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Umfrageritis mit den Grünen
André Tautenhahn · Sunday, April 17th, 2011

Das Meinungsforschungsinstitut emnid will herausgefunden haben, dass Joschka Fischer der
geeignetste Kanzlerkandidat der Grünen sei. Mal abgesehen davon, dass sich so eine Frage derzeit
überhaupt nicht stellt, meint emnid…

Dabei wäre Fischer einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Emnid zufolge der geeignetste Kanzlerkandidat der Grünen. Emnid befragte am
vergangenen Donnerstag insgesamt 502 Personen. Auf die Frage, wer der beste
Kanzlerkandidat für die Grünen wäre, belegte der 63-Jährige mit 17 Prozent Platz
eins.

Quelle: Stern
Fischer bekräftigte aber via Bild am Sonntag, kein Interesse an dem Job zu haben.

„Eine Rückkehr des Joschka Fischer in die Politik ist ausgeschlossen.“

Quelle: BamS
Denn für eine Rückkehr hat er sich als Berater in der freien Wirtschaft längst eingeschlossen. Er ist
inzwischen politischer Berater bei den Energieversorgern RWE und OMV. Den Großkonzernen
BMW und Siemens steht er ebenfalls beratend zur Seite wie auch dem Handelsriesen Rewe. Diese
Tätigkeiten nimmt der Ex-Außenminister sicherlich nicht umsonst war und auch sonst dürften
seine Engagements für Banken wie Goldman Sachs, Denkfabriken wie das European Council on
Foreign Relations oder für die Beraterfirma der ehem. amerikanischen Außenministerin Madeleine
Albright The Albright Group LLC sehr lukrativ sein.
Warum sollte er also in die Politik zurückkehren wollen oder sollen? Für die eigene Karriere muss
er nichts mehr tun. Er muss sich nicht mehr neu erfinden, um im Zirkus zu bleiben. Er muss sich
nicht mehr vom Fundi zum Realo wandeln, um grüne Grundüberzeugungen brutal über Bord
werfen zu können. Für ihn ist der politische Teil seiner Karriereplanung bereits beendet. Nun ist
Erntezeit. Wer hätte das gedacht, vom Schulabbrecher und Revoluzzer mit militanten Zügen, über
den Minister in Turnschuhen, der das Wort „Arschloch“ in die parlamentarische Debatte einführte,
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bis hin zum Außenminister und Vizekanzler einer rot-grünen Bundesregierung, die in Kriege zog
und den größten Kahlschlag des Sozialsystems zu verantworten hat.
So einer muss sich nicht mehr um politisches Gewicht bemühen, um nachher dick ins Geschäft zu
kommen.
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