Wie verzweifelt ist die SPD?
Martin Schulz vor Comeback

Von EUGEN PRINZ | So mancher Medienkonsument wird sich am
Freitag verwundert bei der Nachricht die Augen gerieben haben,
dass Martin Schulz ein Comeback plant und den Vorsitz der SPDBundestagsfraktion anstrebt.
Wie der Spiegel meldet, hat die SPD-Parteivorsitzende Andrea
Nahles Wind davon bekommen, dass Schulz hinter ihrem Rücken
mit zahlreichen SPD-Abgeordneten bereits Gespräche geführt
haben soll, um seine Chancen auszuloten, sie als
Fraktionsvorsitzende abzulösen. Deshalb bestellte sie Schulz
zum Rapport. In dem Vier-Augen-Gespräch räumte „Mister 100
Prozent“ seine grundsätzlichen Überlegungen zu diesem Thema
ein und gab zu, mit Abgeordneten darüber gesprochen zu haben.
Offenbar stieß er dabei nicht auf Ablehnung. Bei dem Gespräch
soll er Nahles den Vorschlag gemacht haben, sie möge wieder
das Arbeitsministerium übernehmen, um öffentlich mit klaren
Themen an Profil zu gewinnen.
Spiegelbild des desolaten Zustandes der SPD
Dieser Vorgang spiegelt den erbärmlichen Zustand der SPD
wieder, ebenso den geradezu katastrophalen Autoritätsverlust
der
Parteivorsitzenden.
Nach
den
zu
erwartenden
Wahlniederlagen am heutigen Tag bei der Europawahl und der
Wahl zur Bremer Bürgerschaft, bei der den Sozialdemokraten
sogar der Machtverlust durch einen CDU-Neuling droht, werden
wohl bei der SPD die Chaostage beginnen.

Da nicht auszuschließen ist, dass Martin Schulz als
„Verzweiflungskandidat“ tatsächlich ein Comeback erlebt, soll
daran erinnert werden, um was für eine Sorte Politiker es sich
bei ihm handelt. Nach Faktenlage ergibt sich das Bild eines
Raffzahns, der jeden Cent mitnimmt, den er kriegen kann und
der in seiner Zeit als Bürgermeister von Würselen einen Hang
zum Größenwahn an den Tag legte (siehe “Spaßbad”). Dennoch
entspricht nicht alles, was über Schulz geschrieben wurde, den
Tatsachen.
Gerüchte um Martin Schulz, ein Faktencheck:
Martin Schulz hat seine Lehre zum Buchhändler nie
beendet
Falsch. In diese „Gerüchte-Falle“ tappte in einer Talkshow
Anfang 2017 auch eine bekannte Politikerin, deren Name hier
schamhaft verschwiegen werden soll. Häufig wird für die Mär,
dass Schulz seine Berufsausbildung abgebrochen hat, seine nur
zweijährige Lehrzeit ins Feld geführt.
Der Autor sprach im Februar 2017 mit Martina S., der damaligen
Inhaberin der Buchhandlung, die früher Martin Schulz gehörte.
Frau S. absolvierte bei Martin Schulz ihre Lehre als
Buchhändlerin. Das beweist, dass er seine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat. Anders hätte er Frau S. nicht
ausbilden dürfen. Sowohl Frau S. als auch die IHK-Düsseldorf
bestätigten, dass es unter bestimmten Voraussetzungen die
Möglichkeit einer verkürzten Ausbildung, die nur zwei statt
drei Jahre dauert, gibt. Diese hat Martin Schulz offenbar in
Anspruch genommen.
Martin Schulz
gegangen

ist

mit

seiner

Buchhandlung

pleite

Auch Blödsinn. Laut Auskunft von Frau S. lief der Laden gut.
Martin Schulz hatte bei seiner Wahl zum Bürgermeister
keinen Gegenkandidaten

Das ist richtig. Er wurde damals von 25 Ratsverordneten
gewählt, 15 enthielten sich. Hierzu ist zu sagen, dass in NRW
damals der Bürgermeister nicht von den Bürgern, sondern vom
Stadtrat gewählt wurde. Es gab also keine Direktwahl.
Und jetzt kommen wir zu einigen interessanten, weniger
bekannten Fakten:
Schulz war von 1986 bis 1997 Bürgermeister von Würselen. 1994
wurde er ins Europaparlament gewählt. Fällt etwas auf? Genau:
Schulz war also von 1994 bis 1998 sowohl Bürgermeister von
Würselen als auch EU-Parlamentarier.
Da fragt man sich natürlich, wie das funktioniert. Er konnte
ja nicht gleichzeitig in Würselen und in Brüssel gewesen sein,
obwohl beide Ämter unbestreitbar Vollzeit–Jobs sind.
Dieses Rätsel konnte bei den damaligen Recherchen des Autors
Harald Gerling, Vorsitzender der Senioren-Union Würselen,
lösen:
“In dem Moment, als Schulz im EU-Parlament war, hat er als
Bürgermeister alles schleifen lassen”, erinnert sich Gerling.
“Auch bei den Sitzungen von Haupt- und Finanzausschuß hat er
häufig gefehlt”.
Ob so eine gewissenhafte Ausübung des Ehrenamtes Bürgermeister
aussieht, sei der Beurteilung der Leser überlassen.
Harald Gerling konnte sich damals noch gut an die Ära Schulz
erinnern. Schulz sei der teuerste ehrenamtliche Bürgermeister
gewesen, den Würselen bis dahin hatte (Chauffeur,
Dienstwagen). Auch an Nebenverdiensten mangelte es Schulz
nicht. Ein Jahr lang war er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als
Bürgermeister auch noch Geschäftsführer des VABW (Verein für
Allgemeine und Berufliche Weiterbildung e.V.). Diese Mühe
wurde damals mit monatlich 10.000 DM entlohnt, so Harald
Gerling.

“Was man auch nirgendwo liest ist, dass Schulz die
Kommunalwahl 1999 verloren hat”, informiert Gerling damals den
Autor. Schulz ist also als Europaabgeordneter zusätzlich noch
bei der Kommunalwahl angetreten.
Alles in allem ergibt sich – auch im Hinblick darauf, was über
seine Zeit als Abgeordneter und später als Präsident des EUParlaments in Brüssel und den finanziellen Leistungen, die er
dort in Anspruch nahm, bekannt ist – das Bild eines
Politikers, der jeden Cent nimmt, den er kriegen kann.
Zudem fehlt Schulz offenbar jenes Maß an Stil, das man in
diesen politischen Höhen haben sollte. Wenn man selbst zur
Wahl steht, dann enthält man sich der Stimme. Bei der
Abstimmung über den SPD-Parteivorsitz hat Martin Schulz sich
selbst gewählt, statt sich zu enthalten. Das tut man nicht. Da
er keine Gegenstimme erhalten hat, wurde diese Peinlichkeit
offenbar. Deshalb wird der Ausdruck „Mister 100 Prozent“ immer
auch als Anspielung auf dieses stillose Verhalten gebraucht.
„Genialer“ Wahlkampf der bayerischen SPD
Nochmal zurück zu den Sozialdemokraten. Wie PI-NEWS erfahren
hat, kommt der ehemalige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler
Sigmar Gabriel als Zugpferd zu einer großen SPD-Veranstaltung
ins Festzelt im Münchner Stadtteil Trudering. Im Programm
liest sich das so:
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen die
Oktoberfestmusikanten. Die Veranstaltung im Festzelt an der
Wasserburger Landstraße beginnt um 18:00 Uhr. Alle
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt
ist kostenfrei.
Es spricht für die geniale Wahlkampfstrategie der
Spezialdemokraten, dass diese zugkräftige Veranstaltung am
Montag, dem 27. Mai stattfindet, also einen Tag nach der
Europawahl. Bei soviel taktischem Geschick brauchen sich die

Sozen über ihre desaströsen Wahlergebnisse nicht zu wundern…
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