PÖBEL-RALLE UND STORCHENNEST-GESINE

Das neue Dream-Team der SPD
steht für die ganz linke Tour
Von REALSATIRE | Ein neues Dream-Team der SPD testet gerade
die Stimmung an, ob eine Bewerbung für den Bundesparteivorsitz
bei den genervten Mitgliedern akzeptabel sein könnte oder
gleich in die Tonne getreten wird. Ralf Stegner und Gesine
Schwan, auch bekannt als Pöbel-Ralle und Storchennest-Gesine,
wollen dafür am Freitag im Willy-Brandt-Haus öffentlich ihren
Hut in den Ring werfen, meldet die Qualitäts-Presse etwas
zögerlich.
Das wurde aber langsam auch Zeit, dass sich zwei Politiker aus
den vorderen Reihen der Sozialdemokraten aus der Deckung
wagen. Bisher gibt es nur drei Bewerber-Paare und zwei
Einzelkandidaten von No-Names, für deren Aufzählung wir uns
hier keinen Wolf schreiben wollen. Sie wollen antreten für die
Nachfolge der abgeworfenen Hobbyreiterin Andrea Nahles, die
ihren Vorgänger Martin „100 Prozent“ Schulz auf ziemlich linke
Weise, wie viele empfanden, abserviert hatte, nachdem dieser
den berühmten Schulz-Zug ins politische Nirvana gefahren
hatte. Schulz hatte sich zuvor von Sigmar Gabriel auf die
heißen Parteichef-Gleise setzen lassen, die ihn nach
anfänglichem Hype von Brüssel direkt ins Abseits führten.
Aktuell halten drei kommissarische VorsitzendInnen die

Stellung, so dass selbst eingefleischte Genossen mittlerweile
Schwierigkeiten haben dürften, noch den Durchblick zu
behalten. Die Wähler haben sich ja bereits weitgehend
kopfschüttelnd ausgeklinkt.
Stellungswechsel von Kevin zu Ralf
„Es positionieren sich zwei Politiker, deren Namen auch
außerhalb der Partei bekannt sind“, sekundierte jetzt
pflichteifrig die regierungsamtliche Tages-Show, nachdem der
Spiegel die Absicht des uncharismatischen Duos durchsickern
ließ.
Die
Politikwissenschaftlerin
Schwan
leitet
die
Grundwertekommission der SPD, wird in den Medien
hervorgehoben. Welche Grundwerte eigentlich? Stegner ist
berüchtigt für seine harten, aber gemeinen Soziale-NetzAttacken gegen alles, was rechts ist. Schwan überraschte nun
allerdings mit ihrem Stellungswechsel zu Pöbel-Ralle, denn
noch im Juni hatte sie sich eine Bewerbung mit dem schwulen
Juso-Chef Kevin Kühnert vorstellen können, um gemeinsam übers
Storchennest zu springen. Was AKK-Kläffer Paul Ziemiak von der
CDU prompt spötteln ließ, der Stegner habe jetzt doch eine
Frau gefunden. „Wenn beide noch den Kevin adoptieren, könnten
wir eine Neuauflage von ‚Eine schrecklich nette Familie‘
aufführen.“ Die gibt es doch schon in der GroKo, Herr Ziemiak.
Zwei Oldies auf Abschiedstour
Politisch so richtig was gerissen hat das SPD-Oldtimer-Duo
allerdings laut ihrer Agenden noch nie. Stegner hatte sich
zuletzt schon weitgehend aus der schleswig-holsteinischen
Landespolitik abgeseilt, nachdem er 2009 als Spitzenkandidat
bei der Landtagswahl im hohen Norden das schlechteste Ergebnis
der SPD seit Ende des Zweiten Weltkrieges eingefahren hatte.
Storchennest-Gesine kann auf jeden Fall auf der Haben-Seite
verbuchen, dass auch sie mit Niederlagen Erfahrung hat,
nachdem sie zweimal als Kandidatin für das Amt der

Bundespräsidentin gescheitert ist.
Beide sind 76 und 59 Jahre (Stegner) alt. Man spricht ja nicht
umsonst von der „guten alten Tante SPD“. „Das Gegenteil von
Aufbruch“, maulte der Focus jedoch und attestierte dem DreamTeam sogar, „Totengräber der SPD“ zu sein.
Doch holla, so ganz ungefährlich für die anderen
systembestimmenden Altparteien sind Stegner und Schwan nicht.
Denn beide sind notorische Linksblinker und Groko-Gegner und
haben erkannt, dass in R2G das politische Heil liegen könnte.
Obs denn funkt, steht nicht fest. Grüne und Linke halten sich
noch weitgehend bedeckt mit künftigen Koalitionsvisionen.
Parteichefs auf Vorrat?
Da liegt es nahe, was der Karikaturist Bernd Zeller kürzlich
auf seinen Seiten ansprach: die Sozialdemokraten sollten doch
am besten Parteivorsitzende auf Vorrat wählen bei dem
sagenhaften Verbrauch. Insgesamt hat die SPD seit Kurt
Schumacher immerhin 21 Vorsitzende verschlissen, darunter
einige kommissarische, Widergänger und Mehrfachbesetzungen.
Zellers Vorschlag wäre also immerhin mal eine nachhaltige und
klimaneutrale Lösung.

