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LiebeGenossinnen
und Genossen,
LiebeKolleginnen
und Kollegen,
die Entscheidung
in Hessenist gefallen.Es wird Neuwahlengeben.Das ist in dieserverfahrenenSituationsicherlich
das Richtige.
Wir werdenbis zum 18. Januareinenintensiven,
wenn auch sichernichteinfachenWahlkampfführen.Das Programmder SPD ist unverändertein Programm,mit dem man die
Menschenerreichenkann und RolandKoch ist durch die Ereignisseder letztenWoche
auch nicht schönergeworden.Wörtlichsagte Münteferinggestern:,,Wirwerden besserda
Dem
herauskommen.als sichdas mancheheuteso in einerschalenVorfreudevorstellen".
ist nurzuzustimmen.
Wir sind froh, dass uns Franz Münteferingund die Parteispitze
die Solidaritätund Unterstützungzugesichert
hat.
DerAlleingangund das Verhaltender vier Abweichlerhabendazugeführt,dass Parteiund
Fraktionzusammengerückt
sind. Geradeviele,die eng mit den vier zusammengearbeitet
haben,sindschockiertüberderenVorgehenund die Konsequenzen.
Wir blickenjetztnachvorne.
Doch kann man die Situationnur verstehen,wenn man weiß,wie es dazu gekommenist.
in der hessischenSPD
Überverschiedene
Medienwird der Prozessder Meinungsfindung
oft falschdargestellt,
wollen.
weildie vier ihr Verhaltenim Nachhinein
rechtfertigen
lch habe Euch deshalbeine kuze Chronikdes Landesverbandes
über die Vorgängeund
eine Sammlungvon Zitatenan diesesSchreibenangehängt,die deutlichmachen,warum
bis zuletztdavonausgegangen
werdenmusste,dassallegemeinsamden eingeschlagenen
Weg zu Endegehenwerden.
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Chronologie
5. August JürgenWalter,CarmenEverts,NancyFaeser,NinaHauer,Gerrit

treffensichmit AndreaYpsilanti,
Richterals Vertreterdes ,,Netzwerks"
GernotGrumbach,NorbertSchmittin Eschborn.
in das
Die Gruppeum JürgenWaltergehtmitder Grundaussage
Gespräch:Wir sehenkeineAlternativemehrzu einerrot-grünen
Aberwir müssenKriterien
der Linkspartei.
Koalitionmit Unterstützung
dafürentwickeln.DasZiel ist:JürgenWalterundAndreaYpsilanti
stellengemeinsamdieseKriterienvor. EineweitereForderunglautet:
Beteiligung
und angemessene
von Regionalkonferenzen
Durchführung
personellen
Angelegenheiten.
der Gruppein

gegenüber
12.August SilkeTescherklärtvor der Fraktionssitzung
Die Frankfurter
Medienvertretern:
,,lchbin keineAbweichlerin"
Rundschauzitiertsie am folgendenTag:sie wolle für Ypsilanti
stimmen, besteheaber auf gründlicherVorbereitung.
auf4. Oktober,
verschiebtden Landesparteitag
13.August Der Landesvorstand

einmütig- mit der
ein und beauftragt
beruftRegionalkonferenzen
Landesvorstand
Stimmevon JürgenWalter- den geschäftsführenden
AndreaYpsilanti,JürgenWalter,NorbertSchmitt,ManfredSchaub,
von Kriterien
GernotGrumbachund HildegardPfaff- mit der Festlegung
Linkspartei.
die
durch
Tolerierung
einer
für die Möglichkeit

16.August JürgenWalterim Interviewmit der FAZ:
mit der
,,lchsehe nachwie vor großeProblemein der Zusammenarbeit
andere
keine
aber
lch
sehe
ich
nicht
alleine.
Da
bin
Linkspartei.
Möglichkeitmehr,eine Regierungin Hessenzu bilden,als mit
(...)
einer rot-grünenMinderheitsregierung."
einerRegierung
,,Wenndie Kriterienstimmen,wenndie Verlässlichkeit
mit Andrea
in Gesprächen
garantiertist,habenalle SPD-Abgeordneten
geben.
Das
ihre
Stimme
gemacht,
ihr
dann
dass
sie
Ypsilanti
deutlich
gilt selbstverständlichauch für meine Person."
der SPDmit Mitgliedern
29.August AndreaYpsilantiführtVier-Augen-Gespräche
Unteranderemmit SilkeTesch,CarmenEverts,
Landtagsfraktion.
JürgenWalter:Sie gebendieZusage:Wir gehenden Weg mit,wir
zustimmt.
wählendich,wennein Parteitagdem Koalitionsvertrag
Gesprächauchmit DagmarMetzger;sie bleibtbei ihrerbekannten
Haltung.

im
Beschluss
der Kriterien
undeinstimmiger
3.SeptemberVorstellung
von CarmenEverts
Zustimmung
Landesparteirat
unterausdrücklicher
im Rahmeneinergemeinsamen
undJürgenWalter,Vorstellung
durchAndreaYpsilantiund JürgenWalter.
Pressekonferenz
dassdie genannten
Waltersagte,dassunterder Voraussetzung,
fänden,die SPDdenWegzu
Zustimmung
Punktebeider Linkspartei
konsequentund sehr
Regierung
aber,,sehr
rot-grün-roten
einer
geschlossen"
gehenwerde.
4.-18. September:Regionalkonferenzen
DagmarMetzgeräußertsichals einzigeder vier kritisch.Keinerlei
von JürgenWalter,CarmenEverts,SilkeTesch.
Widerspruch
wörtlich:
in Heppenheim
CarmenEvertssagtauf der Regionalkonferenz
Landesparteitag
auf
dem
,,lchweiß nochnichtob ich diesemWeg
meineStimmegebe,weilich nochnichtweiß,was die Linkeunssagt
gibt,
(...)aber ich weiß auch:wenn es ein breitesParteitagsvotum
allen
bei
mittragen,
werde ich diesenWeg im Parlament
Bauchschmerzendie ich habe."
mit
in der SPD-Landtagsfraktion
GeheimeProbeabstimmung
30.September:
Enthaltung
unddie angekündigte
Ergebnis
41 Ja-Stimmen
Wahlkabine.
von DagmarMetzger.
lautete:
DerAbstimmungstext
,,lch bin bereit,Andrea Ypsilanti in geheimerWahl zur
Ministerpräsidentineiner roUgrünenKoalitionzu wählen und ihrem
Kabinettdas Vertrauenauszusprechen.Voraussetzunghierfür ist
für SPD und Bündnis90/DieGrünendie Zustimmungder
jeweiligen Parteigremienzu einem Koalitionsvertragund eine
verbindliche,schriftlich niedergelegteUnterstützungdurch die
Partei,,DieLinke".
Beschluss- d.h.
in Rotenburg:Einstimmiger
03. Oktober Landesvorstandssitzung
von JürgenWalter-unteranderemmit
der Zustimmung
mitZustimmung
der Partei,,DieLinke"
hessischen
Landesverbands
Bewertung
des
der
Tolerierungist
Kriterien:
auf Grundlageder am 3.9. beschlossenen
.
ist möglich.
durchdie ,,Linke"
vom 3.10.wirdvom Parteitagals
04. Oktober Der Landesvorstandsbeschluss
Leitantrag
angenommen
unddamitdieAufnahmevonVerhandlungen
beschlossen.
JürgenWalternenntdie Vorbereitung
mit Grünen/Linken
dieseszweitenAnlaufs"ein Vorbild für innerparteiIicheDemokratie."
auf:,,Lasstuns heute die Ampel auf grün
Undfordertdie Delegierten
stellen,damit wir die Chancehaben,dass dieses Land wieder rot
wird."

qceldsaguaula
pJtl
qcsuo6ele)
JatAuep
uolouploebqy
osuaqe
1tu
lluellsdleelpuy
qceurluelrsdleerpuyuontlcsunMle6 'ue6rpunlnzue
uo^ lrlB^lL{clNelp uln 'uo}eJ}osseJdotplo^ }sqlesots punle6z1ey11
reube6 'qcsal ellts 'Jalleplue6llp ssep 'lttulltel syo^f uol.uJBC
'lqn
'.releds
tlue;tsd1
ue6eb
e6tuer'n
ualnury\
6;
$1opelnqcng JeC
lepue6ut.t6JoqulenoN't
eolpuv oJng[UtSUoAfuouileo uo^ LlcSunMJnJIcnU
Jopltuv sepJnlebe;punlgJoselp
ugpeplsgrdJolstuty\
,,'ualorptpue>lnz
'Jne
eolpuv
Uaprol)a'nz NiNnUC 3lC/06SlNCNngpun
I1ne rlue;rsd1
log"
eo) Jep]utulls Oelteyedsepuel
6unlequteJoASuolill
CdS ustlcstnnz
nZ luazoJd96 l!ltl ssnlqcseg
:6unuluutls
beltayedsePuelJoqrrlo^oN'
L
'01'0t
ul :alleno,,'6untapto#nv
aulol so ltlcneJqep';esqcerns6unlel6oguap llyn qcl" :luoJJlV
trtoutouonqcetdspunlcnJnzuosJodteJqlule lolloMzalp selmols

'0r'0r'dNJ

:ellonp,,'luoJllvuotlclluosledueule sle solp epult l'{cl'l'lcltuyablg
pun qcllporunls! seg 'ualqe^ nz lluelrsdl ee.rpuy'bunlepJoJJnv
aulo{ ot{cneJqqc;" :16;olotmqctsuelng sua^3 uauJeS
'1;t-u
eerPuVlltlPM
t1ue1lsd^
erg :sruqe6Jf'tlcsol o),lllS
lllu lluelrsdlealpuv leuololel sete6uel roqoyo'0e
"6unretOelsyoLUopulU\
Jepuo^ oule
opotrolol
eunl6-1or
leyedslull
lerq; uo^ qcne
ueqclluosred
6unQl;alo8pun o^llelllulll]/\
rn} ssezoJdr.r.re
belyensuolllleo)
urJeplqtelLlcsots 'uopleMnz plesabuln 'ouolpJen
'aqeLl
'r;V we
Jopsseppun uollo^nz uesutouJeb
lqBMolp
ueutel otsssep 'lneJepolepuepun Llcsol
uelep 1e,lew7
uessege6
e)lls 'lllLutlcsiloqJoNurroHue slley\-f ullsloMle^sue^f uerurec leqouo'62
(reqop1g'
;1ue;;sd1nerJ apJo/n
VZ wo^ eutluo-lq'g'z :ellenp)..ue;qgrn
ull
le 16esuolpoy\uop leqnuooeg'nz puelsJo^sopuel
r.lcl..qcllilgr'n
JolleMue6lnl JaqoUO'tZ
rop lul111lls
rep pun bun.requtoJe1suotilleo)
olstlsilautqey
eoesnzloulasnz lqols
'eZ
eerpuv qceldseg-ueOny-tetlreqoyg
ue6lnplrr,urlue;gsd^
rf :sruqe6r31re1;epl
'uepunqebure
elleul lsl pun
ueqceldsqvuoqctllleLlut
rnz poqe6JelleMue6lnp'ueunleuep
CdS rop eddnr6sbunlpuetpo1
:JaqoUO'tZ'90
lnz ua6unlpueqro^suollllBoy
routa6unpqtg
6unrerbors1otlJoputyt1
1rr,u
'ltuturlse60e4uy uap uo6eo
'spo^3 uaruJeCqcnv
lrlcruuaqeqpun epetbelequsJe^ tlcsel ollls

'ue uoleuploeoqyJelAJepzuoleluolossold
loq ueprollelgg pJeLuoe
relsrururuouul
JouJnog
olp rn] zlnqcsrozrlod
'lstomlonJnz
podtueflleM snuey\sB^ 'uefletlLlcsnzue
eddnrgrep qcrs'ue uLlrlolalqpun ue lleg sntJey\Unl syanf uouJe3
'sne
loqebuvsep 1691qcs
loqule^oN'9
sosorp
rolleM ueblnp(SOOZ
sue6 '6unllelsre61
lolrarlsoq
'uraqcnl ueuelcoJl
'6un1re7-plrg
:elleng)',,peqcrse6
1srgunlnZ eureq
ue6.rogourel JICIlssnuJn6" :le1;ep116es
ur solleaqeqqcl 'uor1cetu
uelue;deO
zuoJaluolossaJd
sued uon 6unreuuu3rlceN'uogerlLlcsnzue
Jopqcrs'uelr.rqr
]otalqpun ue sued leeqcly\UnJJe]leMueblnp
'uouuo)nz ueqcerdst{cstuoJolel
Llcsefe)lls repoJalleMuebtnpueuutsuvsep elm'1uqe;e6qe

g0'r ; V I y\igl :6un;lelsueuuresnz
'lllulqcs
ueqroNue llBl/!-f :ollono
8002'01'62r.uo^arepuepun qcsol o),llls
punUorlrurlr.u
leuteu.t
ueqctluosJed
Or.rermqcg
uaUel
,,'lqcelqe6ueJo^
'1;rnn
ue eoJpuv
Oelsuer6uepuor.uurol
4oJl- ssozoJdue6rzlefuosetplsqlesoqeqLlcl
uo^ lqeM erppun 6eg uaserpLlctssep 'uesse;a6ueJep'ellewzuouleolu oqeq qcl"
'uluqcs
8002'01'62Luo^alopuepun Llcsefo),llls 'leq uoqroNue lley\l-f:ollono
nz lzlesebutn luotpJensle lqou Llclpnleu
,,'uepJem
nz esteMJeutelut Jotlcts
ul jsl uoJersrlrJl
uauoqluley uep ut Jeqe'(;re1ue6eg
leleuotbe.t
lep lLlctslolosun sne pun)pJrMUerln)srpirequo#oJleg
snssedue,teq6nll
JoAllund ueJopueJepoute uep ue lervrzOunlequleJo1-Vgy
Jouapotqcsten
'uopJe^unl pun uello^ ulBsuleueosetp
esetpssep'uesetMJo^
JneJepr{cneoqeq qcl
uaLlctlluoJJQ
uotyeJl azue6otp ue qcourlcr.uue JepomOunreplognv
lfm lro/v\'1.tepoq
Luoulo
ueqctel6;opo
rourol 'r;VO urelqeM otpsseppun uallomue6uuqssnlLlcsqv
JepzloJl- lzloluaselpJIMssep'ueqeq
ueyequepeulnzun
nz - uJoley\ueglel uop
lne
JepOunuuelleuvut pun ltoJq
ueLlcrlporLlcsJelun
Uqnlo6uoluopog pun uostomlLlcrs
oqeq Llcl"
ssep 'ueserme6urq
uoureJrlv\
ssezoJdue6uernnqcs
JneJepqc!HcnJpLlceu

'01'0e
ul :ellono
ep'lostlconns6unlet6eg
autel sa lLloneJq
,,'6unreprognv
tueutouonqcerdspun lcnJnzuosJadJoJqtule leJloMZ
uop lllmqcl" :luoJJJV
'sue^f ueulJec
erpserM'1stnereg-floJcslJlzeqJelunsep epuozllslo^tlcnealp
' 0 t' 0 e ' d Nl : e llo no
ueutesle selpapuutlcl 'qclulue6le
,,'luollJvuoqclluosJed
'uolqemnz tlueltsdleelpuy'bunleplognvoulol eqcneJqLlol"
pun LlcrlpeJun
lsr se6
@

:onono

(eooz.ao.zy)

Llcsolellts luoleq 'ols eqols
JopJoluttlpun ,,'tlueltsdleelpuv lqceu sep pun ssnl3ull ls!
uopuezlrsronsopuel
oqclom'uopaJ
etsue6un;lolsJo1
eqcla/\^'uaqeLl
sep 'ueqequeunJCerpuebunllolsJo1
ualurl uep lrurrlonessnu ueu pun uepel ueleueduollellul qcopuassnulllM i6Fol
- urJolLlcremqv
uonlqclueqeqLlcl"
ue6un6utpeg
ourel ulq Llcloslv "'ueqco.rdseb

FsIEiäiS
'ZS :ollong
(SOOZ'O
L'9
'9002'01't
'l 'p 'e
ruep JolleMue6in1uonepeg)
6e1epe4
ue
O.rnqualou
ut
Jne
'ueqeqosueqc olp llM
loJJepolMpuel soselpssep
,,'pJur^
'uallolsunr6
("')
eqct;teyedleuut
otpolnoqsun
1sse1"
,,'ellelloulo6
ledury
1ne
etp luuouJelleMue6lnp
Jnl pllqJo1uto,,slneluVueltemzsep 6unlteloqJo1

lluep

FltrVt'Uef':nf
JopJoAzlnl olellz
,,bunplor'|csluosuossunee"

