
Ohne Berührungsängte: McAllister gestern in der S-Bahn. Foto
Stephan

Nachrichten

In der S-Bahn mit dem Ministerpräsidenten
David  McAllister  auf  dem  Weg  von  Buxtehude  zur  Kanzlerin  nach  Berlin:

"Mensch, Sie kamen mir gleich bekannt vor"

LANDKREIS.  Der  Anruf  kam überraschend:  Ob  wir  den Ministerpräsidenten in der
S-Bahn treffen wollen, fragte am Donnerstagmorgen die Staatskanzlei an. Um 13.55 Uhr
sollte Abfahrt in Buxtehude sein, doch David McAllister musste sich auf dem Weg zur
Merkel-Runde in Berlin erst einmal gedulden. Verspätung der Bahn.
Weil er nach seinem Termin in Jork den sicheren Weg durch den Schnee wählen wollte,
kam die spontane Idee mit  der  S-Bahn,  die dann auch noch zum Plausch mit  dem
TAGEBLATT zu nutzen war.
Kaum einer  der  wartenden Reisenden nahm in der  kalten Buxtehuder  Bahnhofshalle
Notiz von dem Herrn im dunklen Mantel mit dem roten Aktenordner unterm Arm. Seine
Personenschützer blieben ebenso unerkannt. Erst später in der Bahn beim Fotografieren
erinnerten sich zwei Sitznachbarn: "Mensch, Sie kamen mir gleich bekannt vor."
David McAllister  wollte vom TAGEBLATT erst  einmal eine Zustandsbeschreibung der
politischen Lage im Landkreis  -  unter  besonderer  Berücksichtigung der  CDU.  Seine
Fragen ließen viel Detailkenntnis erkennen.

"Unaufgeregt",  so beschreibt  er umgekehrt die Lage der Regierenden in Hannover.  Der Übergang von Christian Wulff  zu ihm sei vor fünfeinhalb
Monaten ziemlich nahtlos und ruhig vollzogen worden.  "Verlässlichkeit",  das Wort  hatte er  bereits als Fraktionschef  gerne in seinem Vokabular.
McAllister  punktet  ohne Allüren,  der  40-Jährige ist  zwar  politisch mit  seinem Vorgänger  Christian Wulff  auf  einer  Linie,  als Typ aber  eher  das
Gegenteil, denn die präsidiale Aura seines Vorgängers ist ihm fremd.
Zum Wochenbeginn war er  in Afghanistan,  in Begleitung von Verteidigungsminister  Karl-Theodor zu Guttenberg -  bei der Tour,  an der auch die
Ministergattin Stephanie teilgenommen hat, was derzeit die Bonner-Politbühne bewegt. McAllister in seiner feinen Umschreibung: "Als ich am Freitag
erfahren habe, wer dabei ist,  wusste ich, das dies auf erhebliche mediale Resonanz stoßen wird." Inhaltlich sei festzustellen, dass die Soldaten
ausnahmslos angetan waren.
Der Blick auf die Uhr ließ den Ministerpräsidenten "unaufgeregt" bleiben. Die "Verlässlichkeit" der Bahn ließ mit zehn Minuten Verspätung (S-Bahn und
IC gleichermaßen) sogar noch Zeit für einen Cappuccino im Hauptbahnhof. Der Ministerpräsident zahlte selbst. (wst)
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