
Machtkämpfe und Machtspielchen 
 

In den letzten Wochen wurden wir Zeugen beachtenswerter Machtkämpfe und Macht-

spielchen auf Bundes- und Kommunalebene.  

Und irgendwie gleicht es sich… 

Ein paar Anmerkungen seien mir gestattet, selbstverständlich als ausschließlich per-

sönliche Wahrnehmung. 
 

Bundespolitisches Trauerspiel 
 

Bereits vor der Bundestagswahl stand fest, dass die sog. GroKo das Ziel der Handeln-

den bei SPD und CDU gewesen ist, darauf lief der gesamte Wahlkampf hinaus. Dass 

beide zusammen über 50 % erreichen würden, war auch unstrittig, darauf konnten sie 

sich einstellen. Mittelmäßig spannend war lediglich, ob es auch für schwarz-gelb rei-

chen würde. Rot-rot-grüne Träume gab es schon länger nicht mehr. 
 

Eines aber hatte offensichtlich niemand auf der Rechnung gehabt: Die Hinterhältigkeit 

der CSU, insbesondere ihres Vorsitzenden. Die Christ-Sozialen (beides unzutreffend) 

hatten mit ihrer fast einjährigen, zum Teil völlig unsachlichen Attacke auf die Bundes-

kanzlerin in puncto Flüchtlingskrise den Boden für die AfD bereitet. Die Geister, die 

sie gezielt riefen, um die Kanzlerin unter Druck zu setzen, entwickelten schnell das zu 

erwartende Eigenleben. Endlich schien es politisch korrekt zu sein, wirklich jeden Un-

fug, Beleidigungen und Fake News massenhaft verbreiten zu dürfen. Politisches Klima 

und Umgangston wurden dauerhaft und lange nachwirkend beschädigt. Talkshows 

schienen nur noch ein Thema zu haben, obwohl es viele andere gab. 
 

Die CSU-Strategie ging einerseits nicht auf, denn die Partei brach massiv in der Wäh-

lergunst ein, weil die Bayern laut Umfragen entweder nicht so dachten oder gleich das 

Original wählten. Andererseits ging die Ursprungsstrategie auf: Die Kanzlerin musste 

allmählich nach rechts rücken um selbst nicht unterzugehen.  
 

Anstatt, dass die SPD diese labile Situation nach der Wahl im September 2017 für sich 

nutzt, erklärt ihr Kandidat noch in der Wahlnacht eine Absage an die GroKo. Dabei gilt 

doch der Grundsatz, dass man alles eine Nacht überschlafen sollte. Zugleich war klar, 

dass es nur um Poker ging, um das Hochtreiben des Einstiegspreises. 
 

Die Höhe dieses Preises stieg für alle Seiten mit jedem Tag, ebenso wie die mediale 

Aufregung der vermeintlich langen Regierungsbildung. Was früher selbstverständlich 

war (Zeitpunkt bis Weihnachten) wurde als vermeintliche Unregierbarkeit themati-

siert. 
 

Das Zwischenspiel von Jamaika hatte angesichts der konkret Handelnden kaum eine 

reale Chance, auch wenn es zunächst so aussah. Detailversessenheit und ständiges me-

diales Geplauder konnten nur in die Sackgasse führen, ebenso wie Selbstinszenierun-

gen und die Art der Berichterstattung. Die Form des Ausstiegs war dann bezeichnend 

für die gesamte Situation.  
 

Hier nun macht der SPD-Chef den zweiten Fehler: Die SPD stünde nicht für eine Koa-

lition zur Verfügung und er werde nicht in eine Regierung Merkel eintreten.  

Was sollte denn das, die SPD will nicht regieren, weil ihr Chef nicht mit Merkel kann? 
 

Die Frage sollte jedoch nicht sein, wie im heutigen Karneval, warum Merkel eine 

„Schwarze Witte“ ist und angeblich jeden Koalitionspartner verschlinge, sondern wa-

rum sich alle angeblich verschlingen lassen.  
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Oder sollte Merkel etwa doch eine Politik gemacht haben, mit der alle Koalitionäre 

meistens einverstanden waren? Zumindest konnte sie es im Wahlkampf so darstellen 

und die SPD widersprach nicht. 
 

Deutschland ist das Land von Konsenssuche und Harmoniesucht. Das schließt doch 

aber nicht sachliche Debatten aus und schon gar nicht die Darstellung eigener Positi-

onen der jeweiligen Koalitionspartner. Das setzt natürlich eine tragbare eigene Posi-

tion voraus. Wenn ein Koalitionspartner untergeht, hat er meist selbst Schuld daran, 

nicht die CDU oder eine einzelne Frau. 
 

Was hat die SPD erreicht? 

Zunächst einmal hat sie sich selbst zerlegt, im ersten Akt nach der Bundestagswahl, im 

zweiten nach dem Scheitern von Jamaika, im dritten mit der Nominierung von Schulz 

zum Außenminister, im vierten Akt mit seinem kompletten Rückzug und der Macht-

übernahme durch Andrea Nahles. Wann kommt der fünfte Akt? 
(Ergänzung 13.02.: Der 5. Akt folgte sofort mit der Nichternennung von Nahles zur Übergangspartei-

chefin aufgrund des Basisgrummelns.) 
 

Die Rosenmontagswagen waren heute absolut treffend: 

Schulz als Rohrkrepierer und durch den Fleischwolf gedreht mit dem Spruch „Selber 

Schulz!“ 

Nahles mit den Sprüchen „In die Fresse“ und „Bätschi“ sowie dem Slogan „Genossen, 

das Ende ist NAHles“ 

Die FDP davonlaufend mit dem Spruch „Von tollen Posen zu vollen Hosen“. 

Kürzer und treffender geht es jeweils nicht. 
 

Etwas Positives hat die SPD auch erreicht: Einige inhaltliche Zugeständnisse, wobei 

unklar ist, ob sie nicht sowieso gekommen wären, einfach, weil die Zeit dafür reif war. 

Am Ende ging es aber doch nur um Personal und nicht Inhalte. 
 

Der eigentliche Gewinner ist die kleine CSU: Sie hat Merkel letztlich zum Abschuss 

freigegeben, ohne Kenntnis der Folgen, und sich wichtige Ämter gesichert. Seehofer 

fasst auch dies kurz zusammen: Passt schon. 

Das kann man so sehen, wenn einer der Hauptverursacher der Krise letztlich zum Ge-

winner wird. 
 

Zugleich: Nichts wird so heißt gegessen, wie es gekocht wird. Wenn die Regierung erst 

einmal steht, wird sich alles beruhigen. Genau darauf setzt Merkel… 

 

Kommunale Machtspielchen 
 

Wer die letzten Wochen genau hinschaute, konnte den beginnenden OB-Wahlkampf 

registrieren. Dabei nutzt der Senator der Linken die aus meiner Sicht unfairsten Me-

thoden, im Einzelnen: 
 

Nachdem durch meine Recherche und Beharrlichkeit der geplante Grundstücksdeal 

von Rot-Rot-Grün zum Groten Pohl am späten Abend/frühen Morgen des 30./31.01. 

geplatzt war, verkaufte der gar nicht zuständige Finanz- und Ordnungssenator (SPD) 

einer Tageszeitung die Pläne für ein Technologiezentrum am Standort, die derzeit noch 

intern geprüft werden.  

Damit schlug er zwei Fliegen mit einer Klappe: Er bewahrte das Dreierbündnis mittels 

Ablenkung von einer ausführlichen medialen Berichterstattung über das Scheitern 

(Bericht von der Bürgerschaft) und brachte sich selbst positiv ins Spiel, wenn auch mit 

einem noch ungelegten Ei, das sich erst noch in interner Prüfung befindet.  
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Der Sozial-, Schul- und Sportsenator (Linke) setzte zwei Tage später einen drauf: Er 

gab eine interne Prüfung nicht nur nach außen, sondern de facto auch als seine Idee 

heraus: Die Verbindung von Schwimm- und Eishalle neben der Messehalle Schmarl. 

Noch vor einer internen Verständigung und eigentlich erforderlichen Bekanntgabe 

durch den OB bzw. die gesamte Führungsriege schuf der Senator Fakten, zum einen in 

der Sache selbst, die kaum noch abgelehnt werden kann, zum anderen in Bezug auf 

seine Person, denn alle glauben nun, er hätte die tolle Idee gehabt. Gut gebrüllt. 
 

Vor allem aber auch gut abgelenkt, zum Beispiel vom Vorgang Groter Pohl, wo er zu-

nächst bereit war, Flächen an eine Privatschule zu geben, bevor der Druck auf ihn zu 

groß wurde, da die Schulerweiterung nicht im Schulentwicklungsplan stand und die 

Flächen für die Erweiterung einer staatlichen Reformschule benötigt werden.  

Vorgesehen war hier zunächst noch ein ganz anderer unfassbarer Deal: Die Stadt sollte 

die alte Schule des privaten Trägers kaufen, der dann Geld für seine neue Schule hätte. 

Zum Glück kam alles anders… 
 

Am Wochenende erschien der Linken-Senator erneut als Held: Er stellte sich vor einen 

Kanu-Verein auf der Holzhalbinsel. Dieser sei durch angebliche Pläne von Wohnungs-

bau gefährdet, die den Verein „gerüchteweise“ erreichten. 

Wer den Vorgang ein wenig kannte, konnte sich nur wundern. Die Vermutung lag 

nahe, dass der Senator selbst gezielt eine Hiobsbotschaft an den Verein gab, die auch 

zufällig an die Presse gelangte, um anschließend den Retter spielen zu können. Das 

kann man auch tatsächlich so sehen, denn:  

Die enorme Kostenhöhe für die seit langem feststehende Sanierung der Vereinsge-

bäude (3,2 Mio. EUR) sowie die langfristigen Nachfolgekosten ließen die Frage auf-

kommen, ob es nicht vielleicht eine Synergie geben könnte mit dem Kanu-Verein im 

Petriviertel, dessen Gebäude ebenfalls marode sind.  

Entstanden war die Idee eines internen Prüfprozesses, ob beide Vereine nicht evtl. an 

einem Standort gemeinsam Platz finden und dadurch eine Kostenersparnis eintreten 

könnte. Wer eine solche interne Prüfabsicht, die noch völlig offen ist und wahrschein-

lich bereits aus zeitlichen Gründen scheitert, weil die Bauplanung bereits fortgeschrit-

ten ist, in die Vereinsöffentlichkeit trägt, handelt mehr als fahrlässig. Und wer sich 

dann als vermeintlicher Retter des Vereins hinstellt, verfolgt ganz andere Ziele. 
 

Betrachtet man nur diese wenigen Vorgänge, kann man erahnen, was uns die kom-

menden Monate bis zur voraussichtlichen OB-Wahl im Mai 2019 noch erwartet. 

Dabei sind die Kandidaten noch nicht einmal endgültig gesetzt, bringen sich aber selbst 

immer wieder ins Spiel. Der dritte Senator (Grüne) tut dies ebenfalls durch vielfältige 

Ablichtungen in den Medien, denn offensichtlich möchte er dem parteiintern Vorgese-

henen oder Selbsternannten die Kandidatur streitig machen.  
 

Es bleibt somit spannend, bundes- und kommunalpolitisch. 
 

Ein Aspekt erscheint noch erwähnenswert: Auf beiden Ebenen, Bund und Kommune, 

sind es vor allem männliche Machtspiele, oder wie mir heute jemand sagte, ein Mann: 

Testosterongeprägte. Dem ist nichts hinzuzufügen… 

 

12.02.18                                                                  


