CHRISTIAN BUCK "RELOTIUS 2.0" IN SPD-DIENSTEN FÄLSCHT
DREIST DIE HISTORISCHE WAHRHEIT

Auswärtiges Amt erfindet
„Flüchtlings“-Story um Maria und Josef
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die historischen Fakten rund um die
Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef dürften allgemein bekannt sein: Da
Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hatte, um zu ermitteln, wie hoch
in Zukunft die Zahlungen an die kaiserliche Kasse sein werden, reisten die
beiden für den bürokratischen Akt von Nazareth nach Bethlehem. Aber der
frühere Journalist Christian Buck, jetzt Nahost-Direktor des Auswärtigen
Amtes, bastelt daraus eine „Flüchtlings“-Story. Schließlich sind die
Neusiedler ja heutzutage gewissermaßen Teil einer Ersatz-Religion und wir
„schon-länger-hier-lebende“ haben die Hereinflutenden sozusagen als QuasiHeilige anzubeten, denen alle Wünsche zu erfüllen sind. Aber nicht alle
Religionen besitzen einen Anspruch auf Wahrheitsgehalt, und die
„Flüchtlings“-Religion des SPD-gesteuerten Auswärtigen Amtes schon gleich gar
nicht.
Perverserweise bringt der „Relotius 2.0“-Mann von Maas‘ Gnaden durch die
Erwähnung des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA auch noch die mohammedanischen
sogenannten „Flüchtlinge“ ins Spiel, deren Situation er durch seinen
abartigen Tweet mit jener der irdischen Eltern des christlichen Gottes auf
eine vergleichbare Stufe stellt. Ausgerechnet die UNRWA, die Schulen und
Ausbildungsstätten finanziert, die zum Töten von Juden auffordern, auch unter
Berufung auf Hitler.
Die Hamas, die auch ganz gerne mal in Sympathie mit dem nationalsozialistischen Massenmörder an Juden das Ärmchen im 45 Grad-Winkel nach oben
reckt, dürfte ihre helle Freude an dieser Tränendrüsengeschichte haben,
schließlich bekommt ihre Opfer-Märtyrer-Legende der scheinbar von Israel ach
so schlimm „verfolgten Palästinenser“ damit höchste quasi-religiöse Weihen,
bestätigt durch die deutsche Bundesregierung.
Wir erinnern uns: Kaum hatte sich der junge Staat Israel nach einem Beschluss
der Vereinten Nationen 1948 gegründet, überfielen fünf jähzornige Islam-

Staaten das kleine Ländchen von der Größe Hessens, da diese minderwertigen
„Ungläubigen“ korankonform keinen Zentimeter Boden besitzen dürfen, den der
Islam als den seinigen proklamiert. Selbst wenn dieser Anspruch durch nichts
gerechtfertigt ist, wie eigentlich immer bei dieser totalitären Eroberungsund Herrschafts-Ideologie.
Zurück zu Buck. Der Mann ist seit Juli 2018 „Beauftragter für Nah- und
Mittelost und Nordafrika“ im Rang eines Botschafters. Damit steuert er die
Arbeit von vier Referaten des Auswärtigen Amts, und zwar Nahost,
Mittelost/Golf, Maghreb sowie Syrien und Irak. Hinzu kommen 18 Botschaften,
drei Generalkonsulate und ein Vertretungsbüro in einer Region von Nouakschott
bis Teheran, von Beirut bis Sanàa. Vielleicht wollte er sich mit diesem
lächerlichen Tweet ja bei den Mohammedanern der Region beliebt machen, wer
weiß. Vielleicht weiß er es aber auch nicht besser.
Buck ist seit 2005 im diplomatischen Dienst, war seit 2016 Botschafter in
Libyen und davor u.a. ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in
Kabul. Angesichts dieses Blödsinns-Tweets würde er in der freien Wirtschaft
sofort entlassen, in der linksgestörten SPD dürfte er sich damit aber noch
für höhere Weihen empfohlen haben.
Der außenministerielle Quatsch zieht jetzt immer weitere Kreise. Die
Ruhrbarone haben den Mist, abgesehen von dem falschen Vergleich mit den
scheinbar „gottlosen Pegida-Demonstranten“, gut auf den Punkt gebracht:
Das soll auf die Weihnachtsgeschichte anspielen. Der Vergleich ist
allerdings äußerst windschief. Einen derartigen Schindluder mit der
Entstehungsgeschichte der Christenheit treiben sonst nur gottlose
Pegida-Demonstranten.
Wir haben den Tweet des Ministerialbeamten mit den Evangelien
verglichen.
– Maria und Josef reisten anläßlich Volkszählung von Nazareth nach
Betlehem. Heimatvertriebene waren sie nicht.
– Maria und Josef als Juden ohne Fluchthintergrund würden sowieso
nicht unter die Zuständigkeit der UNRWA fallen.
– Der Stall, in dem die Krippe, stand wurde nicht von einer UNOrganisation gestellt.
– Die Sterndeuter aus dem Morgenland haben dem kleinen Jesus sicher
ihre Aufwartung gemacht. Aber der einzige König in dieser
Geschichte veranlasste einen Kindermord. Keine sonderlich kluge
Politik.
Auf Twitter geht es auch rund. Dem früheren Redaktionsvolontär der
Oberbadischen Zeitung und Redaktionsmitglied der Weiler Zeitung, promovierten
Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und jetzigen Diplomat,
dessen höchster Chef Außenminister Heiko Maas ist und dazwischen nur noch ein

Staatssekretär steht, wird kräftig eingeschenkt. Der störrische Christian
Buck erkennt in seinem Tweet aber keinen ahistorischen Blödsinn, sondern
faselt etwas von „missverständlich“:
„Einige Ihrer Reaktionen zeigen: Dieser Tweet war offenbar
missverständlich. Das bedauere ich und bitte um Nachsicht.“
Setzen sechs, Buck. Löschen wäre besser gewesen. Daher keine Nachsicht,
sondern Feuer frei. Jetzt bricht der Shitstorm so richtig los. Hier einige
der zutreffenden Kommentare der völlig berechtigten Empörungsflut auf
Twitter. Beste Unterhaltung ist garantiert:

