„AUCH IM NAMEN MEINER LANDSLEUTE“

Steinmeier gratuliert schon
wieder den Todfeinden Israels
Von REALSATIRE | Deutschland ein Irrenhaus, und bei FrankWalter Steinmeier residiert die Zentrale! Der Bundes-Uhu hatte
vor wenigen Tagen noch heftig beteuert, dass er in diesem Jahr
– anders als im Vorjahr – dem Iran nicht zur Islamischen
Revolution gratulieren werde. Jetzt hat er es doch getan,
angeblich „versehentlich“. Die Mullahs lachen sich
wahrscheinlich scheckig.
Offenbar weiß im Schloss Bellevue die linke Hand nicht, was
die rechte tut. Anders ist es nicht zu erklären, dass der
Riesenapparat mit Unmengen hochbezahlter und teurer beamteter
und angestellter Mitarbeiter offenbar nicht viel anders
funktioniert als eine
Dönerbude an der Ecke, in der Chef
Buletten statt Döner ausgibt.
Was war passiert? Nachdem
seinen Gruß- Kotau „auch im
mörderischen Regime gemacht
Jahr unvorteilhaft, weil er
seit Monaten im Iran rumort.

Steinmeier im vergangenen Jahr
Namen meiner Landsleute“ vor dem
hatte, schien es ihm in diesem
Gegenwind bekommen hatte und es

Sozialistisch clever wie Frank-Walter ist, ließ er seinen

Apparat dennoch ein Glückwunschtelegramm fertigen – „auf
Vorrat“, man weiß ja nie, ob man seine Meinung aus
staatspolitischer Verantwortung noch ändern muss.
Dieses Telegramm wurde schon mal an die deutsche Botschaft in
Teheran gesandt. Es sollte an die Mullahs abgesandt oder eben
in die Botschaftstonne getreten werden, je nachdem, wie
Steinmeier im letzten Moment zu entscheiden beliebte. Solche
Last-Minute-Entscheidungen hat er angeblich im Amt verfügt.
In der Botschaft liest man offenbar aber keine deutschen
Zeitungen. Dort schickte man das Glückwunschtelegramm
eilfertig bereits am 5. Februar an den Ayatollah, obwohl der
Bundespräsident erst am 7. Februar entscheiden wollte, ob er
diesem „auch im Namen meiner Landsleute“ gratulieren wollte.
Diesen Text hatte Steinmeier im vergangenen Jahr abgesetzt.
Als man das schwere Organisationsversagen bemerkte, wurde es
noch peinlicher, wie Bellevue jetzt einräumen musste.
Der
Botschafter in Teheran habe daraufhin die iranische Seite
unterrichtet, dass es in diesem Jahr kein Telegramm des
Bundespräsidenten geben werde „und dass die versehentliche
Übermittlung eines Textes ohne die abschließende Billigung des
Bundespräsidenten erfolgt ist“.
Unbeantwortet ist damit aber immer noch die Frage, warum
Steinmeier tagelang in den Medien beteuerte, diesmal einen
Glückwunsch an die Todfeinde Israels unterlassen zu wollen,
wenn er doch heimlich einen Glückwunschtext anfertigen ließ.

