attraktivität der Unternehmen als Arbeitgeber an. Wie
unterstützen Sie den Mittelstand
bei der Erschließung neuer Märkte?
Die Außenwirtschaft RLP bietet
branchenoffene Wirtschaftsreisen,
Reisen zu Messen, Fachseminare
und Messebeteiligungen an. Dabei
führen die Unternehmer nicht nur
B2B-Gespräche mit ausländischen
Geschäftspartnern ihrer Branche,
sondern bekommen auch einen
guten Eindruck von Chancen und
Risiken des jeweiligen Landes.
Nicht zu vergessen: Auf Reisen
entwickelt sich auch ein gutes
Netzwerk der Unternehmer untereinander. So entstehen immer wieder neue Geschäftsideen.

In Zusammenarbeit mit:

MINISTERIUM FÜR
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