Peer Steinbrück Mai-Redner in
der Römerberg-Sporthalle

Peer Steinbrück
Am Donnerstagabend war er im studio theater noch Zielscheibe
derber satirischer Scherze. Er lasse kaum ein Fettnäpfchen
aus, das sich ihm biete, lästerte das kabarettistische
Dreigestirn Philipzen, Rüther und Funke. Und die Kanzlerin
habe inzwischen auf ihrem Schreibtisch sein Porträt neben den
Bilderahmen mit dem Foto ihres Mannes aufgebaut, weil er ihr
doch im September einen Sieg bei der Bundestagswahl
garantiere.
Jetzt kommt er selbst nach Bergkamen: SPD-Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück ist Hauptredner der Kundgebung am 1. Mai in der
Römerbergsporthalle des IGBCE-Regionalforums Bergkamen/Kamen.
Ein volles Haus dürfte garantiert sein, denn allein diese
Gewerkschaftsorganisation hat über 6000 Mitglieder in beiden
Städten. Steinbrück war ihr Wunschkandidat. Die fest Zusage
sei jetzt beim 1. Vorsitzenden Reiner Horst Hennig
eingegangen, berichtet der AfA-Stadtverband Bergkamen.
Unbekannt ist, ob der ausgesprochene Finanzexperte Steinbrück
ein Zahlenmystiker ist, der nach der Devise handelt: Beim
dritten Mal wird alles gut. Denn nach seinen bisherigen zwei
Auftritten vor ganz großen Publikum war er jeweils seinen Job

los.
Den Abschluss seines Landtagswahlkampfes 2005 setzte er
zusammen mit dem SPD-Stadtverband an der Pfalzschule in
Weddinghofen. Einen Tag später war er abgewählt. 2009 kam Peer
Steinbrück als Bundesfinanzminister zur Maikundgebung nach
Oberaden. Einige Monate später flog mit der Bundestagswahl die
SPD aus dem Kabinett heraus und Angela Merkel regierte mit der
FDP weiter.
Dass Bergkamen nun ein schlechtes Pflaster für SPDKanzlerkandidaten ist, kann allerdings auch nicht gesagt
werden. 1998 war nämlich Mai-Redner der damalige
niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder. Bei der
Bundestagswahl im September fuhren die Sozialdemokraten einen
historischen Wahlsieg ein. Sie wurden stärkste Kraft im
Parlament und bildeten mit den Grünen die neue Bundesregierung
mit Kanzler Gerhard Schröder an der Spitze.
Wie es nach dem 1. Mai 2013 weitergeht, bleibt abzuwarten.
Sicher ist jedenfalls, dass die Köchinnen und Köche des DRK
ein paar Portionen Erbsensuppe mehr anrühren müssen. Gerüchten
zufolge sollen die stets prominenten Redner am 1. Mai vor
allem wegen dieser westfälischen Spezialität nach Bergkamen
kommen. Tatsache ist aber, dass Gerhard Schröder sie gekostet
hatte. Steinbrück brach hingegen 1999 bereits kurz nach 11 Uhr
auf zu seiner nächsten Mai-Kundgebung in Viersen, ohne sich
vorher am Rot-Kreuz-Verpflegungszelt gestärkt zu haben. Das
hat sich dann bei der folgenden Bundestagswahl bitter gerächt.

