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F
ast sieben Jahre Rot-Grün. "Denk ich an 

Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf 

gebracht." Aber trotzdem irgendwie ganz angenehm. 

Immerhin braucht der Bürger, wenn sich sein Land in 

so einer Krise befindet, nicht lange nach einem "per-

sönlichen" Standpunkt zur aktuellen Lage zu suchen. 

Dem Stammtischrevoluzzer, nie verlegen um eine 

fachkundige Einschätzung zu Themen aller Art, wird 

sie dampfend von allen Seiten der Medienwelt serviert. 

Wiedergekäut, zugegeben. Aber wer hat behauptet, 

platte Parolen gegen das System seien nicht recycel-

bar? Schuld daran sind doch nur die da "oben"! Die hat 

man zwar selbst gewählt… äh, nein gewählt hat sie ja 

die demokratische Mehrheit, die dumme. Es ist immer 

das Gleiche. Die Politiker gehen uns um den Bart und 

versprechen uns das Blaue vom Wohlstandshimmel 

und wir brüllen aus Leibeskräften: "Ja, belügt uns! 

Ihr habt Recht. Amen." Alle vier Jahre spielen wir 

die Bordsteinschwalbe für die Bosse. Immer wieder 

sonntags. Immer wieder gerne. Und nun halten wir's 

gar nicht mehr aus und bekommen unser Zuckerbrot 

verfrüht schon in diesem Herbst. Wir ersparen uns 

ein Jahr Weichspülwahlkampf. Dabei hätten wir dies-

mal lieber nicht drauf verzichtet. Zwölf Monate vor 

der Wahl fasst bekanntlich keine Regierung mehr 

ernsthafte Probleme an. Was wär' das für eine himm-

lische Zeit geworden: Keine neuen Schrecklichkeiten 

auf dem Feld der Sozialpolitik! Vorerst. Abonnieren 

Sie eine gute Zeit. Aber leider: NRW hat's versaut 

(und da bilden sich die rheinischen Frohnaturen ganz 

sicher enorm was drauf ein). Schröder hat wohl 

keinen Bock gehabt auf 365 Tage Wahlplakate mit 

Angela. Verständlich, aber trotzdem feige. Und der 

Wähler muss es nun ausbaden. Die Wahl zwischen 

Pest und Cholera fordert den demokratischen Suizid. 

Todessehnsüchtig wie die Lemminge, mit Anlauf senk-

recht in die Talsohle. Und noch ein bisschen buddeln. 

Schlimmer geht's immer. Und wer waren noch mal die 

Bösen? Keine Panik. Die BILD druckt sie beständig auf 

DIN A2. Fehlt nur noch das Kopfgeld. Das würde die  

2 Billiarden Staatsschulden schnell tilgen. Die Zeitung 

für das Volk. BILD' dir die eine Meinung. Bock auf die 

Gegenseite? Du kannst lügen? Du kannst reden? 

Beides zusammen ohne rot zu werden? "Dann 

werd' Politiker!" Der Stammtischrevoluzzer hilft der 

Arbeitsagentur gerne mit solchen Berufsberatungen. 

Selber Schuld. Wenn wir ohne Bedenken schamlose 

Betrüger und stumpfsinnige Plaudertaschen nach 

Berlin schicken, brauchen wir uns am Ende nicht über 

eine volksferne Politik beschweren. 

Schluss mit Schwarzmalerei. Wir sind doch nicht blöd! 

Sehen wir die Zeichen:  Wir dürfen noch mal ran an 

die Urnen. Zum nächsten Mal, zum ersten Mal. Alles 

auf Null. Sehen wir die Chance: Wir sind das Volk. Wir 

haben die Macht. Zehn Stunden lang.

Nutzt die Demokratie: Seid wählerisch! 
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