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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Johannes Kahrs, MdB (SPD), Sprecher des Seeheimer 
Kreises, gab heute, 03.06.19, dem Südwestrundfunk ein 
Interview zum Thema: „Nahles-Rücktritt“ 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Florian Rudolph. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Kahrs: „hoffe, dass viele was gelernt haben“ 
 
 
Baden-Baden: Der SPD-Politiker Johannes Kahrs würde es begrüßen, wenn die SPD 
kommissarisch von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer geführt wird. 
Auch eine dauerhafte Lösung mit Dreyer an der Spitze könne er sich vorstellen, sagte Kahrs im 
SWR-Tagesgespräch. Der Sprecher des konservativen Parteiflügels „Seeheimer Kreis“ ist 
dafür, die Große Koalition vorerst fortzusetzen. Es sei Beschlusslage, Ende des Jahres zu 
bewerten, ob die Basis für weitere zwei Jahre trägt, so Kahrs. Er könne nicht für die 
parlamentarische Linke sprechen, könne sich aber nicht vorstellen, dass Funktionäre gegen 
einen Mitgliederbescheid verstießen. 
Kahrs geht davon aus, dass die Lage in zwei Wochen geklärt sei und viele aus dem Streit 
gelernt haben. Er mahnt einen solidarischeren Umgang in der Partei an. Dazu gehöre, dass 
man in Zeiten der Krise die Führung unterstützt und Kritik unter vier Augen äußert. 
Allerdings habe auch Andrea Nahles die Lage falsch eingeschätzt. Viele Parteifreunde hätten 
gesehen, dass ihr Rückhalt geschmolzen ist. Dann sei es zu einer Fraktionssitzung gekommen, 
in der viele offen und ehrlich ihre Kritik geäußert hätten. Nahles habe dann ihre Mehrheiten 
sondiert und festgestellt, dass die Lage anders gewesen sei, als sie es in der Vergangenheit 
eingeschätzt habe. 
Kahrs bezweifelt, dass es eine Rolle gespielt habe, dass die Partei von einer Frau geführt wird. 
Die SPD sei auch mit Männern so umgesprungen: „da können sie Kurt Beck fragen. Der kann 
ihnen die eine oder andere Geschichte erzählen.“ 
 

 

 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 
Rudolph: Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz soll die SPD 
kommissarisch. Läuft es darauf erst einmal hinaus? 
 
Kahrs: Das wird heute entschieden. Ich würde das sehr begrüßen. 
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Rudolph: Käme denn Frau Dreyer aus Ihrer Sicht auch für eine dauerhafte Lösung in 
Frage? 
 
Kahrs: Ich würde das sehr begrüßen. Ich schätze sie sehr.  
 
Rudolph: Wie stellt man denn sicher, dass der oder die Nachfolgerin diesmal über 
Rückhalt verfügt und dass der Prozess transparent ist, eine Urwahl? 
 
Kahrs: Also ich hoffe, dass viele aus diesem Prozess gelernt haben und dass Fehler nicht noch 
einmal gemacht werden. Und dass man anständig und vernünftig miteinander umgeht.  
 
Rudolph: „Sozialdemokraten sind in Zeiten der Krise solidarisch“, Herr Kars. Jetzt wo 
alle lamentieren, wie mit Andrea Nahles umgegangen worden ist, Frau Nahles selbst 
sagt, der Rückhalt war weg. Würden Sie ihren Satz von vor wenigen Tagen noch mal so 
wiederholen? 
 
Kahrs: Welchen Satz genau? 
 
Rudolph: Sozialdemokraten sind in Zeiten der Krise solidarisch. 
 
Kahrs: Ich glaube, dass das ein grundsätzlicher Satz ist, der so gilt. Bei Andrea Nahles ist es 
so, dass viele Parteifreunde gesehen haben, wie der Rückhalt geschmolzen ist, wie sie selber 
nicht mehr wollte. Ich bin nun der Falsche, das zu bewerten, weil ich sie bis zum Schluss 
unterstützt habe. Aber im Ergebnis ist es so, dass ich Andrea Nahles sehr geschätzt hab, ihre 
Handschlagqualität, ihre Durchsetzungsstärke, die Art, wie sie mit der Union verhandelt hat. 
Aber ihr Humor hat sich nicht jedem erschlossen. Viele hat sie enttäuscht. Und dann ist es eben 
zu einer Fraktionssitzung gekommen, wo viele Leute offen und ehrlich ihre Kritik geäußert 
haben und dann hat sie ihre Mehrheiten sondiert und festgestellt, dass die Lage anders ist, als 
sie das in der Vergangenheit eingeschätzt hat.  
 
Rudolph: „Offen und ehrlich“, haben Sie jetzt gerade gesagt. Staatsminister Michael Roth 
sagt allerdings, einige in der SPD sollten sich schämen. Wen könnte er denn konkret 
meinen und weshalb? 
 
Kahrs: Guter Tipp, fragen Sie ihn selber. 
 
Rudolph: Haben Sie eine Vermutung? 
 
Kahrs: Nicht gerne. Wenn man selbst von Solidarität spricht, sollte man davon ausgehen, dass 
die Leute selber angesprochen werden und nicht über sie reden. 
 
Rudolph: Würden Sie das Klima in der SPD im Moment als vergiftet bezeichnen? 
 
Kahrs: Ich glaube, dass viele gefrustet sind, aus unterschiedlichen Gründen. Man muss aber 
auch sagen, dass die SPD in den letzten zwei Jahren sehr solidarisch gestanden hat, im 
Vergleich zur Union, die ja nun  Parteivorsitzende ausgewechselt hat, sich gestritten hat, 
Seehofer, Maaßen, intern über Flüchtlinge und weiß der Geier was, war die SPD auch unter 
Führung von Andrea Nahles stabil, zuverlässig und hat Inhalte umgesetzt. 
 
Rudolph: Dreizehn Monate lang. So wäre man mit einem Mann nicht umgesprungen, hört 
man jetzt immer wieder. Mal ehrlich, ist da was dran? 
 
Kahrs: Das kann sein. Ich glaube das in diesem Fall nicht. Die SPD ist auch mit Männern so 
umgesprungen. Da können Sie Kurz Beck fragen, der kann Ihnen die eine oder andere 
Geschichte erzählen. 
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Rudolph: In den letzten Tagen gab es dann die Putschgerüchte. Es gab 
Rücktrittsforderungen. Als dann aber der Fraktionsvorsitz neu gewählt werden sollte, 
traute sich niemand aus der Deckung. Ist das Feigheit oder besonders klug? 
 
Kahrs: Ich glaube einfach, dass über das Verfahren gestritten wurde und dass es nicht darum 
ging, dass man jetzt einen neuen Fraktionsvorsitzenden haben wollte, jedenfalls nicht zu dem 
Zeitpunkt. Die Diskussion war ziemlich querbeet und ich hoffe, dass das jetzt jeder gemerkt hat, 
dass das vielleicht nicht der Weg ist, wie man miteinander umgeht. 
 
Rudolph: Achim Post ist ja als Name genannt worden, der Vorsitzende der NRW-
Landesgruppe, aber auch Martin Schulz wurden in den letzten Tagen mit 
Rebellionsgerüchten in Verbindung gebracht. Sehen Sie die beiden jetzt beschädigt? 
 
Kahrs: Ehrlicherweise keiner von beiden hat gesagt, dass er kandidiert. Keiner von beiden hat 
sich auch so geäußert. Ich finde immer, dieses Vorschieben von Namen und das Verbrennen 
von Namen nicht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass sie beschädigt sind. Ich glaube aber, dass 
in dieser Partei sich erst mal alle wieder etwas beruhigen müssen, dass wir gucken müssen, 
dass wir jetzt wieder Tritt fassen und dass wir das machen, wofür wir gewählt worden sind, 
nämlich Inhalte umsetzen, ob es eine Grundrente ist, ob es die CO2-Steuer ist, die man 
solidarisch ausgestalten muss oder all die Punkte, die wir zurzeit in Arbeit haben. 
 
Rudolph: Da hör ich so ein bisschen raus, Nahles galt ja in der SPD als einer der Pfeiler 
der GroKo, die SPD soll auf jeden Fall jetzt in der Bundesregierung bleiben. Was sagen 
sie Herr Kahrs? 
 
Kahrs: Wir haben ein verabredetes Verfahren. Wir haben ein Verfahren, das wir von den 
Mitgliedern bestätigt bekommen haben, das heißt, im Dezember werden wir dann überprüfen, 
wie die Ergebnisse der letzten zwei Jahre waren. Werden dann gucken, ob wir eine Basis 
haben für die nächsten zwei Jahre. Und das werden wir im Dezember tun. 
 
Rudolph: Das heißt, bis dahin kein Vertun. Können sie da auch für die parlamentarische 
Linke sprechen? 
 
Kahrs: Ich kann für Niemanden von der parlamentarischen Linken sprechen. Ich kann Ihnen nur 
sagen, wie die Beschlusslage ist, wie die Lage ist, die die Mitglieder beschlossen haben, ein 
Mitgliederentscheid. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Funktionäre gegen 
einen Mitgliederbescheid verstoßen. 
 
Rudolph: Neues Personal löst ja keine Kursstreitigkeiten. Das haben die vielen 
verschlissenen Vorsitzenden, Kurt Beck haben Sie ja auch schon genannt, der letzten 
Jahre gezeigt. Wie muss die SPD denn jetzt klären, wofür sie steht? 
 
Kahrs: Also inhaltlich wissen wir, wofür wir stehen bei dem Personal tagen jetzt die Gremien. 
Ich glaube, dass wir innerhalb der ein, zwei Wochen die Lage geklärt haben und dann hoffe ich, 
dass viele was gelernt haben aus diesem Streit. 
 
Rudolph: Was sollen sie vor allem gelernt haben als kurzes Fazit? 
 
Kahrs: Wie man solidarisch miteinander umgeht, dass man in Zeiten der Krise immer die 
Führung unterstützt, dass man Kritik unter vier Augen äußern und zwar gegenüber der Person, 
wo man sie hat. 
 
 
 
 
 
- Ende Wortlaut -    


