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Was für Worte aus Barbarien, während Frau Merkel so langsam merkelt, dass der momen-
tane Vorsprung der Unionsparteien in den Umfragen und Sonntagsfragen nur zu rasch
dahinschwinden kann. Vor allem, wenn Kanzlerdarsteller Gerhard Schröder erst einmal
seine besondere Medienkompetenz ausspielt, also seine schauspielerische Befähigung, sich
so in der Glotze darzustellen, dass vielen trotz jahrelangen Schwindels nur noch schwinde-
lig wird. Und deshalb stellt Frau Merkel auch gerade ein so genanntes »Kompetenzteam«
zusammen, sicherlich keine leichte Aufgabe.

Der bayerische MinisterpräsidentEdmund Stoiber, dessen Kernkompetenz in sumpfigen Bierzelt-
auftritten und klaffenden Wortfindungsstörungen zu bestehen scheint, steht bei solchem Suchen
nach »Kompetenz« allerdings etwas außen vor, wenn sich das Wort »Kompetenz« nicht als reine
Farce entpuppen soll. Immerhin scheint erdasselbst zu bemerkeln, und so hat er mal wieder eine
bemerkelnswerte Rede gehalten, dervorherige Kanzlerkandidatder Unionsparteien.

Und in dieser Rede drosch er unverhohlen auf das neubundesdeutsche Anschlussgebiet ein, auf
Neufünfland, auf die Zone, auf den näheren Osten, auf die ehemalige DDR. Das heißt vielmehr,
er drosch auf die dort lebenden Menschen ein. Und zwar mit Worten, wie sie nur ein strammer
CSU-Bayer von sich geben kann, kurz nachdem er die salzigen Krumen seiner Brez’n mit einem
ordentlichen Schluck aus dem Maßkrug die Kehle heruterspülte. Mit so einem leckeren hellen
Augustiner redet’s sich ja auch gleich viel flüssiger, das versteht jeder, der die bayerische Le-
bensart kennt. Und es redet sich auch gleich viel blöder. Das weiß auch jeder, der mal ein paar
Jährchen in Bayern weste.

Und so sagte er unter völligem Denkverzicht, und wohl auch ohne die für ihn so typischen »äh«-
Laute und langen Pausen, sondern so ganz frei von der zirrhose-gefährdeten Leber hinweg im
landmannschaftlich üblichen Stile, dass es ja überhaupt nicht angehen könne, dass diese frustigen
Saupreiß’n aus’er DDR mit ihren Kreuzen, die sie so unkatholisch unheilig bei der SED, sorry:
PDS, sorry: Linkspartei schlagen, die kommende Bundestagswahl entscheiden könnten.

Ja, lieber Herr Ministerpräsident, es ist schon ein Kreuz mit der Demokratur. Der Aufkauf der
DDR war ja unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch in Ordnung; damals, als die Vertreter
der Unionsparteien unter ihrem »ehrenwerten« Doktor Kohl die dort lebenden Menschen mit den
Lugreden von schönen blühenden Landschaften verkohlten und sich dabei fast so aufführten wie
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die ersten Europäer in Amerika, die Gold gegen Glasperlen eintauschten. Was für ein Geschäft
für die wild gewordenen Horden von Versicherungsvertretern und Verbrauchtautoverkäufern!

Nur das Wahlrecht hätte man den Ossis lieber nicht geben sollen, nicht wahr, Herr Minister-
präsident? Schon ’n bisserl deppert, dass man bei dieser geldwerten Expansion des deutschen
Wirtschaftsraumes die dort lebenden Menschen »mitvereinigte«, diese ganzen rotsockigen So-
zen, nich’? So ’ne Kolonie im Osten, die wäre wohl eher nach Ihrem Herzen gewesen, Herr
Stoiber? Das ist schon ein echterHaken an der Demokratie, dieseKreuze, die dabei so gemacht
werden!

Und endlich verstehe ich, warum die CSU ausgerechnet den Buchstaben »D« nicht in ihrem
Parteinamen trägt. Und angesichts solcher hirnfreier Reden mitten im Wahlkampf stelle ich mir
wieder einmal die Frage, ob’s eigentlich Menschen gibt, bei denen das bewährte Bolzenschuss-
gerät sein Ziel verfehlen könnte. Natürlich der Vorsicht halber nur im Konjunktiv. Sonst falle ich
noch unter eines ihrer zukünftigen »Sicherheitsgesetze« und werde von einem ihrer gewaltbesof-
fenen Schergen in vorbeugenden Sicherheitsgewahrsam genommen, unter dem blutroten Jubel
der Bild-»Zeitung«.

Man wird’s hoffentlich gehört haben, was sie sagten. Im Osten wie im Westen. Denn eine zu-
künftige Kanzlerin Merkel wird wohl kaum umhin kommen, entweder Ihnen oder einem Ihrer
beflissensten Speichellecker aus einer Partei ohne »D« einen Ministerposten zuzuschanzen. Und
wenn die Unionsparteien gar eine absolute Mehrheit im Bundestag erringen sollten, dann werden
Sie vielleicht noch Außenminister, obwohl Sie nicht einmal richtig Deutsch können. Schön, dass
man jetzt weiß, was man da hat.

Aber dennoch, ich bin Ihnen mit Ihrer ganzen unbeholfenen, bajuwarisch-tapsigen, powerig-
patzigen Art zu Dank verpflichtet. Noch vor vier Wochen schien der Wahlausgang eine klare
Sache zu sein, aber so langsam erhält dieses traurige Schauspiel wenigstens ein gewisses Span-
nungsmoment. Machen Sie bitte weiter so, Herr Ministerpräsident! Und: Prost!
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