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Passende Platzierung
André Tautenhahn · Tuesday, December 4th, 2012

Die Onlineredaktion der Tagesschau hat mal wieder eine perfekte Platzierung der
Nachrichten vorgenommen. Ganz oben natürlich die Mutti, die heute einen klaren
Kantersieg einfahren konnte.

Sie kommentierte ihre Wahl mit den Worten, “jetzt aber ran an den Speck”. Ob man
das auf griechisch übersetzen kann? Jedenfalls meinte die rhetorische
Ausfallerscheinung der Union mit Speck wohl die anstehende Wahl in Niedersachsen.
Nur als Wahlkämpferin taugt Merkel noch weniger. Jeden, den sie offen untertstützte,
stürzte kläglich. Sarkozy, de Jager, Mappus, Turner und bald auch McAllister?
Letzterer klammert sich in seiner Verzweiflung nicht an den eigenen Schottenrock,
wohl aber an den gleichnamigen Zipfel des wandelnden Hosenanzugs. Die
niedersächsische CDU stehe wie eine eins hinter der großen Anführerin. Der
“Rücktritt” des Ministerpräsidenten kam überraschend. Das Wahlergebnis der alten
zur neuen CDU-Vorsitzenden bestätigte aber den Trend zur blinden und
bedingungslosen Gefolgsamkeit.
Merkel selber riss die Delegierten während ihrer Rede wohl im Geiste von den Sitzen,
denn im Saal war es sichtlich ruhig. Sie lobte Märkel, abgeleitet von Angela
Marktkonform, und führte die niedrigen Arbeitslosenzahlen als Begründung an. Ihre
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Regierung sei die Beste seit der Vereinigung. Zur höchsten Staatsverschuldung aller
Zeiten gab es nichts zu sagen. Wahrscheinlich gehört dieser Punkt unter die Kategorie
“erfolgreiche Wirtschaftspolitik”.
Auf dem Parteitag der CDU gab es wenig Geistreiches. Dafür schwebte scheinbar ein
schwarz-grünes Gespenst über der Veranstaltung. Ob die FDP den Iran mit dem
Abfangen der feindlichen Drohne beauftragt hat, ist nicht überliefert. Deppendorf
meinte nur, dass das Thema allenfalls auf den Gängen im Saal besprochen wurde. Die
Standleitung der ARD zum Flurfunk ist echt beeindruckend.
Was uns zum Verlierer des Tages führt. Eingezwängt zwischen dem Dax und der
Zeitgeschichte sowie zwischen dem gescheiterten Steuerabkommen mit der Schweiz
und der gescheiterten Bankenaufsicht befindet sich Peer Steinbrück, über den man
erfährt, dass er kurz vor seiner offiziellen Nominierung zum Kanzlerkandidaten der
SPD noch einen Vortrag bei einer kleinen schweizerischen Privatbank halten wird.
Das war halt so abgesprochen. Während also das Steuerabkommen gestorben ist und
die Bankenaufsicht weiter versagt, der Dax auch keine gute Figur abgibt und die
Nachrichten von vor 20 Jahren, na ja, von gestern sind, grinst der Steinbrück der
Gegenwart, das bedauerliche Schicksal der SPD, ohne Blumen aus einem Bild.
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