
SPD-Arbeitnehmer stehen zu Gabriel 

Der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), der SPD-

Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel, sieht keine Veranlassung, Parteichef Sigmar Gabriel 

infrage zu stellen, obwohl die SPD Gabriels Zielmarke von mehr als 30 Prozent bei der 

Bundestagswahl nicht erreicht hat.  

"Der Kern der Defizite und Fehler, die unseren Erfolg gebremst haben, liegt in der Zeit bis 

2009, also nicht beim jetzigen Parteivorsitzenden", sagte Barthel "Handelsblatt-Online". Die 

SPD brauche jetzt eine "Richtungsentscheidung" für Arbeit , Sozialstaat und angemessene 

Einkommen. "Die notwendigen Richtungsentscheidungen sind dann auch personell zu 

hinterlegen." Barthel lehnt vor diesem Hintergrund eine Große Koalition um jeden Preis ab. 

"Es gibt keineswegs einen geraden, zwangsläufigen Weg in die Große Koalition. Auch für die 

SPD gibt es nicht nur diese Option", sagte der SPD-Politiker. "Deshalb müssen wir in den 

nächsten Tagen und Wochen sehr genau prüfen und abwägen." Vor allem brauche die SPD 

eine "breite Debatte in der Mitgliedschaft". Barthel sieht das Heft des Handelns zudem bei 

der Union und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Sie muss jetzt entscheiden, vor allem auch 

inhaltliche Angebote machen", sagte er. Für die SPD gebe es keine Eile. "Für uns dürfen 

weder Regierungsposten noch Parteistrategien im Vordergrund stehen, sondern die 

Erwartungen unserer Wähler und die Zukunft des Landes und Europas, aber auch unsere 

Glaubwürdigkeit", betonte der Parteilinke. Mit Blick auf den Bundesrat fügte Barthel hinzu: 

"Auch wenn die eigentliche Macht der SPD in den Ländern liegt, so muss die Gestaltung der 

Bundespolitik im Parlament stattfinden und nicht im Vermittlungsausschuss." 

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH 
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Dieter Hundt: Deutschland braucht möglichst schnell eine stabile und handlungsfähige 

Regierung. … Wichtige Entscheidungen in den nächsten Jahren erfordern breite politische 

Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Ich nenne als Beispiel die notwendige Korrektur 

der Energiewende und eine grundlegende Veränderung des EEG. Auch die weitere 

Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise erfordert eine breite politische Mehrheit. 

Die Welt: Sollte Merkel also mit der SPD regieren – und nicht mit den Grünen? 

Hundt: Ich appelliere an alle Parteien, jetzt in den Gesprächen ausschließlich die Frage zu 

stellen, was dem Land und Europa nutzt. Die Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009 hat gezeigt, dass eine große Koalition gerade bei besonders großen 

Herausforderungen eine gute Lösung sein kann. Mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im 

Bundesrat und den wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren muss ein breites 

Koalitionsbündnis angestrebt werden. Auch unter Berücksichtigung der politischen 

Programme scheint mir eine Zusammenarbeit der beiden großen Volksparteien jetzt 

erforderlich und sinnvoll zu sein. 

(…) Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen muss der von CDU/CSU und SPD in der 

vergangenen Legislaturperiode gemeinsam eingeschlagene europapolitische Kurs fortgesetzt 

werden. 


