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Erdbeben mit unterschiedlichen Wirkungen
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Gestern hatte ich keine Zeit, mich mit dem politischen Erdbeben in Berlin von Anfang
dieser Woche zu beschäftigen. Und es war gut so, denn heute morgen hörte ich im
Radio, dass an das im Januar von einem echten Erdbeben zum großen Teil zerstörte
Land Haiti bis jetzt noch immer kaum finanzielle Hilfen geflossen sind. Allein Brasilien
hat eine erste Tranche von 55 Millionen Dollar überwiesen. Allerdings wurde auf der
großen Geberkonferenz Ende März in New York von der internationalen Gemeinschaft
ein Hilfsvolumen von fast zehn Milliarden Dollar beschlossen. Und aus Deutschland
konnte man zu diesem Zeitpunkt immer wieder hören, dass das Niebelsche
Abwicklungsministerium die Hilfen für Haiti wieder und wieder aufgestockt habe.
Offensichtlich wurde die Freigabe der dringend benötigten Mittel nie erteilt. Warum?
Für die notleidenden Banken, die sich schon wieder über fette Gewinne freuen,
werden Eilgesetze binnen einer Woche verabschiedet und Milliardenhilfen einfach so
durchgewunken, weil vom Euro unser aller Schicksal abhinge, so die Kanzlerin. Zum
Verbleib der Millionen, die für die Erdbebenopfer in Haiti vorgesehen waren, hört
man derweil nichts mehr. Dirk Niebel turnt lieber in Afghanistan herum und erklärt
deutschen Journalisten via Telefon das Taliban-Aussteigerprogramm. Das kann er ja,
denn früher saß der Niebel noch selbst als Vermittler in einer Arbeitsagentur.
Aber was interessiert uns das ferne Haiti, Deutschland braucht einen neuen SuperPräsidenten. Das Casting läuft auf Hochtouren. Einer nach dem anderen wird von der
Jury rausgewählt. Nachdem sich Zensursula nun einen Tag darin sonnen durfte, von
schleimenden Journalisten mit der Kandidatur in Verbindung gebracht zu werden, ist
sie heute wieder weg vom Fenster. Wahrscheinlich hat sie die Töne nicht getroffen!
Jetzt soll angeblich Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff auf der Pole
Position stehen, um das Ticket nach Berlin zu lösen. Das passt dann auch wieder.
Denn unser Kuschel-Wulff ist ja auch bekannt als der “Air Berlin Upgrader”.
Widerstandslos nahm Ministerpräsident Wulff es hin, dass die Fluggesellschaft ihn
und seine Familie auf einem privaten Flug nach Florida kostenlos in die BusinessClass versetzte. Später gab der Ertappte dann zu, gegen das Ministergesetz des
Landes Niedersachsen verstoßen zu haben. Eine Sanktionierung des Verstoßes lehnte
der Landtag letztlich ab. Warum es dann eigentlich eines Gesetzes bedarf, dass das
Verhalten von Ministern regelt, bleibt bis heute ungeklärt.
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Doch denken wir den Feiertagsspaß der Berliner Politstrategen mal zu Ende. Wenn
Wullf den Weg des persönlichen Upgrades ginge, wer kommt denn dann nach
Hannover? Hilfe, Jürgen Rüttgers, weil die SPD in NRW jetzt endlich mit der FDP
reden darf? Dann hätten wir als Niedersachsen aber richtig die Arschkarte gezogen.
Erstens müssen wir heute alle arbeiten, während der große Rest des Landes
Fronleichnam feiert. Und zweitens erschiene den Niedersachsen dann nicht der Leib
Christi, sondern der leibhaftige Arbeiterführer Jürgen Rüttgers. Das wäre dann aber
mal ein absurdes Hostienwunder.
Aber seien wir doch ehrlich, schlimmer kann es doch nicht mehr werden?
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