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Friedrich, SPIEGEL-Redakteure*
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* Hubert Gude und Holger Stark in Berlin.
„Nicht laut, sondern effizient“
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SPD-Troika Steinmeier, Steinbrück, Gabriel als Souvenir: „Was ihr wählt, ist eh eure Sache“

gen allzu linke Forderungen, weil dies
unweigerlich Folgen für die Kanzlerkandidaten-Frage gehabt hätte, dann hätten
sich seine Mitbewerber Peer Steinbrück
und Frank-Walter Steinmeier aus dem
Rennen verabschiedet. Die Troika wäre
dahin gewesen. Mit seinem Bekenntnis
zur Absenkung des Rentenniveaus wollte
Gabriel den Weg ebnen für eine Kanzlerkandidatur der „Stones“. Beide wollen
Wahlgeschenke in dieser heiklen Angelegenheit nicht mittragen.
Doch Gabriels Versuch, Renten- und
Kandidatenfrage miteinander zu versöhnen, scheint nur Unfrieden zu stiften. Wie
schwierig die Lage ist, erlebte der Vorsitzende vorigen Montag im Parteivorstand.
Obwohl einige seiner schärfsten Kritiker
fehlten, wurde er aus allen Richtungen
attackiert. „Die Rente ist die entscheidende Frage für die Wahlen, die Absenkung
des Rentenniveaus ist nicht akzeptabel“,
schimpfte der Parteilinke Klaus Barthel.
Die Bundestagsabgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller griff Gabriel an, weil sie
dessen monatelang geheim gehaltene Arbeit am Konzept intransparent fand.
Die Parteirechten übten derweil Druck
auf den Vorsitzenden aus. „Wir müssen
das jetzt so machen“, drängte Fraktionsvize Hubertus Heil. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft warnte, dass das Konzept nicht zu
teuer werden dürfe. Denn trotz des Verzichts auf allzu populistische Elemente

summieren sich die Vorschläge auf Mehrkosten in zweistelliger Milliardenhöhe.
„Wir dürfen nur versprechen, was wir
halten können“, mahnt Gabriel. Dabei
gab es im vergangenen Jahr durchaus Momente, in denen er versucht war, den
Wünschen der Parteilinken nachzugeben.
In einem ersten Entwurf aus dem Frühsommer war noch von einem Rentenniveau zwischen 45 und 50 Prozent die
Rede. Dass es schließlich anders kam, lag
auch an Steinmeier und Steinbrück, die
intern deutlich machten, dass sie bei einem solchen Programm nicht als Kandidaten zur Verfügung stünden.
Gabriels Konzept passt zu der Erzählung vieler Spitzengenossen, dass der
Vorsitzende eine eigene Kanzlerkandidatur aus Mangel an Siegchancen nicht
mehr ernsthaft in Erwägung ziehe. Stattdessen möchte er derjenige sein, der die
Partei nach der historischen Niederlage
im Herbst 2009 zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat. Den Erfolg aber können – wenn überhaupt – nur seine beiden
Konkurrenten einfahren.
Wie sehr insbesondere Steinmeier die
Richtung in der Rentenfrage vorgab, zeigte sich vor knapp zwei Wochen. Als Gabriel sein Konzept noch gar nicht präsentiert hatte, machte der Fraktionschef bereits klar, was er keinesfalls dulden werde.
Ans Rentenniveau „würde ich nicht drangehen“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Sein Wunsch war Gabriel Befehl.
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Davon unbeeindruckt begann die Parteilinke in der vergangenen Woche mit
der Vorbereitung der Operation Linksruck. Am frühen Dienstagmorgen trafen
sich die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften sowie die Landeschefs Jan Stöß
aus Berlin und Andreas Bovenschulte aus
Bremen im Bundestagsbüro von Hilde
Mattheis und berieten das weitere Vorgehen. Die Runde war sich schnell einig:
Mit mehreren Änderungsanträgen will sie
Gabriels Konzept bis zum kommenden
Montag zu ihren Gunsten drehen. Wenn
das nicht gelingen würde, stellte die Runde klar, werde man beim Parteikonvent
im November mit einem eigenen Konzept gegen den Parteichef antreten.
„Das Konzept der Betriebsrente ohne
paritätische Finanzierung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern überzeugt mich
nicht“, sagt auch Hessens Landeschef
Thorsten Schäfer-Gümbel. „Ich werde
vorschlagen, dass wir das ändern.“
Seinem Ärger über die Ausweitung der
Betriebsrente machte vorigen Freitag
auch Juso-Chef Sascha Vogt in einem
Brief an den Parteivorstand Luft, dies sei
eine einseitige Belastung der Arbeitnehmer: „Eine solche Argumentationslinie
würde ich eher bei der FDP vermuten“,
schrieb Vogt. Eine Beibehaltung des aktuellen Rentenniveaus sei die „einzig tragfähige Lösung“.
IG-Metall-Vize Detlef Wetzel beschwerte sich vergangene Woche bei einer Buchvorstellung gleich persönlich bei Gabriel.
Die Gewerkschaften fühlten sich von der
SPD „nicht gehört“, so Wetzel. „Da muss
noch viel Gerechtigkeit rein.“
Zudem stören sich mittlerweile auch
bislang linker Ideologie unverdächtige Genossen an Gabriels Konzept. So kann
auch Netzwerker Martin Dulig, der als
Befürworter eines Kanzlerkandidaten
Steinbrück gilt, den pragmatischen Ideen
des Parteivorsitzenden nicht viel abgewinnen. „Wir schreiben gerade ein System fest, das wir eigentlich überwinden
wollten“, sagt der sächsische SPD-Chef.
„Uns werden Wähler verlorengehen.“
Eine Absenkung auf 43 Prozent sei nicht
vermittelbar. „Ich will die Linkspartei
nicht durch unser Rentenkonzept mit
Viagra füttern.“
Mit anderen ostdeutschen Landeschefs
ärgert sich Dulig vor allem, dass der
Wunsch nach der Anpassung der Ostrenten ans Westniveau kein Gehör gefunden hat. „Als Ostdeutscher kann ich dem
Konzept nicht zustimmen.“
Dass mit einem Linksruck der eigene
Wunschkanzlerkandidat Steinbrück ebenso wie Steinmeier vergrault würde, ist ein
Dilemma, dass Dulig durchaus bewusst
ist. „Aber was soll ich machen? Das mit
der Rente ist eine Gerechtigkeitsfrage
hier in Ostdeutschland, das geht nun einmal vor.“
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