Lucking zurück 2013
Zweitausenddreizehn haben wir nun überstanden,
doch wir sind mutig, und wir sehn noch mal zurück:
Da kam die Würde manches Mal sehr schnell abhanden.
Mal hat man Pech, und mal ham andre einfach Glück.
Im Januar, als Frau Bettina Wulff sich trennte –
na, endlich geht es ihrem Mann auch einmal gut! –
begann die Königin von Holland ihre Rente –
oder war’s doch nur Hape Kerkeling mit Hut?
Im Februar trat Frau Schavan zurück vom Doktor und vom Amt,
als sie das Vertraun der Kanzlerin gekriegt.
Ausgerechnet Rosenmontag danke ab von seinem Thron
der ulkigstangezog’ne Staatschef Benedikt.
Im März dann alle Kardinäle einzuschließen
und auf ’ner ganzen Insel Banken zuzusperr’n,
es ist ja nützlich, daß wir beides machen ließen –
doch nur paar Tage bringt das nichts, ich sag’s nicht gern!
Wenn ich in den April zweitausenddreizehn gucke,
seh’ ich die AfD, so neu und doch so alt,
mit ihrem kleinen Chef Professor Doktor... (jetzt fällt mir der Name nicht ein)
Ich hoff’, auch ihr vergeßt den Nachnamen recht bald.
Im Mai ließ Thomas de Maizière sich zur Drohne operier’n,
nur damit er als Minister niemals fliegt.
Rainer Brüderle, der stürzte
Mitte Juni, und er kürzte
so den Weg nach unten ab, wo er noch liegt.
Im Juli ist ein Prinz in Buckingham geboren,
auch er wird sicher mal von Lisbeth überlebt.
Am Mainzer Bahnhof ist man im August verloren,
wenn man so dämlich ist und nach Befördrung strebt.
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Die FDP, die in den letzten Jahren schlampte,
darf seit September nur noch grade so viel tun
wie im Oktober am’rikanische Beamte:
Die durften auch mal, ohne Geld zu kriegen, ruhn.
Und im November war mal wieder eine Klimakonferenz:
Dank den Polen schmelzen Pole weiter weg.
Im Dezember kam die PISAStudie, und zumindest die sah
ganz gut aus – vielleicht hat Bildung ein Comeback?
Das Jahr, es endet mit ’ner riesengroßen Flaute,
nicht mal Orkane sind mehr das, was sie mal warn.
Wir gucken in die Röhre und auch in die Raute,
wie in den letzten und gewiß den nächsten Jahrn.
Ihr seht, Satire hatte keine leichten Zeiten:
Wo sie auch hintrat, war die Wirklichkeit schon da!
Trotzdem wär’s wünschenswert, ihr würdet mich begleiten
und noch mal hören woll’n, was sonst noch so geschah.

Lucking zurück 2013
: Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und seine
Frau Bettina Wulff geben ihre Trennung bekannt. Von 2015 bis 2018
scheitert ein erneuter Versuch des Zusammenlebens.
: Die seit 1980 regierende niederländische Königin Beatrix
kündigt ihre Abdankung an. Am 30. April besteigt ihr Sohn WillemAlexander den Thron.
: Fünf Tage nachdem ihr die Universität Düsseldorf den Doktortitel entzogen hat, tritt Bundesbildungsministerin Annette Schavan
zurück. In der Plagiatsaffäre hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr
bereits am 15. Oktober 2012 das „vollste Vertrauen“ ausgesprochen.
: Papst Benedikt XVI. tritt mit Wirkung vom 28. Februar zurück. Er ist der erste Papst seit Cölestin V. 1294, der sein Amt vorzeitig
verläßt.
: Nach zweitägigem Konklave und im vierten Wahlgang wird
Jorge Bergoglio zum Papst gewählt und nennt sich Franziskus. Er ist
der erste Nichteuropäer seit 1272 Jahren und der erste Jesuit in diesem Amt.
: Mitten in der zypriotischen Bankenkrise schließt die Regierung die Banken für eine Woche.
: In Berlin veranstaltet die Alternative für Deutschland (AfD) ihren ersten Parteitag. Sie war am 6. Februar in Oberursel gegründet
worden. Geführt wird die neue Partei von ihren drei Vorsitzenden
Konrad Adam, Bernd Lucke und Frauke Petry. Lucke verläßt die AfD
2015, Petry 2017 und Adam 2020.
: Verteidigungsminister Thomas de Maizière stoppt das Drohnenprojekt „Euro Hawk“. Die Drohnen haben keine Flugerlaubnis über
bewohntem Gebiet. Es folgt ein Untersuchungsausschuß. Am 13. Juni
lehnt der Bundestag eine Entlassung des Ministers ab. Das „vollste
Vertrauen“ der Bundeskanzlerin erhält er am 22. Mai, als Innenminister nochmals 2015 in der Flüchtlingskrise.
: Der FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat Rainer Brüderle erleidet bei einem Sturz mehrere Knochenbrüche.
: * George, britischer Prinz, Dritter in der Thronfolge
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: Ein Beinahe-Zugzusammenstoß am Mainzer Hauptbahnhof
und viele krankheitsbedingte Ausfälle in der Leitstelle führen dazu,
daß der gesamte Verkehr über den Bahnhof bis zum 31. August ausgesetzt wird.
: Bei der Bundestagswahl erreicht die FDP 4,8 Prozent
der Stimmen und fällt damit zum ersten Mal aus dem Bundestag. Sie
erhält lediglich 103 000 Stimmen zuwenig. Auch die AfD scheitert
knapp mit 4,7 Prozent. Dadurch erreichen CDU/CSU mit
41,5 Prozent fast die absolute Mehrheit der Sitze.
: Weil der US-Kongreß nicht rechtzeitig das Budget erhöht
hatte, erreichen die USA die gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze. Die Behörden stellen daraufhin die Arbeit bis zum 16. Oktober
ein.
: In Warschau beginnt die 19. UN-Klimakonferenz, die
bis zum 23. Dezember dauert. Zum zweiten Mal nach 2008 in Posen
ist die polnische Regierung Gastgeberin.
: Die OECD stellt ihre fünfte PISA-Studie vor.
: Über Europa tobt der Orkan „Xaver“.
: Fast drei Monate nach der Bundestagswahl löst eine dritte große Koalition aus CDU/CSU und SPD die schwarz-gelbe Regierung ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im Bundestag wiedergewählt.

