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UNION UND MERKEL VERGRÖßERN IHREN VORSPRUNG 
Aufwärtstrend Die Union nä-
hert sich nach dem neuen 
„Stern-RTL-Wahltrend" auf 
Bundesebene einer absoluten 
Mehrheit. Der neuen Forsa-
Umfrage zufolge könnte die 
CDU/CSU bei einer Bundes-
tagswahl derzeit mit 43 Pro-
zent der Stimmen rechnen -
ein Punkt mehr als in der Vor-
woche. Das wären nur noch 
zwei Prozentpunkte weniger, 
als die übrigen im Bundestag 
vertretenen Parteien zusam-
men auf sich vereinen. 

Verluste Die SPD würde der 
Umfrage zufolge erneut zwei 
Prozentpunkteverlieren und 
mit nur noch 23 Prozent auf 
den niedrigsten Wert seit Mit-
te 2011 zurückfallen. Die Grü-
nen verschlechtern sich dem-
nach um einen Punkt auf 14 
Prozent. Die Linke würde 
ebenfalls einen Punkt verlieren 
und noch acht Prozent errei-
chen. Die Piraten mit vier Pro-
zent und die FDP mit drei Pro-
zent wären nicht im Bundes-
tag vertreten. 

Duell Im direkten Vergleich 
zwischen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) und 
SPD-Kanzlerkandidat Peer 
Steinbrück verliert letzterer 
weiter an Boden. Laut Forsa 
würden sich nur noch 18 Pro-
zent für den wegen diverser 
Äußerungen und seiner Vor-
tragshonorare umstrittenen 
Steinbrück entscheiden - vier 
Punkte weniger als in der Vor-
woche. Für Merkel würden bei 
einer Direktwahl demnach 59 
Prozent stimmen. afp 

Sympathie für eine neue Große Koalition 

Z
u Beginn des Bundestagswahljahres 
sieht es so aus, als weiche jegliches 
Wunschdenken im Gewerkschafts-

bund (DGB) dem Realitätssinn. Nach der 
momentanen Wählerstimmung droht der 
den Gewerkschaften geradezu verhassten 
schwarz-gelben Koalition zwar das Aus -
doch erscheint eine Machtübernahme 
durch Rot-Grün als illusorisch. Folglich 
bleibt als einzige für die DGB-Führung ver-
trägliche Lösung eine Große Koalition. 

So war es kein Zufall, dass die zwei hoch-
karätigen Gäste der DGB-Vorstandsklau-
sur die jeweiligen Partner eines solchen 
Bündnisses repräsentierten: Am Dienstag 
diskutierten der Vorsitzende Michael Som-
mer und die Gewerkschaftschefs mit Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU), gestern setzten 
sie sich mit SPD-Spitzenkandidat Peer 
Steinbrück auseinander. In beiden Fällen 
lobte Sommer den „ intensiven, sachlichen 
Austausch". Und in beiden Fällen blieb er 
auf Distanz - keinesfalls woll-
te er dein Genossen einen kla-
ren Vorteil verschaffen. 

Umgekehrt warben die bei-
den Protagonisten um die 
Gunst der Gewerkschaften. So 
würdigte Merkel die im DGB 
organisierten Arbeitnehmer 
erneut als „starke Säule der 
Tarifautonomie". Und Steinbrück verwies 
selbstbewusst auf die Übereinstimmung 
der SPD-Wahlkampfziele mit den DGB - 
Forderungen. Es würde ihn „sehr wun-
dern", wenn die Gewerkschaftsbewegung 
mit Blick auf ihre Wahlprüfsteine zu einem 
anderen Ergebnis käme, „als dass sie bei 
der SPD am besten aufgehoben ist", sagte 
er. Sommer erwiderte: „Wir sind nicht de-
ckungsgleich." Es habe sich bei dem Tref-
fen aber gezeigt, dass es „viele Schnittmen-
gen" gebe. Dies gelte ebenso für andere gro-
ße Volksparteien. „Und das ist auch gut so." 

Die letzte Große Koalition von 2005 bis 
2009 wirkt nach - damals haben die Ge-
werkschaften etwa mit den Konjunkturpa-
keten einiges erreicht. Auch Interviewäu-
ßerungen von Sommer oder IG-Metall-
Chef Berthold Huber - der zu Merkel einen 
besonders guten Draht hat - beleben diese 
positiven Erinnerungen. „Wir hatten 

Glück, dass eine Große Koalition regierte, 
als uns die letzte Krise erwischte", betonte 
Sommer zum Beispiel. Auch wenn dies kein 
Spitzenfunktionär offen zugeben darf, weil 
sich der Gewerkschaftsbund im Prinzip un-
abhängig von den Parteien und jeglichen 
Bündniskonstellationen sieht, wird doch 
klar: Eine wirkungsvolle Politik mit klaren 
Mehrheiten für die zentralen Arbeitneh-
merforderungen verspricht man sich nur 
noch von einer schwarz-roten Koalition. 

Während Grüne und FDP ihre Wähler-
klientel ohnehin woanders verorten, zeigt 
sich die Linkspartei über die unverhohle-
nen Präferenzen von Sommer & Co. höchst 
verstimmt, weil sie im Arbeitnehmerlager 
ein starkes Standbein hat. „Dass der DGB 
die Linke ausgrenzt, halten wir für einen 
Verstoß gegen das Prinzip der Einheitsge-
werkschaft und gegen eigene Interessen", 
heißt es in einem Brandbrief von neun 
Linkspartei-Funktionären aus dem Ge-

werkschaftsmilieu an Michael 
Sommer. 

Es sei befremdlich, dass von 
der Linken niemand zur Vor-
standsklausur eingeladen wor-
den sei, obwohl sie viele Vor-
schläge des DGB aufgreife -
derweil Union und SPD „die 
Vertiefung der sozialen Kluft 

und die tarifpolitische Defensive der Ge-
werkschaften" zu verantworten hätten. Un-
erwähnt bleibt, dass sich die Führungen bei-
der Seiten im Februar treffen wollen. Partei-
chef Bernd Riexinger, zuvor einflussreicher 
Verdi-Geschäftsführer in Stuttgart, stochert 
in derselben Wunde: Die DGB-Spitzenfunk-
tionäre schielten mehrheitlich noch immer 
vor allem auf die Sozialdemokratie, moniert 
er. Es ärgere ihn, wenn Huber und Sommer 
„öffentlich für eine große Koalition im Bund 
plädieren - damit blockieren sie einen Poli-
tikwechsel". Soll heißen: Am liebsten würde 
Riexinger wohl mitregieren. 

Sichtbar will sich der DGB in drei Ak-
tionswellen in den Wahlkampf einmischen: 
Nach Ostern, Anfang Juni und Anfang Sep-
tember soll es zahlreiche betriebliche und 
örtliche Aktionen geben. Die IG Metall in 
Baden-Württemberg plant noch eine grö-
ßere Veranstaltung im Juli. 

Gewerkschaftsbund Die DGB-Führung bietet Merkel und Steinbrück 
eine Bühne. Das verärgert die Linkspartei. Von Matthias Schiermeyer 

Die letzte Große 
Koalition von 
2005 bis 2009 
wirkt beim DGB 
positiv nach. 
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