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Die Gewerkschaften sind die Rächer der Enterbten, 
Witwen und Waisen. Oder doch nur ein Feigenblatt 
der Demokratie und Interessenvertreter in eigener 
Sache?

Jedenfalls kämpfen sie, nach Plan, alle Jahre wie-
der gegen die Rente mit 67. Wobei kämpfen wohl das 
falsche Wort ist. Wann kämpft in Deutschland eine 
Gewerkschaft für ihre Mitglieder?

*

Die Bundestagswahl besitzt viele Gemeinsamkeiten 
mit dem staatlichen Lotto. Mit einem kleinen Unter-
schied. Beim Lotto gibt es eine Gewinnchance. 

*

Ein Land, das den Datenschutz in den Himmel hebt, 
bis niemand mehr an ihn herankommt, da ist doch 
etwas faul. Oder?

*

Die Demokraten dieser Welt, die Putins, Merkels, 
Sarkozys, Berlusconis, Obamas, Trumps, Clintons, 
Erdoğans, die Aufzählung würde Wochen dauern, alle 
zu benennen, sie haben Angst vor dem eigenen Volk. 
Was sie dem Volk zugestehen, alle paar Jahre wieder, 
eine Wahl. Eine Wahl aus Lügen und Versprechen. 
Versprechen ist nicht gleich Versprechen. Und selbst 
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da trauen sie ihrem eigenen Volk nicht über den Weg 
und bespitzeln es in bester Staatsicherheitsmanier. 
Vom Feind lernen, heißt siegen lernen. 

Das Volk hingegen muss sich darüber nicht wun-
dern oder aufregen. Das ist unehrlich den Demokraten 
gegenüber. Es gibt immer einen, der lügt, und einen 
der belogen werden will. Eine wunderbare Symbiose.

*

Die Demokraten dieser Welt haben in den vergange-
nen Jahren die Demokratie nur unterschiedlich inter-
pretiert. Schade, das Volk ist zu untalentiert, diese In-
terpretationen der Demokraten zu verstehen. Deshalb 
müssen wir die Demokraten vor dem Volk schützen. 

*

Ein demokratisch aufgestellter Staat, eine demokra-
tisch aufgestellte Gesellschaft. Wie verträgt sich das mit 
den kapitalistischen Produktionsmethoden? Ausbeu-
tung des Menschen durch den Menschen? Ach nein, 
so etwas gibt es bei uns nicht. Wir haben ja schließlich 
den Mindestlohn.

*

Warum sprechen Politiker immer über die Minderheit 
der Faulpelze in Deutschland? Von denen übrigens 
niemand weiß, wie viele es sind. Warum spricht nie-
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mand über die Millionen Menschen, die dieses Land 
täglich aufbauen. Hat da etwa jemand Angst, es könn-
ten Ansprüche auf ihn zukommen? 

*

Warum fordert die Politik die immer schärferen Kon-
trollen der Vermögen von Hartz IV-Empfängern? 
Warum wird keine Vermögenssteuer für Reiche ein-
geführt? Wo bleibt da das garantierte Grundrecht im 
Artikel 3 (1) Grundgesetz? Warum wird der Artikel 
106 im Grundgesetz nicht abgeschafft? 

*

Früher sprach mein großer Bruder Iwan Russisch. Das 
war opportun. Seit einigen Jahren spricht mein großer 
Bruder Sam Englisch. Das ist opportun. Was für eine 
Sprache spreche ich?

*

Nicht jeder Bürger, der seinen Staat kritisiert, ist auch 
dessen Feind. Die auf falschem Stolz basierende Eitel-
keit der Politiker verhindert ein objektives Urteil. Dazu 
kommt eine kräftige Portion Paranoia. 

*


