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Frau Kraft als Mutter und Mensch
Die Spitzenkandidatin der NRW-SPD plaudert in Aachen locker aus ihrem Leben. Um Politik geht es nur
am Rande. Doch die neue Art des Wahlkampfes bedeutet für die Partei auch eine Gratwanderung.

VON RALPH ALLGAIER

Aachen. Es ist ein bisschen wie im
Theater: Auf der Bühne eine weiße
Ledersitzgruppe. Ein Tisch mit
Obstkorb. Zwei Stehlampen ver-
breiten kuschelige Behaglichkeit.
An den Wänden zeigt ein Foto in
schwarzem Rahmen eine junge,
blonde Frau vor einem Londoner
Doppeldeckerbus. Daneben eine
Bilderbuchfamilie mit Hund.

Eine leichte Boulevardkomödie
wird hier freilich nicht gegeben.
Statt dessen erlebt man ein Lehr-
stück über den Versuch der NRW-
SPD, neue Wege in der Wahl-
kampfgestaltung zu gehen. Weg-
zukommen von der Politiker-
Sonntagsrede, von den immer
gleichen Parolen, die vielen Wäh-

lern zum Hals raushängen. Die
blonde Frau auf den Fotos ist na-
türlich niemand anderes als SPD-
Spitzenkandidatin Hannelore
Kraft. Sie nimmt auf dem Sofa
Platz und will fast gar nicht über
Politik reden. Den Menschen Kraft
sollen die Bürger kennenlernen,
ihr Leben, ihre Familie, ihre Hob-
bys. Dabei sekundiert ihr Rein-
hard Münchenhagen, altgedienter
Fernsehtalkmaster in Sendungen
wie „Je später der Abend“.

Gute Idee, möchte man mei-
nen, und doch begibt sich die Lan-
des-SPD mit diesem Konzept auf
eine nicht unproblematische Grat-
wanderung. Denn was so spontan
und ungeschminkt daherkommen
soll, ist in hohem Maße inszeniert.
Die beiden sind quasi gemeinsam
auf Tournee, und die Rüttgers-He-
rausforderin wird selbstverständ-
lich von keiner Frage überrascht,
und auch wenn man bei Medien-
Profi Münchenhagen den Ein-
druck haben könnte, er würde so
journalistisch und offen moderie-
ren wie einst in seinen TV-Sen-
dungen, so ist er nicht mehr als
ein elegant-unkonventioneller
Stichwortgeber. Insofern halten
sich Überraschungs- und Neuig-
keitswert des betulichen Ge-
sprächs in gewissen Grenzen.

Keine leichte Jugend

Hannelore Kraft, die 48-jährige
Mülheimerin, hat eine dieser klas-
sischen Biographien einer Sozial-
demokratin: eine Jugend, „die
nicht ganz leicht war“, Eltern in
einfachen Berufen, ein kurviger
Ausbildungsweg, nie die große
Karriere geplant, sondern vieles
„aus Zufall“ oder mit sicherem
Bauchinstinkt angegangen. Ihr ge-
legentlich durchscheinener
Ruhrpottslang („Kumma, der Jung
is da“), ihre sympathische, un-
komplizierte Art, ihre Ehrlichkeit
(„Mir merkt man leider an, wenn
ich jemanden nicht mag“), ihr
spürbarer Elan, die Dinge ent-
schlossen anzupacken – das sind
Eigenschaften, die bei aller Insze-

nierung gut rüberkommen an die-
sem Abend. Und es mag die meis-
ten Zuhörer auch interessieren,
dass Kraft sich zwar „als zeitweise
frauenbewegt“ bezeichnet, aber
dann doch auf Distanz zu Radikal-
Emanzen gegangen ist. Dass ihr
Mann trotz Berufstätigkeit fast den
ganzen Haushalt schmeißt. Dass
sie fast vor Sehnsucht umgekom-
men ist, als Sohn Jan für ein Jahr
nach Amerika ging. Trotzdem
muss die SPD aufpassen, dass ihre
politischen Konzepte bei dieser
Form des menschelnden Wahl-
kampfes nicht all zu sehr in den
Hintergrund geraten.

Wie gut, dass es noch eine zwei-
te Gesprächsrunde gibt, die mehr
Bezug zum Geschehen im Landtag
hat. Gemeinsam mit den Land-
tagskandidaten Claudia Walther
und Karl Schultheis (beide Stadt
Aachen) sowie Eva-Maria Voigt-
Küppers und Stefan Kämmerling

(beide Städteregion Aachen) war
Kraft am selben Tag zu einem
Praktikum quasi mitten ins Leben
aufgebrochen. Kraft machte eine
Schicht im Aachener Luisenhospi-
tal mit, ihre Genossen arbeiteten
in einer Offenen Tür für Jugendli-
che, im Kinderheim und auf der
Demenzstation. Alle kamen beein-
druckt davon zurück, wie es den
Beschäftigten in Sozialberufen ge-
linge, trotz widriger Bedingungen
Großartiges zu leisten und etwa
benachteiligten Jugendlichen gu-
te Perspektiven zu verschaffen.

Teure Nachsorge

Ein Besuch in sozialen Einrichtun-
gen animiert offenbar zu politi-
schem Engagement. Und so brach-
te Kraft nun eine ihrer Kernbot-
schaften an: „Wir dürfen kein
Kind mehr verlieren!“ Deutlich
mehr Geld müsse in die Bildung

gesteckt werden, in eine Ausbil-
dungsgarantie, in Prävention statt
teurer Nachsorge. „In Köln kostet
die Inobhutnahme eines Kindes,
das nicht mehr in seiner Familie
bleiben kann, jährlich 84 000 Eu-
ro. Was könnte man mit diesem
Geld alles in der Vorsorge finan-
zieren!“ Claudia Walther kritisier-
te, dass „die Jugendarbeit ausba-
den muss, was in der Schule nicht
geleistet wurde.“ Die Schlussfolge-
rung der SPD: „Weg mit der unse-
ligen Selektion nach dem vierten
Schuljahr, aus der kein Mensch
mehr rauskommt“, sagte Kraft
und betonte: „Für all das braucht
der Staat viel Geld, und deshalb
kündigen wir auch vor der Wahl
bereits Steuererhöhungen an –
beim Spitzensteuersatz, über eine
Vermögensteuer und eine Börsen-
umsatzsteuer.“ CDU und FDP
führten das Land „in eine entsoli-
darisierte Gesellschaft“.
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Schlag nach bei Ludwig Erhard: Ohne Solidarität ist der Markt zum Scheitern verurteilt

Liest man die Nachrufe auf
die ersten 100 Tage der
christlich-liberalen Koaliti-

on, hat man den Eindruck, als
erscheine bei manchen Kom-
mentatoren die Bundeskanzlerin
als die Saloon-Kitty in alten
Westernfilmen: geht die Schieße-
rei los, versteckt sie sich hinterm
Tresen, wenn alle tot sind,
taucht sie wieder auf und sagt:
„Wie ich sehe, haben sich die
Herren geeinigt“. Dieses Bild ist
allerdings in mehrfacher Hin-
sicht schief. Im Berliner Western
der 100 Tage blieb nur der Ex-
Verteidigungsminister Jung auf
der Strecke, richtig ist aber, dass

einige Männer angeschlagen
sind, alles Liberale, keine Frauen.
Das Problem ist nicht die Kanzle-
rin. Das Problem heißt FDP. Die
Kanzlerin macht ihren internati-
onalen Job zur Bekämpfung der
Finanzkrise nach allgemeiner
Auffassung gut. Von dieser der-
zeit wichtigsten Aufgabe sollte
sie sich nicht ablenken lassen
durch die Diskussion um um-
strittene Teile der Koalitionsver-
einbarung wie der gesamte Kom-
plex der Steuersenkung und die
Kopfpauschale, die fixe Idee des
neuen Bundesgesundheitsminis-
ters. Ein wichtiges Element im
Konzept der Reform der globalen

Finanzindustrie ist eine internati-
onale Finanztransaktionssteuer.
die das Ziel hat, die Spekulation
einzudämmen, Geld von denen
zurückzuholen, die das Desaster
angerichtet haben, und Geld zu
gewinnen, um zum Beispiel die
Milleniumsziele der UNO zu er-
reichen. Während die FDP eine
Mehrwertsteuersenkung für das

Beherbergungsgewerbe zu einem
Essential ihrer Politik gemacht
hat, wehrt sie sich in ihrer
Marktgläubigkeit dagegen, dass
die Spekulanten, die jeden Tag
zwei Billionen Dollar an den
Börsen dieser Welt umsetzen,
sich mit einem minimalen Steu-
erbeitrag an den Menschheitsauf-
gaben beteiligen. Die Macht der
Ideologen über die Menschen
hat schon unser Nationaldichter
Friedrich Schiller beschrieben:
„Gefährlich ist's, den Leu zu we-
cken – verderblich ist des Tigers
Zahn – jedoch der Schrecklichste
der Schrecken – das ist der
Mensch in seinem Wahn“. Eine

solche Wahnindee der FDP-Ideo-
logie sind weitere Steuersenkun-
gen, die der Wirtschaftsminister
Rainer Brüderle trotz eines gi-
gantischen Haushaltsdefizits un-
entwegt fordert. Dazu gehört
auch die Kopfpauschale im Ge-
sundheitswesen. Sie wäre für die
CDU, siehe die Wahlniederlage
2005, ein sicheres Rezept, um
Wahlen zu verlieren. Warum soll
ein System, das in der Schweiz
gerade gescheitert ist, in
Deutschland eingeführt werden,
und warum ist für den Bundes-
gesundheitsminister eine kleine
Kopfpauschale von acht Euro in
der Form einer Erhöhung des

Kassenbeitrages unsozial, eine
Kopfpauschale von mindestens
200 bis 300 Euro für jedes Fami-
lienmitglied aber nicht? Der So-
zialausgleich über staatliche Zu-
schüsse für die Lidl-Verkäuferin
bis zum Facharbeiter ist ohnehin
nicht zu finanzieren. Es gibt bes-
sere Reformvorschläge, und die
Koalition sollte sich für den Rest
der Legislaturperiode nicht an
der wegen ihrer Kopfsteuer abge-
wählten Maggie Thatcher, son-
dern an Ludwig Erhard orientie-
ren, der wusste, dass der Markt
ohne Solidarität zum Scheitern
verurteilt ist.
/ az-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Heiner
Geißler
Der Autor war
Bundesminister,
MdB und CDU-
Generalsekretär

„Abgeordnete zu
sein, ist der
schönste Beruf, den
ich mir vorstellen
kann.“
HANNELORE KRAFT,
SPITZENKANDIDATIN
DER NRW-SPD

„Eine Jugend, die nicht ganz leicht war“: Im Gespräch mit Reinhard Münchenhagen erzählte Hannelore Kraft,
Spitzenkandidatin der NRW-SPD, Launiges aus ihrer Biographie. Foto: Heike Lachmann
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Signale aus Teheran
Umdenken oder doch nur neues Verwirrspiel?
............................................................................................................................................................
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Ein Hauch von Hoffnung.
Mehr nicht, aber auch
nicht weniger. Dass der

Iran seinen Außenminister zur
Münchner Sicherheitskonferenz
schickt, darf man durchaus als
Zeichen dafür werten, dass Te-
heran nicht mehr auf totale
Konfrontation setzt. Vielleicht
zwingt die innenpolitische Krise
die Machtelite zu größeren Zu-
geständnissen auf außenpoliti-
schem Gebiet als gedacht.

Skepsis ist dennoch ange-
bracht. Zu oft schon hat Präsi-
dent Ahmadinedschad den Wes-
ten an der Nase herumgeführt.
Zu oft schon wurden Zusagen
nicht eingehalten oder sind
Hoffnungen auf ein iranisches
Einlenken geplatzt.

Dennoch: Wenn Außenminis-
ter Mottaki sozusagen in die
Höhle des Löwen kommt – nach
München, wo Vertreter aller
fünf ständigen Mitglieder des
Weltsicherheitsrates und Dele-
gierte von rund 50 Ländern dis-
kutieren –, scheint in Teheran
ein Umdenken eingesetzt zu ha-
ben. Vielleicht auch hat Russ-
land, bisher eine Art Schutz-
macht für den Iran, den Mullahs
auf diplomatischen Kanälen
klargemacht, dass man nicht
länger bereit ist, deren Ver-
steckspiel und Hinhaltetaktik zu
decken.

„Jeder Dialog ist gut“, sagt Au-
ßenminister Westerwelle. Und
fügt sogleich hinzu, dass die Ge-
duld endlich ist und man nicht
länger bereit ist, taktische Manö-
ver hinzunehmen. Mottaki gilt
als Diplomat, im Ton weit weni-
ger scharf als Ahmadinedschad
oder Parlamentspräsident Larid-
schani. Deshalb darf man in
München echte Gespräche er-
warten – und nicht nur den blo-
ßen und nutzlosen Austausch
von unverrückbaren Meinun-
gen. Ob sich wirklich eine Rich-
tungsänderung in Teheran ab-
zeichnet oder doch nur ein neu-
es Verwirrspiel seinen Anfang
nimmt, wird man allerdings in
München noch nicht klären
können. Das wird erst die Zu-
kunft erweisen.

Die notwendige und wichtige
Debatte über Irans Atompolitik
sollte allerdings ein anderes
Konfliktthema nicht an den
Rand drängen: Chinas Umgang
mit den Menschenrechten. Auf
der Sicherheitskonferenz bietet
sich eine hervorragende Gele-
genheit, fernab von Wirtschafts-
gesprächen über willkürliche
Verhaftungen und Schauprozes-
se, Unterdrückung und Folter,
Pressezensur und Unterbindung
freier Meinungsäußerung zu re-
den – offen und frei.
/ k.hermanns@zeitungsverlag-aachen.de
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Hartz IV in Karlsruhe
Seit fünf Jahren ist die Arbeits-
marktreform „Hartz IV“ nun
schon in Kraft – doch der Ruf
nach umfassenden Nachbesse-
rungen wird immer lauter. Die
Debatte dürfte am Dienstag ih-
ren Höhepunkt erreichen, wenn
das Bundesverfassungsgericht
entscheidet, ob die Regelsätze
für Kinder und deren Eltern mit
dem Grundgesetz vereinbar
sind. Die Karlsruher Richter ur-
teilen vor allem darüber, ob die
Sätze falsch berechnet sind. In-
direkt geht es aber auch um de-
ren Höhe.

Das Grundsatzurteil wird mit
großer Spannung erwartet – der-
zeit beziehen gut 4,7 Millionen
Menschen im erwerbsfähigen Al-
ter Arbeitslosengeld II und
knapp 1,7 Millionen Kinder So-
zialgeld. Gerichtspräsident Hans-
Jürgen Papier hatte in der Ver-
handlung die Dimension des
Verfahrens beschrieben, als er
sagte, es gehe um das „Grund-
recht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzmi-
nimums“ und darum, dessen
„Inhalte und Grenzen“ zu klä-
ren.

Dies bedeute letztlich eine
„Neubestimmung des Sozial-
staats“, sagte der Bochumer
Rechtsanwalt Martin Reucher. Er
vertritt eine Familie mit „Hartz
IV“ aus Dortmund, deren Klage
bis nach Karlsruhe gelangte. Au-
ßerdem haben in den Ausgangs-
verfahren Familien aus dem
bayerischen Landkreis Lindau
am Bodensee und dem Werra-
Meißner-Kreis in Hessen geklagt.
Das Verfassungsgericht muss

entscheiden, ob der Mindestbe-
darf für Kinder einfach in Form
eines pauschalen Abschlags vom
Erwachsenen-Satz abgeleitet wer-
den darf oder eigens ermittelt
werden muss. Und wohl auch
darüber, ob der Kinderregelsatz
„schlicht nicht ausreicht, um ei-
nem Kind ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum zu ermög-
lichen“, wie Papier sagt.

Reucher ist sich sicher, „dass
die Bestimmung der Kinderre-
gelsätze für verfassungswidrig er-
klärt wird“. Die Vorlagen des
Bundessozialgerichts und des
hessischen Landessozialgerichts
halten es für „willkürlich“, dass
der spezifische Bedarf für Kinder
unter 14 Jahren nicht eigens er-
mittelt, sondern prozentual mit
60 Prozent vom Erwachsenen-
Regelsatz abgeleitet wurde. Das
Landessozialgericht beanstandet
zudem ausdrücklich auch den
Erwachsenen-Regelsatz. Ange-
griffen wird konkret die Rechts-
lage des ersten Halbjahres 2005.

Damals bekamen Kinder unter
14 Jahren einen Regelsatz von
monatlich 207 Euro. Inzwischen
wurden die Sätze zum 1. Juli
2009 nach Alter gestaffelt und
leicht erhöht – und zwar auf
215 Euro für Kinder bis 5 Jahren
und auf 251 Euro für Kinder
von 6 bis 13 Jahren. Das sind 60
beziehungsweise 70 Prozent des
Erwachsenen-Regelsatzes von
derzeit 359 Euro im Monat (ur-
sprünglich 345 Euro). Schüler
erhalten zudem eine jährliche
Einmalleistung von 100 Euro für
Schulbedarf.
Norbert Demuth (ddp)


