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Sehr geehrter Herr Schulz,

ich entnehme den Presseberichten, dass Sie sich mehr für die sozialen Probleme 
unseres Landes einsetzen möchten. Das freut mich sehr. Dieses Thema und die 
verlorene Glaubwürdigkeit der Politiker ist der Schlüssel für einen Wahlerfolg. Das 
verlorene Vertrauen ist das größte Problem. Gerade die SPD hat jeden sozial 
denkenden Menschen systematisch enttäuscht. Nicht nur in der Landespolitik, 
sondern beispielsweise auch im Gemeinderat von Heilbronn, also an der Basis. 
Selbst wenn Sie nun im Höhenflug sind, so einfach ist das nicht. Einen zerplatzten 
Luftballon kann man nicht flicken.

Ich habe mich die ganzen Jahre gewundert, wie fern die SPD von den Problemen ist,
die wir haben. Es wäre doch ein Kinderspiel gewesen, wenn sich die SPD im Raum 
Nordwürttemberg und Baden auf die Seite der Gegner des unsozialen Projektes S21 
gestellt hätte. Das Gegenteil war der Fall und ist es noch. Und somit hat Ihre Partei 
viel Potential verspielt. Wie soll man Ihnen zukünftig vertrauen? Über die Gründe, 
warum ich S21 als ein unsoziales Projekt ansehen, sollten Sie sich bitte genauestens
informieren. Wenn Ihnen diese Informationen fehlen, dann machen Sie weiter wie 
bisher und unterstützen damit Bewegungen, über die Sie sich hinterher in Talkshows 
aufregen dürfen.

Ich bin neben anderen Gruppierungen auch Mitglied in der Europa Union und im 
Verein Mehr Demokratie. Wie kann es sein, dass Sie nach Wallonien reisen, um die 
demokratisch gewählten Politiker von der Ablehnung des undemokratischen CETA-
Abkommens abzuhalten? Dieser Eingriff hat Sie in meinen Augen schwer beschädigt.
Und auch Ihre Nähe zu Juncker, der kundgetan hat, wie man uns Wähler 
überrumpelt. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Ausspruch bekannt ist. 

Ich möchte gerne Ihre Antwort den sozialen Bürgerbewegungen mitteilen, in denen 
ich aktiv bin.

Mit freundlichem Gruß

Volker Teichert, Schickhardtstraße 22, 74076 Heilbronn

Martin Schulz
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin


