Gerechtigkeit für Georg Nüßlein!

Von WOLFGANG HÜBNER | Es gehört schon immer zu den Vorzügen der Christlich
Sozialen Union, das Politische mit dem Geschäftlichen in eine profitable
Verbindung bringen zu können. Denn in Bayern geht es zwar auch nicht immer
christlich, aber stets besonders menschlich zu. Und zum Menschsein in
christlichen Parteien ist ein gesunder Erwerbssinn für die Karriere gewiss
nicht hinderlich.
Es sollte deshalb nicht wundern, wenn der Gesundheitsexperte der CSUBundestagsfraktion die Corona-Konjunktur dazu genutzt hätte, für sein
selbstloses politisches Wirken zur Rettung des deutschen Volkes vor dem
Todesvirus auch ein kleines Extrageschäft zugunsten der eigenen
Altersversorgung getätigt zu haben.
Selbstverständlich gilt aber auch nach der Aufhebung der Immunität von Georg
Nüßlein die Unschuldsvermutung, schließlich ist er ja kein verachtenswerter
AfD-Politiker. Und selbst wenn sich bestimmte Verdachtsmomente der
Ermittlungsbehörden demnächst bestätigen sollten: Ist es etwa nicht
verdienstvoll und ganz im Sinne seines unermüdlich den Virus bekämpfenden
Parteichefs Markus Söder, sich im Handel mit Atemschutzmasken gegen die
Seuche engagiert beteiligt zu haben?
Und kann Nüßlein wirklich zugemutet werden, ohnmächtig immerzu mitansehen zu
müssen, wie der Gesundheitsminister von der Schwesterpartei zwar absolut
nichts auf die Reihe bekommt, aber offenbar eine sauteure Immobilie nach der
anderen in seinen Besitz bringt?
Sowas kann nicht nur einen wie Nüßlein in die Verbitterung treiben. Wie
gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung.
Doch falls sich die bösartigen Erwartungen der ewig bayernfeindlichen
Nordlichter bestätigen sollten und der Gesundheitsexperte im so
systemwichtigen Maskengeschäft tatsächlich ein wenig geschummelt hat: Im
ewigen Merkel-Lockdown kann schließlich auch ein CSU-Politiker mal die
Kontrolle über seine Kontoauszüge verlieren. Himmel Herrgott Sakra, haben wir
keine größeren Probleme?
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