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Ein Zwischenruf von Wolfgang Bittner.
Wofür steht die SPD? Wer sich Reden von Martin Schulz und auch von Kevin Kühnert angehört hat oder ins
Koalitionspapier für die GroKo schaut, findet darin keine genuin sozialdemokratische Programmatik. Der
kleine Schulz (Kühnert) ist offenbar ebenso wie der „große“ Schulz eine politisch-inhaltliche Null.
Der Herausgeber der NachDenkSeiten (www.nachdenkseiten.de), Albrecht Müller, schreibt: „Es brennt
überall auf der Welt, im Nahen Osten hat der Westen unter der Flagge des Kampfes gegen den Terrorismus
große Teile des Irak verwüstet und Teile Syriens auch. Junge Deutsche im Alter der Jusos sind in Syrien und
im Irak als Soldaten unterwegs. Kein Thema für die Jusos. Frau von der Leyen macht während des
Entscheidungsprozesses über die große Koalition und ihre Inhalte Truppenbesuche – kein Thema für die
Jusos.
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Feindbild

Russland

wird

systematisch

aufgebaut

…“

http://www.nachdenkseiten.de/?p=42421#more-42421
Allbrecht Müller war Wahlkampfleiter von Willy Brandt (1972 erreichte die SPD 45,8 Prozent der
Wählerstimmen) und Planungsleiter im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und Helmut Schmidt. Er hat in
den NachDenkSeiten, die fast 100.000 Follower haben, mehrmals programmatische Thesen veröffentlicht
http://www.nachdenkseiten.de/?p=41876.
Ich habe sie Kevin Kühnert mit der Bitte zugeschickt, sich ein paar Minuten Zeit dafür zu nehmen. Wie
schon vermutet, kam keine Antwort. Der 28-jährige Newcomer, seit November 2017 JusoBundesvorsitzender, reist durch die Hinterstuben der Republik, um gegen die Große Koalition von
CDU/CSU und SPD zu werben – ohne inhaltliche Themen für einen wirklichen Neuanfang der SPD in der
Tasche, geschweige denn im Kopf.
Zu recht schreibt Albrecht Müller: „Die Entspannungspolitik ist die Tradition, in der Jusos heute stehen
könnten und stehen müssten. Fehlanzeige. Fehlanzeige muss man auch bei anderen Themen feststellen …
‚NoGroko‘ das ist eine formale, von viel Beifall begleitete Forderung. Sie war unabhängig vom Ergebnis der
Koalitionsverhandlungen aufgestellt und wird auch unabhängig davon durchgehalten. Das reicht aber
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nicht. Aus inhaltlichen Gründen gibt es heute Anlass, nein zu sagen zu dieser großen Koalition. Aber nicht
aus formalen Gründen.“
Müller zitiert einen Ausspruch von Kühnert, damals Vorsitzender der JUSOS Berlin, aus dem Jahr 2013:
„Sollte eine Isolierung des iranischen Regimes keinen Erfolg haben und keine diplomatischen Mittel mehr
zur Verfügung stehen, um die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, dann bedeutet Solidarität mit
Israel auch gegebenenfalls die Unterstützung einer gezielten Militäraktion.“ Ist es das was der
Bundesvorsitzende der Jusos und seine Anhänger unter Friedenspolitik verstehen? Sind sie von allen guten
Geistern verlassen? Ist ihnen nicht bekannt, dass Israel über Atomwaffen verfügt und sie „gegebenenfalls“
auch einsetzen würde?
Der ehemalige Vizepräsident der OSZE und Ex-Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Willy
Wimmer, hatte – wie viele andere – noch im Januar in Kühnert unter parteipolitischem Aspekt große
Hoffnungen gesetzt: „Wenn es so etwas wie einen ‚scout‘ in der Bundesliga auch für den politischen Bereich
geben würde, er wäre auf dem Bonner Selbstfindungs-Parteitag der SPD in der Person des JusoVorsitzenden

Kevin

Kühnert

fündig

geworden“

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180121319172053-kein-weg-zurueck/.
Willy Wimmer(CDU) und Albrecht Müller (SPD) sind nicht die Einzigen, die sich inzwischen in ihrer
Hoffnung auf den Phönix aus der Asche getäuscht sehen. Viele Beobachter der politischen Szene in
Deutschland fragen sich, ob denn alles, was sich da in Berlin abspielt, nur Kasperletheater und Karrierismus
ist. Warum ist niemand von den „Playern“ in der Lage, die wesentlichen Probleme der Bevölkerung in
diesem Land, wie sie zum Beispiel Müller oder auch Wimmer immer wieder benennen, zur Sprache zu
bringen.
Mag sich denn niemand von den Volksvertretern in der SPD aus der Deckung trauen und für eine echte
sozialdemokratische Politik zum Nutzen der breiten Bevölkerung eintreten? Sind sie in Berlin allesamt mit
dem Dämelsack geschlagen? Oder sind sie, ebenso wie ein Großteil der Bevölkerung, indoktriniert, von
wem auch immer? Es stellt sich die Frage, von wem die deutsche Politik gesteuert wird. Steckt vielleicht
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noch mehr dahinter als Unwissenheit, Opportunismus und Karrierismus? Willy Wimmer schreibt mir, die
Aussage Kühnerts zum Iran werfe die Frage danach auf, „nach welcher Motivlage er den derzeitigen Wirbel
in der SPD veranstaltet“.
Der Schriftsteller und Jurist Dr. Wolfgang Bittner lebt in Göttingen. Im Juni 2017 erschien von ihm im Westend
Verlag eine überarbeitete und um 111 Seiten erweiterte Neuausgabe seines Buches „Die Eroberung Europas durch
die USA“.
Siehe auch: KenFM im Gespräch mit Wolfgang Bittner
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Alle Beiträge von KenFM sind ab sofort auch auf der KenFM App verfügbar: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
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