
Eine Woche Bundeskanzler – was ich tun würde!

Es gibt viel Leid auf dieser Welt, das kein Bundeskanzler, kein Präsident und nicht einmal ein 
Kaiser zu stoppen vermag. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die man aufhalten, verändern 
kann, wenn man etwas tut, und nicht nur im Bundestag sitzt und die neueste, vielleicht sogar 
unnötige Reform verabschiedet. 
Ich als Bundeskanzlerin könnte keine Wunder verbringen, Kriege stoppen oder das Ozonloch 
stopfen – ebenso wenig wie jemand anderes – doch ich würde etwas zum Positiven verändern.
Als erstes würde ich mich um die Schulreform kümmern. Ich kann Vektoren berechnen, 
Figuren zentrisch strecken, Coulomb und Ampere berechnen, aber weder Socken stopfen, 
noch Knöpfe annähen oder gar mehr als Spaghetti kochen. In der Schule sollten die Schüler – 
übrigens geschlechtsübergreifend – Dinge lernen, die sie im wahren Leben brauchen und 
weiterbringen.
Auch Hartz IV-Familien würden auf meine Hilfe zählen können, allerdings nicht in Form 
einer Erhöhung der finanziellen Zuwendungen. Es ist schwierig festzustellen, ob jemand 
unverschuldet in diese Lage gekommen ist oder seit der 7. Klasse den Berufswunsch des 
Hartz IV-Empfängers hegt. Deshalb sollten arbeitslose Eltern eine Art Ausweis erstellen 
lassen können, der es ihren Kindern ermöglicht, günstiger in den Sportverein beitreten zu 
können, Nachhilfe für wenig Geld zu erhalten oder ein Musikinstrument zu erlernen, damit 
die Talente – gerade von ärmeren Kindern – und nicht etwa der Alkoholismus der Eltern 
gefördert wird. Denn letztendlich bezahlt der Steuerzahler die Arbeitslosigkeit.
Natürlich muss auch über die Umwelt gesprochen werden. Einfache Maßnahmen, die jeder 
Bundesbürger in ganz Deutschland oft nur mit einem Knopfdruck ausführen kann, sollten 
gefördert werden, damit meine ich banale Dinge wie das Abdrehen des Wasserhahns während 
des Zähneputzens; Dichtungen, die tröpfelnden Wasserhähnen ein Ende bereiten oder 
Mülltrennung. Aber auch Solaranlagen, Wärmespeicher- und Dämmung oder 
Fensterabdichtung sollte gefördert und für alle zugänglich gemacht werden.
Etwas, worüber ich noch sprechen möchte, ist das Geld. Es ist nicht richtig, dass Manager 
Topgehälter bekommen, wohingegen Menschen, die wirklich harte Arbeit leisten, oftmals an 
der Armutsgrenze leben. Dazu zählen für mich auf jeden Fall Altenpfleger, die alte Menschen 
pflegen und sie auf ihren letzten Jahren bis hin zum Tod begleiten und sich um sie kümmern. 
Ebenso wenig ist es in Ordnung, dass in vielen Betrieben und Berufen – trotz dem Verbot im 
Grundgesetz  – Männer mehr verdienen als Frauen. Gleichberechtigung scheint weiter 
entfernt als gedacht, und Emanzipation ist nur ein leeres Wort? Ein Thema, das mir persönlich 
sehr am Herzen liegt. 
Wie Sie sehen, hätte ich eine Menge guter Ideen. Diese durchzusetzten ist schwieriger, als zu 
versprechen, dies zu tun. Ein Phänomen, mit dem jeder Bundeskanzler, aber eigentlich jeder 
Politiker und jeder Bürgermeister betraut ist. Das gehört zum Job.
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