Nahles kann besser Stricken
als Schulz

Von JUPITER | Am Mittwochabend ließen Martin Schulz und Andrea
Nahles die Katze amtlich aus dem Sack: Schulz will den
Parteivorsitz abgeben und sich als Außenminister belohnen,
Nahles bleibt SPD-Fraktionsvorsitzende und soll kommissarisch
den Parteivorsitz übernehmen. Was kann Andrea Nahles als
künftige SPD-Parteivorsitzende besser als der scheidende
Parteichef Martin Schulz, wurde sie gefragt? „Stricken“,
antwortete sie einsilbig einem leicht irritierten
Pressepublikum auf Phoenix.
Die Pressekonferenz in der Berliner SPD-Zentrale unter den
gestrengen Blicken von Willy Brandts Statue hatte auch sonst
komödienhafte Züge. Denn Schulz und Nahles taten sich
sichtlich schwer, ihre recht überraschenden Positionswechsel
zu erklären.
Schulz, der erst 12 Monate im Amt des Parteivorsitzenden
und anfangs 100 Prozent Zustimmung bekam, begründete
Verzicht auf den SPD-Parteivorsitz mit geschraubten Worten
ungewollt komisch: Es sei doch sichtbar, Frau Nahles
jünger und weiblicher als er. Das wolle die Partei.
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Er sei nach langen Überlegungen zum Schluss gekommen, dass er
nicht hinlänglich den Ansprüchen seiner Partei auf Erneuerung
entsprechen könne. Wohl aber Andrea Nahles. Sie eigne sich als
„Hammer und Amboss“ am besten für diese Aufgabe.
Die Absprache mit Nahles, den Parteivorsitz an sie abzugeben,

habe er schon vor einiger Zeit mit ihr erörtert, sagte Schulz,
und erst zuletzt weitere Vertraute hinzugezogen. Von einer
„Sturzgeburt“ könne also keine Rede sein.
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Kabinettsdisziplin eingebunden und könne gleichzeitig von
dieser Position die Koalition stützen und in die SPD
hineinwirken.
Er selbst habe auf den Posten als Vizekanzler verzichtet, so
Schulz, weil er sonst schwerlich das Amt als Außenminister
ausfüllen könne. Als designierter Finanzminister sei Olaf
Scholz vor Ort und könne so besser koordinierend tätig sein.
Zu den Kommentaren des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert zum
Koalitionsvertrag („fassungslos“) konnte oder wollte sich
Schulz nicht äußern: „Eben habe ich ihn getroffen, da hat er
nichts gesagt.“

