
 

Seltsame Äußerungen: 

„Will Martin Schulz etwa den dritten Weltkrieg anzetteln...?“ 
Veröffentlicht am 01.02.2017 von JouWatch 

Nein, dieser Mann ist nicht dumm, dieser Mann ist brandgefährlich. Voll bis zur 

Oberkante Unterlippe mit hochprozentigem Oberwasser tönt der SPD-Spitzenkandidat 

Martin Schulz in die Welt hinaus, was er so von den wirklich großen Staatsmännern 

anderer Länder hält. Die dts-Nachrichtenagentur schreibt: 

 Der designierte SPD-Kanzlerkandi-

dat Martin Schulz hat US- Präsident 

Donald Trump scharf attackiert: 

 „Was Trump macht, ist unameri-

kanisch“, sagte er den Zeitungen 

der Funke-Mediengruppe.  

„Die USA stehen doch wie kaum 

ein anderes Land für Aufklärung, 

Demokratie und freiheitliche Wer-

te. Wenn Trump jetzt mit der Ab-

rissbirne durch diese Werteord-  
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nung läuft, werde ich ihm als Kanzler sagen: Das ist nicht die Politik Deutschlands 

und Europas.“ 

Am meisten Sorgen bereite ihm, dass Trump als Reflex auf die Globalisierung 

„Mauern aufbaut und den Rückzug in eine nationalistische Ideologie propagiert“. Auf 

die Frage, ob er Trump oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin mehr 

fürchte, antwortete Schulz: „Wir müssen den Dialog mit beiden suchen.“ Zugleich 

warnte der nominierte SPD-Vorsitzende vor einer raschen Aufhebung der Sank-

tionen gegen Russland. 

„So lange das Minsker Friedensabkommen nicht vollständig umgesetzt ist, kann 

man auch die Sanktionen nicht aufheben“, sagte er. „Wir müssen Putin sehr deutlich 

sagen, dass Russland verpflichtet ist, das Völkerrecht zu respektieren und zu 

verteidigen.“ Schulz appellierte, Deutschland müsse seine besondere Verantwor-

tung für Europa wahrnehmen. 

„Wir stärken Europa als wertebasierte Demokratiegemeinschaft – und leisten damit 

unseren Beitrag für die Welt“, betonte er. „Wir schaffen das Alternativmodell zu dem, 

was wir jetzt in den USA und Russland erleben.“ Deutschland als größtes Land in 

Europa müsse die EU stark machen. 

„Die Fliehkräfte in Europa machen mir große Sorgen“, sagte er. „Der ungarische 

Premier Viktor Orbán zum Beispiel hat in der Flüchtlingspolitik jede Solidarität mit 

Deutschland verweigert – und wird von der Regierungspartei CSU auf eine Klausur 

eingeladen und bejubelt. Das ist ein Affront gegen deutsche Interessen!“ 

Was ist das für eine – leider typisch deutsche Arroganz, die „20-Promille-Mann“ 

keilt nach allen Seiten hin aus und geht dabei auf einen unheilvollen 

Isolationskurs. Gleich drei Länder beschmutzt er mit seinen üblen Worten und 

nun spricht er von „deutschen Interessen“ und von „Deutschland als größtem 

Land Europas“. Das klingt verdammt nach „früher“.  

 Müssen uns die Alliierten bald wieder von einem „Wahnsinnigen“ 

befreien, der den dritten Weltkrieg entfachen will? 

http://www.journalistenwatch.com/2017/02/01/will-martin-schulz-den-dritten-weltkrieg-entfachen/

