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Minden (mt). Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post
freut sich, dass der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in
die Bundespolitik wechseln wird. Der 57-jährige ist seit langem mit
Schulz befreundet und konnte ihn erst vorige Woche zu einem Vortrag
in Minden begrüßen.

Wie bewerten Sie die Entscheidung von EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz, in die Bundespolitik zu wechseln?

„Martin Schulz ist ein großer Präsident des Europäischen Parlamentes.
Er hat für dieses Amt neue Maßstäbe gesetzt. Ich freue mich, dass er
nach den Bundestagswahlen Mitglied der NRW-Landesgruppe wird. Er
ist ein Gewinn für Berlin. Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen,
dass er mit klarer Haltung für ein solidarisches Miteinander in
Deutschland und Europa eintritt.“

Martin Schulz lässt offen, ob er als Außenminister oder SPD-
Kanzlerkandidat zur Verfügung stehen wird. Wäre es nicht
konsequent gewesen, sich auch dazu jetzt zu äußern?

Die Kartoffeln werden nacheinander gegessen. Nach 22 Jahren als
Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Parlamentspräsident in
Europa geht zunächst einmal eine Ära in Brüssel zu Ende. Wie es in
Berlin weitergeht, wird Martin Schulz sicherlich zu gegebener Zeit
entscheiden und mitteilen.
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Die SPD will Ihren Kanzlerkandidaten erst Ende Januar 2017
benennen. Glauben Sie, dass dieser Termin angesichts der
jüngsten Entwicklung wirklich zu halten sein wird? Wäre es nicht
sinnvoller, sich zeitnah zu erklären?

Es ist bei uns im Mindener Land kein Geheimnis, dass ich bei
wichtigen politischen Entscheidungen immer dafür war und bin, zügig
für Klarheit zu sorgen. Das gilt auch für die Benennung des SPD-
Kanzlerkandidaten.

Herr Schulz wird bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat der
NRW-SPD antreten. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn er auch
den Posten des Vorsitzenden der NRW-Landesgruppe im
Bundestag übernehmen würde, den Sie derzeit innehaben?

Solche Personalentscheidungen werden nach der Bundestagswahl
getroffen - und die wollen wir erst einmal erfolgreich bestreiten.
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