
Die Troika, die EU, die europäischen
Regierungen und die Hochfinanz setzen
ihre Hoffnungen darauf, dass Merkel nach
der Bundestagswahl am 22. September
2013 ihre Politik der Banken- und „Euro-
Rettung“, der Spar- und Lohnsenkungs-
diktate für Europa und Deutschland fort-
setzen kann. Und sie machen keinen Hehl
daraus, dass sie es für die günstigste
Lösung ansehen, wenn die SPD in einer
Großen Koalition Merkel dabei unter-
stützt, gegen den Widerstand der arbeiten-
den Bevölkerung diese Politik durchzu-
setzen. Eine SPD, die ihren Einfluss auf
die Gewerkschaftsführungen nutzen soll,
diese in eine „kritische“ Begleitung ein-
zubinden.
Sie alle zeigen Verständnis dafür, dass

Merkel ihren Wahlkampf mit „Verspre-
chungen“ von Korrekturen an der Agen-
da-Politik führt; dass sie es vor den Wahl-
en nicht wagen kann, das Programm zu
benennen, das den Krisenanforderungen
der Finanzmärkte und der Rettung des
Euro entspricht - diese „selbstmörderi-
sche“, »unappetitliche Wahrheit« (Finan-
cial Times).
Doch sie kommen nicht umhin, darauf

hinzuweisen, dass spätestens im Herbst,
nach der Wahl, weitere Milliardensum-
men für die Bankenrettung aufgebracht
werden müssen – und dass auch dem
deutschen Volk unvermeidlich die bittere
Rechnung dafür präsentiert werden muss.
Auch in Deutschland werden immer

mehr Stimmen in diesem Tenor hörbar.
Unter dem Titel „Die Regierung ver-

tuscht die Krise“ heißt es in der Wirt-
schaftswoche :„Und so beschönigen,
beschwichtigen und vertuschen die Par-
teien im Wahlkampf, wo sie nur können.
Doch „schon im Herbst wird sie (die
Euro-Krise) mit aller Macht zurückkeh-
ren“.
Selbst im Bundesfinanzministerium

geht man davon aus, dass ein zweiter
Schuldenschnitt für Griechenland immer
unabwendbarer wird, der, nach Schätzung
der SPD-Führung, dem Bundeshaushalt
mindestens 15 Mrd. Euro entziehen
würde. Es ist gut möglich, dass für Portu-
gal, dessen Schuldenstand 2014 einen
Rekordwert erreichen wird, ein zweites
Hilfsprogramm aufgelegt werden muss.
Und dass Zypern der Bankrott droht, d.h.
dass die Bank of Cyprus wegen ihrer dün-
nen Kapitaldecke frische Mittel brauchen
würde…
Alle wissen das.
Und dennoch -in schamloser Wähler-

täuschung - überbieten sich Merkel wie
Steinbrück gegenseitig mit Wahlverspre-
chungen, in dem Wissen, dass diese vor
den Diktaten der Schuldenbremse, der
Wettbewerbsfähigkeit und der europäi-
schen Verträge keinen Bestand haben
werden.
Während Merkel ihre Wirtschafts- und

Finanzklientel hinter vorgehaltener Hand
beruhigt, dass alles unter Finanzierungs-
vorbehalt steht, behält sich Steinbrück
gegenüber dem SPD-Wahlprogramm, das
„soziale Korrekturen“ an der Agenda-
Politik verspricht, seine „Beinfreiheit“
vor. So geißeln er und die SPD-Führung
Merkel wegen ihrer »Wahlgeschenke«,
tolerieren und unterstützen die Fortset-
zung der Agenda-Politik von Merkel in
Form einer politischen großen Koalition,
und stehen dafür, dass die SPD in den
Landesregierungen diese Politik im
Namen der Schuldenbremse und Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit brutal
umsetzt.
Nach der Wahl, so Steinbrück, ist Geld-

bedarf für weitere taumelnde Länder „kei-
nesfalls auszuschließen“. D.h. im Klar-
text, dass die SPD sich darauf vorbereiten
soll, dass dem deutschen Volk die Blut-
und Tränen-Rechnung präsentiert werden
muss – am besten durch eine Große
Koalition, die Steinbrück wie die SPD-
Führung - gegen den Willen großer Teile
der SPD-Mitglieder - „nicht aussch-
ließen“ will.
Steinbrück und die SPD-Führung

berauben Millionen Arbeitnehmer jeder
Perspektive für die Wahlen am 22. Sep-
tember. Wie schon nach der Großen
Koalition 2009 wird sie diese in die Wahl-
verweigerung treiben, da sie keine Mög-
lichkeit sehen, über die Wahlen mit Mer-
kel und ihrer zerstörerischen Politik
Schluss zu machen.
Da, wo es den Arbeitnehmer gelingt,

im Kampf mit ihren Gewerkschaften
punktuell die Schuldenbremse und die
Zwänge der Wettbewerbsfähigkeit für
Reallohnerhöhungen zu durchbrechen
und sich schrittweise aus Billiglohnver-
hältnissen zu befreien und Tarifverträ-
ge zu erkämpfen, erreichen sie wirkli-
che Korrekturen an der Agenda-Poli-
tik.
Unter diesen Bedingungen sehen sich

sozialdemokratische GenossInnen ver-
pflichtet, zu erklären, dass sie „als SPD-
Mitglieder für die SPD und ihre Kandida-
ten - gegen Steinbrück und die Große
Koalition stimmen. Dabei haben wir
keine Illusion über das unmittelbare

Wahlergebnis und verstehen die Kolle-
gen, die von Steinbrück (…) in die
Stimmverweigerung getrieben werden.
(…)
Für uns alle ist der Kampf gegen die

von Merkel und der SPD-Führung in
»großer Koalition« vertretene Agenda-
Politik sowie gegen eine kommende
Große Koalitionsregierung ein Beitrag,
um zu helfen, größeren Kämpfen der
Arbeiterschaft den Weg zu bahnen, die
dem Volk das Recht zurückgeben werden,
selbst zu bestimmen – »Wir sind das
Volk« - und sich von den Diktaten der
Europäischen Union, von Europäischer
Zentralbank (EZB) und IWF zu befreien.“
Mit ihrer Erklärung wenden sie sich an

alle Genossen und Kollegen, „die dafür
kämpfen wollen, dass Schluss gemacht
wird mit der zerstörerischen Agenda-Poli-
tik der de facto bestehenden politischen
großen Koalition und ihrer Fortsetzung in
einer Großen Regierungskoalition nach
der Wahl am 22.9.“ Sie rufen sie auf,
sich für diesen Kampf mit ihnen zu ver-
sammeln und die Arbeiterkonferenzen
in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am
15. September vorzubereiten. (s.
Erklärung auf Seite 4-5)
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„Wählertäuschung“

(…) Wenn die Troika aus EU Kom-
mission, Europäischer Zemtralbank und
Währungsfonds hinter einem Schleier
von Irrtransparenz die Bankensanierung
in den Krisenländern zu maximalen
Kosten für die Steulerzahler zulässt,
sind aus deutscher Sicht eigene Analy-
sten gefragt. Doch wenn das Bundesfi-
nanzministerium unter Schäuble neue
Zahlen über die Ausplünderung der
Haftungsbasis von Zombiebankan in
den Krisenländern durch die Bankma-
nagements unter Verschluss hält, läuft
das auf Wählertäuschung hinaus.(…)
Die Tatsache, dass auch die SPD auf

diesen politisch hochexplosiven Zahlen
sitzt, jedoch ; unter dem Druck ihres
Spitzenkandidaten den eklatanten Mis-
sbrauch von Rettungsmilliarden zula-
sten der Steuerzahler aus dem Wahl-
kampf raushalten will, zeigt ein hohes
Maß an Heuchelei. Wollen sich die
Genossen etwa ihre Europa-Solida-
ritätsrhetorik durch die nachgewiesenen
Missbräuche in Milliardenhöhe bei der
Bankensanierung nicht kaputtmachen
lassen?
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