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Steuerhinterzieher profitieren von Blockade
Nein von SPD und Grünen zum Steuerabkommen mit der Schweiz verhindert Milliardeneinnahmen für den Fiskus
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werden. In diesem Zusammen- besteuerungsabkommen allein
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Zweimal drei Fragezeichen
SPD und Grüne zoffen sich wegen der Spitzenkandidaturen – Siggi, Peer oder wer? – Drei grüne Frauen sind vermutlich zwei zuviel
Berlin – SPD und Grüne fetzen
sich über die Spitzenkandidaturen für die Bundestagswahl 2013.
Während es bei den Grünen darum geht, welche von drei Frauen neben der beherrschenden
Figur, Linksaußen-Fraktionschef
Trittin, auf die Plakate darf, streiten die Sozen über die Kanzlerkandidatur – mit dem bekannten Dreigestirn Gabriel-Steinbrück-Steinmeier. „Siggi, Peer
oder wer?“, bringen Witzbolde
die K-Frage auf den Punkt.
Zumal, wie die Welt analysierte, die SPD hinter dieser
Troika personell überhaupt
nichts zu bieten hat. „Noch verdeckt die Troika aus Gabriel,
Steinmeier und Steinbrück den

erbärmlichen Zustand der SPD.
Doch wer auf die Partei hinter
den möglichen Kanzlerkandidaten blickt, dem wird angst
und bange. Hier offenbart sich
eine kraft- und saftlose Partei,
eine Partei der eingeschlafenen Füße“, schreibt das Hauptstadtblatt.
Als beliebtestes Hobby der
SPD-Basis macht die Welt
derzeit das Stirnrunzeln über
die jeweiligen charakterlichen
Schwächen jedes der drei Kandidaten aus. Denn jeder der
Drei habe gegenüber Amtsinhaberin Angela Merkel mindestens einen Malus: So agiere Parteichef Gabriel selbst als Wadlbeißer – eigentlich der typische

Generalsekrärs-Job. Gabriel beschädige damit seine Reputation weiter. Steinmeier, der sich
nach der verlorenen Wahl 2009
umgehend zum Fraktionschef
und damit eigentlich zum Spit-

zenkandidaten im Wartestand
ausrufen ließ, gilt wiederum als
zu blass, zu bürokratisch und zu
langweilig. Steinbrück wiederum ist der marktwirtschaftlichste der Troika – und der mit der

Ratlos, kraftlos, mutlos: Die SPD-Troika.
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spitzesten Zunge. Doch auch
die Unterstützung von Altkanzler Schmidt dürfte ihm nichts
helfen: Zu unbeliebt, zu arrogant und zu verdächtig „rechts“
ist er der SPD-Basis.
Ähnlich und doch ganz anders liegt der Fall bei den Grünen. Der Bundesvorstand hat
eine Urwahl der Mitglieder im
November empfohlen, der Länderrat entscheidet am 2. September. Hier streiten sich vier
Kandidaten um mindestens
zwei Posten: Linksaußen-Fraktionschef Trittin ist der bei weitem profilierteste Grüne und
dürfte als gesetzt gelten.
Dahinter streiten sich die
„Bundesbetroffenheitsbeauf-

tragte“ Claudia Roth, Co-Fraktionschefin Renate Künast
und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt um
die Co-Spitzenkandidatur. Die
schrille Roth wäre wohl der
Wunsch der Basis, dürfte als
Parteilinke die Wahlchancen
aber nur unwesentlich erhöhen. Göring-Eckardt, gleichzeitig Synodalpräses der EKD, gilt
als heimliche Sympathisantin
von Schwarz-Grün und ist vielen Grünen zu ausgleichend,
konziliant, und – wie die taz
schrieb – „zu fromm“. Künast
wiederum hat mit ihrem arroganten Auftreten im Berliner
Wahlkampf viele Sympathien
verloren.
Wolfram Göll

