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ESSEN.   Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz traf in der Jugendberufshilfe auf Menschen, deren Lebensläufe ähnliche
Brüche aufweisen wie sein eigener.

Martin Schulz au( Deutschland-Tournee: Mittwoch tri(跀 er Ford-Arbeiter in Köln, Pfle)ekrä跀e in Moers und abends
Feuerwehrleute in Marxloh. Donnersta)mor)en absolviert der SPD-Kanzlerkandidat seinen ersten Termin in Essen: bei der
Ju)endberu(shil(e in Rellin)hausen. Bei jun)en Menschen, deren Bio)rafien ähnliche Verwer(un)en au(weisen wie seine
ei)ene.

Er schaut an)ehenden Malern über die Schulter und kostet Kuchen bei den Köchen, er nimmt dankbar ein Rot-Weiss-Trikot der
„Essener Chancen“ ent)e)en und (achsimpelt (aktensicher über Le)enden wie Penny Islacker und Boss Rahn.

Au( Menschen zu)ehen und mit ihnen ins Gespräch kommen, diese Disziplin beherrscht er aus dem E((e((.

Leitmotiv seiner Kampagne: „Die Zuwendung zu den Menschen“
In den Hallen an der Schürmannstraße )ibt Martin Schulz )eschickt den lernenden Kandidaten. Nicht den Oberlehrer, sondern
den Politiker, der zuhört.

„Die Zuwendun) zu den Menschen“ sei zentrales Element seiner soeben an)eschobenen Kampa)ne. „Die Leute (ühlen sich nicht
respektiert, aber sie möchten zusammenhalten.“

Martin Schulz entstammt ein(achen Verhältnissen, bricht die Schule ab und )rei跀 zur Flasche, als seine Profi-Fußballerkarriere
scheitert. Doch er (än)t sich, wird Buchhändler und Politiker, Bür)ermeister und EU-Ab)eordneter.

Viele sind unpolitisch und kannten den Kandidaten gar nicht

Etliche, mit denen er bei der Ju)endberu(shil(e ins Gespräch kommt, haben eben(alls Rückschlä)e erlebt. Vanessa Pört)en 24
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Martin Schulz in Essen: der zuhörende Kanzler-Kandidat

Der lernende und zuhörende Kandidat: Martin Schulz unterhält sich in der Metallwerkstatt der Jugendberufshilfe mit Alexander-
Hansmann Jackson (24) aus Altenessen, der zurzeit eine Berufsvorbereitung absolviert. Foto: Kerstin Kokoska
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Etliche, mit denen er bei der Ju)endberu(shil(e ins Gespräch kommt, haben eben(alls Rückschlä)e erlebt. Vanessa Pört)en 24
ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder 2 und 5 Jahre . „Ich strebe eine Ausbildun) an“, sa)t sie, nachdem sie den Kandidaten
einen „Amerikaner“ kosten lässt.

Bei den Metallbauern, die erneut durch er(ol)reiche Lehrlin)e au()e(allen sind, wünscht er Peres Yussi( 24 , einem )ebürti)en
Iraker, „viel Er(ol)“ (ür die bevorstehende Zwischenprü(un).

Viele hier )eben (reimüti) zu, dass sie unpolitisch sind oder )ar noch nie von Martin Schulz )ehört haben. Alexander-Hansmann
Jackson, vor 24 Jahren in Zimbabwe )eboren und seit 20 Jahren in Essen, erzählt, dass er es nach dem Hauptschulabschluss
habe schlei(en lassen.

„Ich �nde Martin Schulz sehr sympathisch“
Doch jetzt endlich könne er die Kurve krie)en und die Metallbau-Ausbildun) packen. Zur Wahl ist er noch nie )e)an)en. Doch
das könnte sich dieses Jahr ändern. „Mein Vater hat von Merkel )enu), er will jetzt Schulz wählen – ich vielleicht auch.“

In der „Prinz Ludwi)“-Kantine kommt der Kandidat mit aus)ewählten Ju)endlichen ins Gespräch. Er le)t sein Anzu)-Sakko ab,
interessiert sich (ür ihre Tätowierun)en, erkundi)t sich, ob sie Sport treiben, und lobt die höflichen Bedienun)skrä跀e
„Schmeckt )ut“ .

„Ich finde Martin Schulz sehr sympathisch, er kommt )ut rüber“, sa)t Tobias Nießen 22 , ein an)ehender Maler. Wo er bei der
Bundesta)swahl sein Kreuzchen setzen werde, behält er allerdin)s (ür sich: „Nur die A(D kommt (ür mich nicht in Fra)e.“

„Der AfD-Killer im Ruhrgebiet“
Die SPD und die A(D: Die Wahlkamp(strate)en in der Berliner Parteizentrale wissen nur allzu )ut, wie sehr die Rechtspopulisten
um enttäuschte Stammwähler in den Herzkammern der Sozialdemokratie buhlen. Deshalb haben sie (ür Schulz jetzt eine
wichti)e Rolle vor)esehen: die des „A(D-Killers im Ruhr)ebiet“.

Au( Guido Reil an)esprochen, erwidert Schulz: „Er ist aus Enttäuschun) )e)an)en.“ Nun möchte er aber nicht über ihn
sprechen, sondern „mit denen, die )eblieben sind“. Dann (ü)t er einen Satz hinzu, der in der Causa Reil durchaus als Tadel an
den Essener Genossen )edeutet werden dar(. „Wir müssen uns (ra)en: Was können wir besser machen?“.
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