„FRAU ESKEN WIRD ZU HART KRITISIERT“

Klara Geywitz verlangt 100
Tage Kritik-Pause an der SPD
Von SARAH GOLDMANN | Die stellvertretende SPD-Vorsitzende,
Klara Geywitz, hat den Medien eine unfaire Haltung gegenüber
der neuen Doppelspitze ihrer Partei vorgeworfen, wie die ZEIT
berichtet. Vor allem würde Saskia Esken zu hart kritisiert,
und zwar, weil sie als eine Frau die Positionen der SPD
vertrete, sagte Geywitz:
„Die Häme, mit der manche Journalisten den neuen Vorsitzenden
begegnen, finde ich befremdlich“, sagte sie. Dabei werde vor
allem an Esken „sehr harte und hämische Kritik geübt“. Weil
Esken eine Frau ist, werde sie in den Medien negativer
beurteilt als ihr Kollege.
Die neue SPD-Spitze hatte binnen kurzer Zeit teils kontroverse
Forderungen gestellt: etwa eine Reduktion der deutschen
Rüstungsexporte, eine Steuer für Eigentümer, deren Grundstück
stark im Wert stieg, sowie höhere Rentenbeiträge für
Besserverdienende. Zudem wurde Esken auch für ihre Forderung
nach einer Überprüfung des Polizeieinsatzes in Leipzig während
der Silvesternacht kritisiert.
Zu Recht, denn idiotische Forderungen und eine herablassende

und trottelige, auf Beifall der Linksextremisten heischende
Stellungnahme zu einem Polizeieinsatz, von dem sie überhaupt
keine Ahnung hat, fordern vernunftbegabte Menschen nun einmal
heraus, dem Quatsch sachliche Argumente entgegenzusetzen. Das
soll nun 100 Tage lang unterbleiben, fordert die SPD-Vize
Geywitz. Weil Esken als Frau besonders kritisiert werde.
Liebe Frau Geywitz! Frau Esken wird nicht als Frau kritisiert.
Sie wird als Idiotin kritisiert, als Idiotin, die Gewalt gegen
unsere Polizei relativiert und wie eine Skinnersche Taube
versucht, den Beifall irgendwie zu erheischen, den sie nicht
gewinnen kann. Da sie das im Namen der SPD tut und es nicht
als persönliche Meinung kennzeichnet, muss die Partei und ihr
weibliches Sprachrohr sich auch der Diskussion darüber
stellen.
Für ihre Inkompetenz ist Frau Esken selbst verantwortlich, für
ihre verzweifelten Versuche, irgendwie Aufmerksamkeit und
Beifall zu bekommen, ebenfalls. Wir habe keine 100 Tage Zeit,
uns so einen Quatsch anzuhören. Als Politikerin soll sie
entweder ausgereifte Ideen präsentieren oder den Mund halten.
Esken sollte zurücktreten, das ist der beste Rat, den wir ihr
geben können. Dann hören auch die „Diskriminierungen“ wieder
auf.

