
Fragen zur Politik fern ihrer demokratischen Mitte

Zur Finanz- und Wirtschaftspolitik: Wie viel Kilo Nichts braucht ein Mensch, um die Verluste
von Spekulanten zu Lasten des Steuerzahlers zu sozialisieren?

Zur Integrationspolitik: Für wie viele Euros lassen Familien-Machos endlich ihre Frauen frei
leben oder wann darf ich endlich meinen Hut im Unterricht aufbehalten?

Zur Landwirtschaftspolitik: Geht dort, wo kein WC ist, alles in den Eimer, oder kann dies
Genmanipuliertes für Astronauten verhindern?

Zur Verteidigungspolitik: Stellen sich die Rekruten an wie die ersten Menschen, wenn sie sich
bei der Musterung ausziehen müssen, oder sind sie einfach zu fett für die richtige Motivation
zum Töten in Bereitschaft und mit anschließender Therapie posttraumatischer Störungen (die
sie im übrigen nicht bekämen, wenn sie hier blieben)?

Zur Innenpolitik: Bleiben Denkstirnen glatter, wenn man sie nicht zum Denken benutzt, oder
ab wann stören denkende Bürger und fallen unter das BKA-Gesetz?

Zur Bildungspolitik: Hast Du ausstudiert, wenn Du nicht mehr besoffen wirst, oder willst Du
lieber blöd bleiben, anstatt nur für die besser Verdienenden zu arbeiten?

Zur Umweltpolitik: Kann bei Niedergang von gefährlichem sauren Regen telefonisch die
Verlängerung der Sperrstunde zum Schutz der Gäste beantragt werden (nach: Anfrage der
Ortsvereine des Gaststättengewerbes Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel), oder wie kann man
der Klimakatastrophe mit mehr Kohlekraftwerken per Auto und Millionen Tonnen Öl im
Meer schwimmend entgehen?

Zur “familiären Sittenpolitik”: Müssen Kinder vor allem brav sein, essen und beten, oder ist
zwar genügend Geld für Kinder vorhanden, aber nicht für sie vorgesehen, sondern für ein
Banker-Resozialisierungsprogramm?

Zur Außenpolitik: Gilt nicht das Prinzip jein oder nja, sofern es das Nichts-Tun nicht
gefährdet, oder das Prinzip, dass Geld nicht stinkt, wie Kaiser Vespasian nach Einführung
seiner Urinsteuer meinte?

Zur Justizpolitik: Kann man das GG umschreiben, ohne dass Bürger es merken, oder würde
nicht alles einfacher, wenn wir weniger verbeamtete Juristen hätten?

Zur Entwicklungspolitik: Kann man um westliche Industrieländer eine bewachte
Wohlstandsmauer gegen Leiharbeiter ziehen oder warum sollen wir weiter das Geld für die
Oberschicht in den Entwicklungsländern verplempern?

Zur Gesundheitspolitik: Kann nicht eine Abteilung “Krankheit als Metapher” eingerichtet
werden, gesponsert von der Alkoholindustrie, oder wer soll denn noch gesund werden?

Zur Arbeits- und Sozialpolitik: Können nicht noch mehr Probleme durch eine noch bessere
Statistik beerdigt werden, oder Hauptsache Arbeit, egal welch’ Sch...arbeit?

Zur globalen Errettungspolitik: Wie schützt man die für den Katastrophenfall in Spitzbergen
eingelagerten Millionen Samen vor der Bevölkerung, damit ein paar Störche überleben, oder
wird uns nicht nur auf den Malediven das Meereswasser früher bis zum Hals stehen, als uns
eingeredet wird?



Zur Wissenschafts- und Forschungspolitik: Was kommt von den Entwicklungen im
Militärbereich im Zivilbereich an, oder wann übernehmen Professoren endlich Verantwortung
und reden Hochdeutsch: “Kein Geld für neue Bomber, sondern Kindertagesplätze”?

Zur Religionspolitik: Wer steigt gern in seinen eigenen Keller herab, um seiner eigenen Hölle
zu begegnen, oder wann verteilt die Regierung endlich den richtigen spirituellen Weichspüler
gratis, z.B. dass soziale Ungleichheit ein wunderbares Ergebnis der Schöpfung ist und die
unten von oben abgeschöpften Menschen das auch noch wollen?

Zur Vertreibungspolitik: Wer schafft es, alle bösen Gedanken über die Osterweiterung in den
alten großdeutschen Reichsgrenzen zu vertreiben, oder wer glaubt allen Ernstes, mit dem
braunen Auge besser sehen zu können?

Zur Landespolitik: Wer schafft es, die zentripetalen und zentrifugalen Kräfte zu bündeln oder
handelt es sich um eine ereignisgesteuerte Sympathiekundgebung von Gruppierungen?

Zur Kommunalpolitik: Wie erreicht man die Bürger, indem man sie zum vermeintlichen
Kunden stempelt, oder wie viel dürfen sie noch kosten?

Zur Verantwortungskompensationspolitik: Wie kommen die für Finanzkrise verantwortlichen
Abzocker ungestraft davon oder lass’ die Bürger mit durchschnittlich 6000 € bürgen, damit
jene so weitermachen können wie vorher?

Zur Soziale-Gerechtigkeit-Abbaupolitik: Wie schafft man es, dass die fast verarmten für die
Krise verantwortlichen Manager von Bad-Banks - begleitet von schlafenden zentralen Bad-
Banks, Gefälligkeitsjourmalisten in Zusammenarbeit mit Ethik-(Ver)Rating-Agenturen -
endlich mehr Rendite für ihre variablen Gehaltsanteile und die Aktionäre mehr Dividenden
erhalten oder wie kann man den kollektiven Aufschrei der bürgenden Bürger und Aufmarsch
zu den bettelarmen Eigentümern (ja, wo ist es denn hin, das Geld?) durch die Verteilung von
Brotsamen verhindern?

Zur Automobilpolitik: Wie können die Automobilhersteller weiter ihre Spritfresser für die
Störche produzieren, oder warum retten die chinesischen Frühkapitalisten wie in einer Blut-
Doping-Veranstaltung die Herstellung von Luxusautos vor umweltschonenden Fahrzeugen?

Zur Parteienherrschaftspolitik: Wie können gewissenlose Politiker weiter gegen das Volk
regieren und dann behaupten, sie würden es vertreten, oder kann man endlich Berater
vernünftig bezahlen, die dem Volk einreden, dass es auch zwischen zwei Bundestagswahlen
etwas zu sagen hat, oder wann gründet man endlich Lehrstühle für Koalitionspolitiker, die
ihre Bezüge sichern müssen?
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