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Der deutsche Sozialdemokrat  Martin 
Schulz, derzeit Präsident des Euro-
päischen Parlaments, möchte nach der 
 Europawahl Chef der Kommission  
in Brüssel werden. Den egoistischen 
Regierungschefs könnte er mehr denn 
je Paroli bieten.

Den Kaffee holt sich Martin Schulz 
selbst. Artig stellt er sich beim Buffet 
an. An einem der Stehtische plaudert 
er kurz mit einigen Besuchern. Ein 
paar Schnappschüsse mit dem promi-
nenten Gast gehen sich auch noch 
aus. 

Bereitwillig, beinah Wange an 
Wange mit einer Anhängerin, lächelt 
er in die Kamera, zeigt sein breites 
Grinsen und die blitzweißen Zähne 
inmitten des Vollbartes. 

Berührungsängste mit Leuten aus 
den Reihen unterhalb der Promiriege 
hat der Präsident des größten demo-
kratischen Parlaments der Welt kei-
neswegs. Stets versucht er den Men-
schen das Gefühl zu geben: „Er ist 
einer von uns.“ Arroganz oder gar 
Starallüren kennt der höchste Vertre-
ter des EU-Parlaments – und damit 
der einzigen direkt gewählten euro-
päischen Institution – nicht. 

Bei seinem Wien-Besuch Ende 
März wirkt Martin Schulz schon et-
was müde von den Strapazen der Wer-

bung für den Urnengang Ende Mai. 
Schließlich versucht er ja, einen euro-
paweiten Wahlkampf in allen 28 EU-
Ländern zu führen. 

Hinter seiner Brille ahnt man die-
ser Tage noch dickere Tränensäcke. 
Zuallererst werde er sich nach der EU-
Wahl ausschlafen, antwortet Schulz 
dann reflexartig auf eine entspre-
chende Frage der Moderatorin. Auch 
das ist typisch: Aus seinem Herzen 
pflegt der Deutsche keine Mördergru-
be zu machen, er sagt, was er sich 
denkt, ohne Umschweife, manchmal 
vielleicht zu direkt und undiploma-
tisch. Ehrliche Antworten bekommt 
auch das Wiener Publikum. 

Die Kampagne „Relaunching 
 Europe“ macht Station im Museums-
quartier. Die Initiative geht zurück  
auf Hannes  Swoboda, den bisherigen 
Präsidenten der sozialdemokratischen 
Fraktion im EU-Parlament. Sie tourt 
seit einem Jahr ebenfalls quer durch 
Europa. 

Ziel von „Europa wiederbeleben“ 
ist es, den Menschen zu Hause in ih-
ren Ländern ebenso eine Plattform zu 
bieten, damit sie mitreden können, 
wie man die EU künftig gestalten und 
ändern könnte. 

Und wenn in diesem Rahmen 
Martin Schulz gefragt wird, wie man 

eine europäische Öffentlichkeit her-
stellen könnte, sagt er klipp  
und klar: „Wenn ich sage, ich habe 
 keine Strategie, habe ich im Internet 
 einen Shitstorm.“ Fragt man ihn, was 
die EU bisher gegen die Totalüber-
wachung durch US-Unternehmen un-
ternimmt, gesteht er selbstkritisch: 
„Nicht viel!“ Warum sollte er den Bür-
gerinnen und Bürgern Sand in die 
 Augen streuen? 

Da, wo Martin Schulz herkommt, 
kennt praktisch jeder jeden: Das west-
deutsche Würselen in Nordrhein-
Westfalen – dem bevölkerungsreichs-
ten deutschen Bundesland (17,6 Mio.) 
– ist mit knapp 40.000 Einwohnern
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„Einer von uns“  
will ganz an die Spitze der EU


