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Steinmeiers Neue Heimat
Die Innere Einheit geht nur an Feiertagen.
von Ulrich Gellermann.
Steinmeier? Steinmeier? Kennen Sie nicht? Verständlich. Man hatte den Eindruck gewonnen, dass
der Mann nach dem 12. Februar 2017 verschwunden war. Denn da wurde er von einer scheinbar
bunten Mischung aus CDU, SPD, GRÜNEN und FDP zum Bundespräsidenten gewählt. Und dann
war er weg. Jedenfalls aus der Öffentlichkeit. Spielte er hinter den Mauern des Schlosses Bellevue
Skat? Arbeitete er an Putschplänen zum Sturz Angela Merkels? Oder schrieb er Tipps für Martin
Schulz, so von Sozialdemokrat zu Sozialdemokrat, denn auch Steinmeier hatte mal für den KanzlerJob kandidiert, er wusste wie man verliert. Falsch. Alles falsch. Steinmeier saß schon seit Monaten
an seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit. Und als man sie dann hörte oder las, die Rede,
wünschte man ihm doch ein paar nette Skatrunden auf Staatskosten.
Um die innere Einheit unseres Landes macht sich der Bundespräsident Sorgen. Um die Einheit der
Kinder ohne Pausenbrot mit den Kindern, die ihren ersten Brillanten für´s Ohr schon zum
Schulstart bekommen? Um die Einheit der Kunden bei der Kaviar-Verkostung mit den Kunden, die
an den Märkten nach abgelaufenen Lebensmittel-Packungen für umsonst fragen? Um die Einheit
der Rolex-Sammler und der Pfandflaschen-Sammler? Was verdammt soll die verbinden? „Das
freie und gleiche Wahlrecht verbindet uns – und das spüren wir jedes Mal, wenn wir mit unseren
Nachbarn in der Schlange vor der Wahlkabine stehen“, antwortet Steinmeier. Er, der von einer
übergroßen Koalition aus Dienstwagen-Fahrern ins Amt gehievt wurde, spürt eine Verbindung zu
denen, deren Recht der Wahl immer aufs Neue durch beliebige Koalitionen entwertet wird? Da
muss er aber feine Sinne haben. So feine Sinne, dass sie sogar ins Internet reichen. Denn er
erspürt selbst „Mauern rund um die Echokammern im Internet“. Die gepolsterten Mauern rund um
die Chefetagen der Medien, die immer nur nur das gleiche Echo auf den Regierungssprecher
herstellen, können ihm nicht auffallen. Denn was er dort sieht, liest oder hört, das könnte auch von
ihm formuliert sein.
Und weil ihm die hundertfache Wiederholung des Wortes „alternativlos“ einfach nicht auffallen will,
weil ihn das nicht wütend macht, da fällt ihm lieber ein, „dass Wut am Ende die Übernahme von
Verantwortung nicht ersetzt.“ Gerade in diesen Tagen wird wieder viel Verantwortung
übernommen: Immer gern und auch in Jamaika: Regierungsverantwortung. Das ist die
Verantwortung, die sich in Posten und Pöstchen auszahlt. In Diäten und Pensionen. Die
Verantwortung für eine Mörderbande namens NSU, eine Bande die durch unsere Heimat tobte, um
unsere Erde mit Blut zu besudeln. Feige, hinterhältig, noch bis in den Gerichts-Saal eine Mischung
aus blöd und auch noch stolz darauf. Verantwortung? Unmittelbar nach Steinmeiers Rede tagten
jene Geheimdienste, die rund um die NSU-Mörder 40 V-Männer und V-Frauen platziert hatten. Hat
jemand von diesen Dienstgesichtern, diesen Fleisch gewordenen Sicherheits-Risiken, auch nur
einer irgendeine Verantwortung übernommen? Nein. Wie ihr Hätschelkind Tschäpe, ihre mit der
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Steuergeld-Flasche groß gezogene Freizeit-Agentin, plädieren sie schon jetzt auf nicht schuldig.
„Diesem Land anzugehören, bedeutet Anteil an seinen großen Vorzügen, aber eben auch an
seiner einzigartigen historischen Verantwortung.“ Da ist sie wieder, die Verantwortung. Millionen
und Abermillionen Tote sind im Ergebnis des von Deutschland losgetretenen Weltkrieges zu
betrauern. Wer diese Verantwortung als Erbe bekommen und begriffen hat, der müsste jene
deutschen Soldaten, die sich in fremden Ländern herumtreiben, schnellstens nach Hause holen,
müsste die Rüstungsindustrie in Acht und Bann tun, statt ihren Vertretern auf Empfängen des
Präsidialamtes freundlich die Hände zu schütteln. Einmal, fasst unversehens, nähert sich
Steinmeier der Wirklichkeit, da hat er einen aus dem Osten getroffen und der sagt ihm: "Mein
Betrieb ist pleite, mein Dorf ist leer. Es ist ja gut, dass Ihr Euch um Europa kümmert – aber wer
kümmert sich um uns?" Doch dieser kurze Blick auf eine unliebsame Realität wird sogleich in die
Belanglosigkeit versendet: „Das hören wir nicht gern an einem Feiertag.“ Als ob die Sorte
Steinmeier das an Werktagen gern hören wollten.
„Wo Heimat ist, da gibt es viel zu erzählen“, erzählt uns Steinmeier in der Feiertags-Rede und
erzählt und erzählt. Das Wort Heimat kommt allein 19 Mal in seinem Manuskript vor. Flugs will die
CDU daraufhin ein Heimat-Ministerium einrichten. Warum nicht gleich ein HeimatschutzMinisterium wie die USA. Diesen von George W. Bush gegründeten Staatssicherheitsdienst,
dessen Kraken-Arme bis heute in jeden privaten Computer langen. Die grausige verbale Nähe zum
„Thüringer Heimatschutz“, dem Geburtshelfer des NSU, muss den USA-Schützern nicht auffallen,
bei Steinmeier ist der Blick auf solche Ähnlichkeiten durch eine stattliche Apanage und durch einen
luxuriösen Dienstsitz verstellt.
Wer ein Ministerium für die Heimat braucht, der hat keine. Das gilt auch für Frank-Walter
Steinmeier, den Architekten der Agenda 20/10, der den Arbeitslosen im Land eine neue Heimat in
den Job-Centern verheißen hat. Da sitzen sie nun in den Wartesälen und warten auf eine Heimat,
die ihnen Arbeit gibt. Nicht Almosen und auch nicht Geschwätz.
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