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Für alle Fans von Horch und Guck, gibt es diesen Vorab-Trailer
zum Hörbuch, dass 2014 endlich erscheinen wird.
Viel Spaß wünschen Euch Horch und Guck – Meisterspione a. D.

Horch & Guck: Wahlsonntag
Das Telefon klingelte und Horch nahm den Anruf entgegen:
»Ja?«, fragte er genervt. »Wer wagt es am frühen Sonntag
morgen zu stören?«
»Ich bin´s.«
Horch erkannte die Stimme seines Freundes: »Wer sollte es auch
sonst sein? Was gibt es?«
»Habe ich dich geweckt?«, fragte Guck.
»Nein, so höre ich mich immer an, wenn die Sekretärin auf
meinem Gesicht sitzt! Klar hast du mich geweckt! Hast du mal
auf die Uhr geschaut?«
»Ja, klar«, antwortete Guck euphorisch, »und weißt du was
heute ist?«
»Sonntag!«, fuhr Horch seinen Freund an.
»Ja, aber nicht irgendein Sonntag.«
»Gleich ist Totensonntag mein Freund. Was willst du?«

»Heute ist Wahltag!«, erwiderte Guck.
»Ach du scheiße und deswegen rufst du mich an?«
»Ja, denn wer nicht wählen geht, darf sich hinterher…«, ohne
ein weiteres Wort seines Freundes abzuwarten, beendete Horch
das Gespräch und legte das Telefon neben sich auf den
Nachttisch. Er hatte sich gerade umgedreht und wollte
weiterschlafen, als das Telefon erneut klingelte. Genervt nahm
er das Gespräch an.
»Was gibt es denn noch?«
»Hallo mein Sohn. Ich hoffe ich habe dich nicht geweckt?«
Genervt antwortete Horch: »Nein, so höre ich mich immer an,
wenn meine Sekretärin auf…« Horch brach den Satz ab, als er
aus dem Halbschlaf erwachte, realisierte, dass seine Mutter am
Telefon war.
»Was wolltest du sagen?«
»Ach, nichts, vergiss es Mutter. Was verschafft mir so früh am
Morgen die Ehre?«
»Es ist Wahlsonntag und ich wollte dich an deine Bürgerpflicht
erinnern.«
»Ach, lass mich doch mit diesem Mist in Ruhe. Guck hat auch
schon angerufen, um mich auf dieses Negativereignis
hinzuweisen. Außerdem weißt du, wie ich zu dem Thema Wahlen
stehe.«
»Wer nicht wählen geht, darf sich hinterher auch nicht
beschweren!«
»Ja, ja, das hat Guck mir auch schon gesagt.«
»Guter Junge, du solltest öfter auf ihn hören.«
»Du solltest öfter auf mich hören! Dann wüsstest du, dass du

dich heute völlig umsonst zur Wahlurne quälst. Genieße lieber
das Wetter und versaue dir den Tag nicht mit der Wahl des
größten Idioten. Ich für meinen Teil werde jetzt
weiterschlafen. Ich rufe dich die Tage mal an. Bis dann.«
Horch beendete das Gespräch und drehte sich wieder auf die
Seite um weiterzuschlafen. Erneut klingelte das Telefon.
»Mutter?«, fragte Horch.
»Nein, Guck.«
»Was willst du denn schon wieder? Ich will schlafen!«
»Ich wollte nur fragen, wann ich dich abholen soll?«
»Du brauchst mich nicht abholen! Ich will schlafen!«
Horchs Worte ignorierend sagte Guck: »Aber am Morgen sind die
Wahllokale noch nicht so voll.«
»Das ist mir scheißegal ob und wann die Wahllokale voll sind
oder nicht, ich gehe eh nicht wählen. Und jeder Idiot, der
meint, sich in die Schlange der Schwachsinnigen einreihen zu
müssen, ist selber schuld. Ich werde weder einen Fuß aus dem
Bett setzen, noch einen Finger krumm machen, um den Stift in
die Hand zu nehmen, mit dem ich ein Kreuz mache, welches
keinerlei Bedeutung für den Ausgang der Wahlen hat.«
»Was bist du denn so gereizt?«, fragte Guck.
»Warum ich so gereizt bin? Weil niemand um mich herum
verstehen will, dass Wahlen nichts bewirken und niemanden dazu
bewegen werden, etwas in diesem Land zu verändern, außer es
nutzt ihm persönlich. Geh du nur und nehme dein demokratisches
Recht wahr.«
»Ich bin dann so in einer Stunde bei dir«, sagte Guck.
»Hörst du mir nicht zu oder was? Außerdem kann ich gar nicht
wählen gehen.«

»Wieso? Hast du deine Staatsbürgerschaft abgegeben oder ein
Verbrechen begangen, von dem ich noch nichts weiß?«
»Nein, aber ich weiß nicht, wo sich meine Wahlbenachrichtigung
befindet.«
»Das heißt, du hast sie verloren? Wo kann die denn sein?«
»Verloren würde ich nicht sagen. Ich habe sie ordentlich
abgelegt.«
»Wo?«
»In dem Papierkorb unter den Briefkästen.«
Guck fing an zu lachen: »Ja, die habe ich gefunden und dir mit
ins Büro gebracht. Die müsste in dem Fach für politisch
motivierte Briefsendungen liegen. Ich fahre ins Büro und bin
dann gleich bei dir.«
Horch wollte noch etwas erwidern, aber Guck hatte das Gespräch
bereits beendet.
Eine Stunde später klingelte es an Horchs Haustür.
»Bin gleich da«, gab Horch Guck Bescheid.
Kurz darauf waren sie gemeinsam auf dem Weg zum Wahllokal in
die Schlesische Straße. Unterwegs entbrannte die Diskussion
über den Sinn des Wahlgangs zwischen Horch und Guck erneut.
»Ich verstehe dich nicht, dass du, von berufswegen über die
Korruption in Wirtschaft und Politik bestens informiert, noch
immer zur Wahlurne rennst und deine mehr oder weniger wertlose
Stimme abgibst«, regte sich Horch auf.
»Wer nicht wählen geht, darf sich hinterher auch nicht
beschweren.«
»Wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie verboten!«,
erwiderte Horch. »Es würde mich nicht wundern, wenn die Wahlen

hierzulande, wie in anderen „Demokratien“ ebenfalls,
manipuliert wären. Die Politiker aller Parteien lügen das
Blaue vom Himmel, um die Stimmen des Volkes zu ergattern,
welches sie Tag ein Tag aus bescheissen. Das Volk hängt in der
Wahlkampfphase an den Lippen, der von ihnen verehrten
Volksvertreter und glauben ihnen wieder und wieder jedes, auch
noch so heuchlerisch verkündete Wort und jedes, auch von noch
so weit an den Haaren herbeigezogenes Versprechen für die
Zukunft. Erinnern wir uns an die Versprechen der letzten
Wahlen. Was wurde eingehalten? Lohnnebenkostensenkung und
Steuererhöhung! Normalsterbliche Bürgerinnen und Bürger wurden
schon für weitaus kleinere Vergehen geteert und gefedert. Die
Meisten
vergessen
dabei,
dass
jeder
Volksverräter…äh…Volksvertreter von unseren Steuergeldern,
bezahlt wird. Vom kleinsten Verwaltungsangestellten, über die
Wegelagerer vom Ordnungsamt und die Schlägertrupps der
Polizei, bis hin zu den Politikern und dem Bundespräsidenten,
beziehen alle ihr Gehalt, ihren Lohn, oder wie man es sonst
noch nennen mag, aus dem Steuertopf. Wir sind es, die das von
Guido sogenannte spätrömisch dekadente Leben der Regimeelite
und deren Schergen bezahlen. Jeder von uns ist somit der
Vorgesetzte der zuvor genannten Staatsdiener. Aber wie müssen
wir uns als solche behandeln lassen? Wir werden belogen,
betrogen, verarscht, verraten und verkauft. Nun frage ich
dich, welcher Chef würde sich dieses Verhalten seiner
Angestellten gefallen lassen? Laut dem Grundgesetz Artikel 20
Absatz 2 geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Genau dieses
Gesetz muss wieder gesellschaftliche Selbstverständlichkeit
werden. Zeit dieses Vorhaben anzugehen!«
»Na dann mal los«, warf Guck ein.
»Mittlerweile betrachten sogar einige der linken Geister die
Zuwanderung
der
Mittelschicht
aus
europäischen
Notstandsgebieten zunehmend mit Sorgenfalten im Gesicht. Dem
kann ich nach wie vor nur entgegensetzen, wir sind selber
schuld. Sarkastisch gesagt, können wir sogar noch froh darüber

sein, dass die Ärmsten der Armen – die nur so arm geworden
sind, weil wir unseren Lebensstandart längst vergangener
glücklicherer Jahre ausgelebt haben – nicht über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen, um sich ebenfalls eine Fahrkarte
oder ein Flugticket nach Deutschland zu leisten.«
»Wenn du so gut Bescheid weißt, warum gehst du dann nicht in
die Politik?«, fragte Guck.
»Ich? Politiker? Lass mal gut sein, diese ganzen Idioten und
Selbstdarsteller, die einen da umgeben, halten meine Nerven
nicht aus. Nimm alleine den Spruch ›Leistung muss sich
lohnen‹, den die Politik propagiert. Die Wahrheit sieht anders
aus. Millionen von Menschen gehen Vollzeit arbeiten und müssen
trotzdem zusätzlich Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts beantragen. Zugleich wird durch diese Haltung
der Politik die Altersarmut gefördert. Bundesminister Dirk
Nibel von der FDP hat in der Fernsehsendung Studio Friedman
die Festlegung einer Lohnuntergrenze abgelehnt, damit die Höhe
der gesetzlich festgelegten Löhne nicht Gegenstand eines jeden
Wahlkampfs werden. Geistiger Dünnschiss! Derzeit ist der
Mindestlohn an sich Gegenstand eines jeden Wahlkampfes. Dies
bedeutet zugleich, dass Unternehmen durch Steuergelder
subventioniert werden. Die Reallöhne sind in den vergangen
zehn Jahren gesunken und nicht wenige Menschen arbeiten für
nicht ein mal fünf Euro in der Stunde. Jedes Jahr
demonstrieren hunderttausende am 1. Mai, einem Feiertag, der
in 1856 in Australien seinen Ursprung hat, 1919 von der SPD,
DDP und Teilen des Zentrums per Gesetz als gesetzlicher
Feiertag festgelegt werden sollte und letztendlich durch einen
Gesetzeserlass am 10. April 1933 durch die Nationalsozialisten
zum gesetzlichen Feiertag und 1934 zum Nationalen Feiertag des
Deutschen Volkes erklärt wurde. Wir »feiern« nächstes Jahr
sozusagen 80-jähriges Jubiläum der nationalsozialistischen
Gesetzgebung. Heil Hinkel! Ganz im diktatorischen Sinn wurde
der aktuelle Armutsbericht gefälscht. Während in der
ursprünglichen Fassung vor ›gesellschaftlicher Spaltung und

den daraus resultierenden Gefahren‹ gewarnt wurde, ist in der
veröffentlichten Version zu lesen, dass ›die vorliegenden
Daten eine positive Entwicklung der Lebenslage in Deutschland
belegen‹.«
»Dass die Politiker herummauscheln ist doch bereits seit
Jahrzehnten bekannt. Eigentlich gab es das schon immer«, warf
Guck ein.
Inzwischen waren Horch und Guck am Wahllokal angekommen und
begaben sich in den Infobereich zur Ausgabe der
Wahlunterlagen. Horch fuhr fort: »Ja, aber du siehst doch wo
das hinführt. In Griechenland werden die Bankkunden an der,
von den Banken und Spekulanten verursachten Krise anteilig mit
ihren Spareinlagen beteiligt. In Spanien liegt die
Jugendarbeitslosigkeit bei bis zu sechzig Prozent, je nach
Region und dass Irland mit der Kreditaufnahme durch die EZB
einzig und allein deutsche, französische und englische Banken
gerettet und somit ein sprunghaftes Ausbreiten der Krise
verhindert hat, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Jeden Tag
aufs neue lügen uns die Volksvertreter ohne Skrupel ins
Gesicht. Ein Großteil der Bevölkerung vertraut auf die Worte
und glaubt an eine Kehrtwende. Ich bin auf die langen
Gesichter der Menschen gespannt, wenn sie eines Tages am
ersten des Monats ihre Miete, Versicherung oder sonstige
Rechnungen bezahlen wollen und feststellen, dass die sozialen
Leistungen wie Renten, Arbeitslosengeld oder sonstige
staatliche Zahlungen ausgeblieben sind. Warren Buffet, USamerikanischer Unternehmer, hat im Interview mit Ben Stein in
der New York Times vom 26. November 2006 gesagt: »Es herrscht
Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der
Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.« So, und nun
kannst du wählen gehen. Viel Spaß.«
Wortlos verschwand Guck in der Wahlkabine. Horch nahm
ebenfalls seinen Wahlzettel und verschwand in der daneben
stehenden Wahlkabine. Er faltete die Zettel auseinander und
schrieb in deutlich lesbaren Druckbuchstaben auf jeden der

beiden: ›Ich scheiße auf diese Demokratendiktatur!‹, faltete
sie wieder zusammen und steckte sie in den Umschlag. Grinsend
ging er zur Wahlurne und warf den Umschlag vor Gucks Augen in
die Urne.
»Du hast es wirklich getan?«, fragte Guck erstaunt.
»Damit du endlich Ruhe gibst, ja, ich habe meine Stimme
abgegeben. Und nun lass uns hier verschwinden. Das Wetter ist
zu schön, um hier drin zu verweilen.«

Horch
&
Guck
Das
Bewerbungsgespräch (Teil 1)
Guck rief: »Post für dich«, als er das Büro betrat und wedelte
mit einem Brief in der Hand. Horch schaute misstrauisch. »Die
Farbe vom Umschlag verheißt nichts gutes. Ökograu ist immer
irgendeine Scheiße von den Behörden.«
»Da könntest
Jobcenter.«
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»Scheiße, dann ist es noch schlimmer, als irgendeine Behörde.«
Horch öffnete den Brief und las vor:
»Sehr geehrter Herr Horch, da Sie aufgrund Ihrer geringen
Pensionsansprüche im Leistungsbezug öffentlicher Kassen
stehen, freuen ich mich Ihnen ein Arbeitsangebot unterbreiten
zu können, das Ihren Qualifikationen entspricht und mit dem
Sie in Zukunft Ihren benötigten Lebensunterhalt aus eigener
Kraft bestreiten können. Bitte finden Sie sich am 14.02.2013

um 10:30 Uhr in der Chausseestraße 96-99 in Berlin Mitte und
dort in Gebäude D beim Personalchef ,Herrn Kuhn, in Zimmer
2063 ein. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten,
behalte ich mir eine Sanktionierung Ihrer Leistungsbezüge nach
Paragraph…bla, bla, bla. Diese Penner wollen mich echt noch
mal vermitteln. Und das wegen 136 Euro, die sie mir monatlich
zuzahlen müssen.«
»Was soll´s, du kannst doch mal hinfahren und dir anhören, was
die von dir wollen.«
»Weißt du eigentlich wer in der Chausseestraße 96-99 sitzt?«
»Nein, auf Anhieb nicht.«
»Der Bundesnachrichtendienst, mein Freund! Und die wollen mich
als Mitarbeiter! Das können die aber mal ganz schnell wieder
vergessen«. Horch überlegte kurz. „Und ich glaube, ich habe da
auch schon eine gute Idee, um der Anstellung in diesem Verein
zu entgehen.« Mit diesen Worten griff Horch zum Telefonhörer
und wählte eine Nummer: »Guten Tag, Horch mein Name. Ich würde
für den 14. Februar gern eine SS-Uniform reservieren lassen.
Die Größe? Da müsste ich erst einmal nachschauen. Kann ich
Ihnen die Angaben per E-Mail zukommen lassen? Sehr gut. Ob ich
irgendwelche Orden benötige? Hm, ja, so zwei drei wären
bestimmt nicht schlecht. Dann verbleiben wir so. Danke und
einen schönen Tag noch.«
»Was hast du vor« , fragte Guck verwundert.
»Dem Jobcenter werde ich in die Suppe spucken. Wie du sicher
mitbekommen hast, habe ich mir beim Kostümverleih eine SSUniform reserviert, schließlich will ich dem Ereignis meiner
›Wiedereinstellung‹ in den aktiven Dienst angemessen gekleidet
beiwohnen.«
»Das ist nicht dein Ernst? Musst du immer provozieren?«
»Das ist mein voller Ernst. Und außerdem, wer fängt denn an zu

provozieren, die oder ich? Der BND wird schon sehen, was er
davon hat, einen alten Genossen wie mich re-krutieren zu
wollen«, erwiderte Horch.
»Du kannst doch nicht in einer
Vorstellungsgespräch beim BND gehen!«

SS-Uniform

zum

»Wenn nicht beim BND, wo dann? Oder bist du auch der Meinung,
ich hätte lieber die Uniform von Gerneralfeldmarschall Göring
nehmen sollen? Die hätte mehr hergemacht, oder?« und grinste.
»Du bist doch völlig bescheuert. Die verhaften dich, noch
bevor du die erste Sicherheitsschleuse passiert hast.«
»Ach Quatsch, du und deine Miesmacherei. Davon abgesehen ist
es mein Ziel, dass die mich gleich wieder hinauswerfen, und
außerdem habe ich da noch ein Ass im Ärmel. Dass kann ich dir
leider nicht verraten, ansonsten würdest du zum Mitwisser und
somit automatisch auch zum Mittäter in dieser Angelegenheit.«
»Ist auch besser so, ich will gar nicht wissen, was du schon
wieder angestellt hast. Trotz alle dem kannst du da nicht in
SS-Uniform auftauchen.«
»Lass mich mal machen, Hauptsache ich habe meinen Spaß, und
den werde ich ganz sicher haben«, freute sich Horch.
Einige Wochen später war es soweit und Horch fuhr früh am
Morgen zum Kostümverleih.
»Guten Morgen, ich habe eine SS-Uniform auf den Namen Horch
reservieren lassen.«
»Guten Morgen. Warten Sie, ich schaue kurz nach und ich bin
sofort wieder bei Ihnen.«
»Ja, danke«, erwiderte Horch.
Kurz darauf erschien der Mitarbeiter
»Arbeiten Sie beim Film?«

mit

der

Uniform.

»Nein, ich habe ein Bewerbungsgespräch und will angemessen
gekleidet erscheinen.«
»In dem Aufzug? Das kann sich ja nur um eine Anstellung bei
der NPD handeln.«
»Na ja, nicht ganz, aber fast. Ich soll für den BND tätig
werden«, sagte Horch und fragte: »Kann ich die Uniform hier
irgendwo anprobieren?«
»Selbstverständlich. Die Umkleidekabinen finden Sie in der
ersten Etage, rechts von der Treppe.«
»Ich danke Ihnen.« Horch machte sich auf den Weg, die Treppe
hinauf zu den Umkleidekabinen. Nach ein paar Minuten stand er
umgezogen vor der Spiegelwand, die sich neben den
Umkleidekabinen befand, und betrachtete sich von oben bis
unten. Die Uniform saß wie angegossen.
Er ging wieder hinunter zu dem Mitarbeiter und sagte: »Ich
lasse die Uniform gleich an. Kann ich meine Klamotten bis
nachher irgendwo deponieren? Ich denke, ich bin in zwei drei
Stunden wieder zurück. Ach und könnten Sie mir ein Taxi rufen?
Wenn ich in dem Aufzug mit der U-Bahn fahre, stehe ich morgen
in der Zeitung, und das muss ja nicht sein.«
»Klar, geben Sie her, ich lege Ihre Sachen hinten in unser
Büro, da sind sie sicher aufgehoben, und das Taxi rufe Ihnen
gleich.« Der Mitarbeiter legte die Sachen von Horch ins Büro
und rief ihm ein Taxi. Wenige Minuten später war Horch auf dem
Weg zum BND-Komplex in der Chausseestraße in Berlin-Mitte.
Dort angekommen, stieg er aus dem Taxi und ging auf den, am
Haupteingang stehenden Wachposten zu.
»Guten Tag, Ich habe ein Vorstellungsgespräch, hier ist mein
Einladungsschreiben.«
Verwundert nahm der Wachmann den Brief entgegen. Im ständigen
Wechsel schaute der Wachmann zwischen Horch und dem Schreiben,

das er in den Händen hielt, hin und her, nicht glaubend, wer
beziehungsweise in welch einem Aufzug sein gegenüber vor ihm
stand. »Sie wollen hier hinein?«, fragte der Wachmann.
»Von wollen kann keine Rede sein, ich muss, wie Sie dem
Schreiben entnehmen können«, antwortete Horch.
»In dem Aufzug? Da sind Sie sich sicher?«, hakte der Wachmann
nach.
»Da bin ich mir sogar ganz sicher«, erwiderte Horch bestimmt.
»Warten Sie hier, ich frage nach, ob das seine Richtigkeit
hat.«
Aber anstatt zu warte, folgte Horch dem Wachmann und schlich
sich, von diesem unbemerkt, an ihm vorbei.
Kurz darauf befand Horch sich auf dem Weg zu Gebäude D. Um die
Gefahr gering zu halten niemandem über den Weg zu laufen,
verschaffte sich Horch durch einen Seiteneingang Zutritt. Er
stieg die Stufen hinauf bis in die zweite Etage und begab sich
zum Raum 2063, wo laut dem Schreiben seine Zielperson, der
Personalchef Herr Kuhn saß.
Als er vor der Tür stand, atmete Horch noch einmal tief durch,
ergriff die Türklinke und öffnete die Tür mit beherztem
Schwung und stand nach zwei Schritten vor dem Schreibtisch des
Personalchefs.
Völlig überrascht und erschrocken zugleich sprang dieser aus
seinem Sessel auf. Mit weit aufgerissenen Augen schaute er
Horch an, als würde er den Teufel persönlich sehen.
Horch schrie im Befehlston: „Nehmen Sie gefälligst Haltung an,
wenn ein dienstälterer Rang den Raum betritt“, nahm die
Dienstmütze vom Kopf und klemmte sie sich unter den Arm.
»W-wer sind Sie denn? Und was erlauben Sie sich? Und was zum
Henker soll der Aufzug in dieser Uniform? Sind Sie völlig

bescheuert?«
»Ich bin Horch und erlaube mir, Sie auf Ihr dienstliches
Fehlverhalten hinzuweisen und auf die Uniform bezogen, passe
ich mich, wie ich finde, optisch nahezu perfekt an das in
dieser Behörde offensichtlich vorherrschende politische
Gedankengut an. Wenn ich das mal so sagen darf.«
»Wer hat Sie Wahnsinnigen hier herein gelassen?«
»Der Wachmann am Haupttor«, antwortete Horch.
Erschrocken fragte der Personalchef: »Ist das ein Ak-47 auf
Ihrer Schulter?«
Horch blickte linksseitig über seine Schulter und danach
wieder zu seinem Gegenüber und nickte: »Jepp, ich dachte, ich
bringe zum Dienstantritt gleich mal ein paar nützliche
Gerätschaften mit. Bei euch sieht es ja, soweit wie ich
informiert bin, schlecht aus, wenn es um die Ausrüstung für
den Ernstfall geht.«
»Wie sind Sie mit dem Ding hier herein gekommen? Und warum hat
der Wachmann Sie nicht schon am Haupttor aufgehalten oder
zumindest den Alarm ausgelöst?«
»Der Wachmann wollte sich telefonisch über die Richtigkeit
meiner Einladung zum Bewerbungsgespräch rückversichern. Dies
habe ich genutzt,
hereinzulassen.«
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»Und die Sicherheitskontrollen unten am Eingang?«, fragte der
Personalchef
»Welche Sicherheitskontrollen?«
»Wie? Welche Sicherheitskontrollen? Die unten am Eingang zu
diesem Gebäude.«
»Ich bin durch den Notausgang hereingekommen.«

»Durch den Notausgang? Der ist doch von außen nur mit einer
speziellen Chipkarte zu öffnen.«
Horch grinste ohne Anstalten zu machen, darauf antworten zu
wollen.
Der Personalchef nahm den Telefonhörer in die Hand und wählte
die Nummer vom Sicherheitsdienst. Als am anderen Ende das
Gespräch angenommen wurde und sich der Sicherheitsdienst
meldete, sagte der Personalchef: »Ach, dass freut mich aber,
dass doch jemand von ihnen im Hause anwesend ist. Hier ist
Herr Kuhn, der Personalchef. Hätten Sie die Güte und würden
Ihren Arsch umgehend zur mir ins Büro bewegen? Hier steht ein
Herr Horch in einer SS-Uniform und einem geschulterten AK-47
vor mir. Ich glaube, wir haben ein kleines Sicherheitsproblem,
und ich hätte von Ihnen gern eine Erklärung dazu, danke«, und
legte den Telefonhörer ohne eine Antwort abzuwarten wieder
auf.
Fortsetzung folgt…

Horch
und
Guck:
Horchs
Regimekritik (Teil 2)
»Und wie willst du deine Neuordnung der Gesellschaft den
Unternehmen und Konzernen schmackhaft machen? Wenn man denen
mit sozialer Gerechtigkeit kommt, drohen die mit Abwanderung
und Verlagerung ihrer Unternehmen ins Ausland und bringt somit
Arbeitsplätze in Gefahr.«
»Wir brauchen denen gar nichts schmackhaft machen. Sie haben

die Wahl entweder sozial gerechter zu handeln oder sie können
das Land verlassen.«
»Und dann sind alle Arbeitsplätze weg«, warf Guck ein.
»Mit Nichten, denn selbstverständlich wäre der Abzug der
Unternehmen mit Bedingungen verbunden. Die Unternehmenseigner
dürften lediglich den zu Beginn in das Unternehmen
investierten Betrag mitnehmen, die durch die Angestellten und
Arbeiter erwirtschafteten Gewinne würden durch den Staat
konfisziert und verblieben im Unternehmen, welches bis zur
Findung eines neuen, sozialerem Management, von einem, vom
Staat bestimmten Verwalter geführt würde. Selbstverständlich
verblieben auch, Patente, Forschungsergebnisse und das Wissen
um spezielle Fertigungsprozesse in dem Unternehmen.«
»Du willst die Konzerne enteignen?«, fragte Guck erstaunt.
»Na klar, warum nicht. Sie bedrohen die Volkswirtschaft und
auf diese Bedrohung darf die Politik nur eine Antwort kennen.
Zudem sagen die Politiker doch immer, der Deutsche Staat lässt
sich nicht erpressen. Was für Terroristen und die Organisierte
Kriminalität gilt, muss doch auch für die organisierten
Verbrecher aus der Wirtschaft gelten, wenn sie den
Arbeitsplatzabbau als Druckmittel verwenden. Was glaubst du,
wie das Land wirtschaftlich aufblüht, wenn nicht mehr die
Aktienkurse und Dividenden im Vordergrund stehen, sondern ein
gerechter Lohn, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Zuschläge
für Sonderschichten. Die Kaufkraft läge endlich wieder in den
richtigen Händen. Und das wäre alles kein Problem, wenn wir,
wie ich bereits eingangs erwähnte, die dafür geeigneten
Bürgerinnen und Bürger in den Politik hätten.«
»Das hört sich gut an, aber was machst du mit den Leuten, die
aufgrund von technischem Fortschritt ihren Arbeitsplatz
verlieren? Nimm die Landwirtschaft, die Automobilbranche oder
die gern genommene Fertigbauweise von Häusern. Überall müssen
Menschen den Maschinen Platz machen.«

»Auch dafür hält mein Plan eine Lösung bereit. Jedes
Unternehmen, das Mitarbeiter kündigt, weil es die Produktion
auf maschinelle Fertigung umstellt, muss das Gehalt der
entlassenen Arbeiter weiterhin und in voller Höhe ausbezahlen.
Im Gegenzug erhält das Unternehmen schließlich einen
Mitarbeiter, der vierundzwanzig Stunden am Tag ohne Pausen
arbeitet, keinen Lohn und somit auch keine Lohnerhöhung
verlangt, keinen Urlaub braucht und keine Sonderzahlungen wie
Weihnachts- oder Urlaubsgeld verlangt und wenn er krank wird,
kommt der Werksmechaniker vorbei und zieht ein paar Schrauben
nach, ölt die Gelenke oder optimiert das interne
Arbeitsprogramm. Das Geld, was mit der Anschaffung von
modernen Fertigungsstraßen verdient wird reicht aus, um die
entlassenen Arbeiter zu bezahlen, die somit nicht auf
Leistungen vom Staat angewiesen sind, und reicht auch noch
aus, um den Aktionären eine kleine, aber angemessene Dividende
auszuzahlen. Die Unternehmen müssen endlich wieder lernen, die
Verantwortung für ihre Angestellten zu übernehmen. Früher
hatten die Unternehmerinnen und Unternehmer noch das
Bewusstsein, für das Wohlergehen ihrer Arbeiter und
Angestellten sowie deren Familien verantwortlich zu sein.
Heutzutage befinden sich an der Spitze der Konzerne meistens
nur noch irgendwelche korrupten Möchtegern-Manager, die alle
paar Jahre das Unternehmen wechseln und sich einen Dreck um
ihre Angestellten scheren.«
»Die Leidtragenden wären somit die Spekulanten, Bänker und
Aktionäre, sie würden ihre Arbeit, die Provision und oder die
Dividenden verlieren«, merkte Guck an.
»Dann würde es endlich die richtigen treffen, die in den
sauren Apfel beißen müssen. Drecksbande. Aber auch für diesen
Fall habe ich ein schönes Beispiel parat. Die Finanzkrise, die
im 1637 in Holland ausgelöst wurde. Damals wurden
Tulpenzwiebeln für umgerechnet bis zu 87.000 Euro das Stück
gehandelt. Als diese Spekulationsblase platzte, sind die
Bänker, Gläubiger und Spekulanten zur niederländischen

Regierung gegangen und wollten staatliche Mittel erhalten, „da
ansonsten das Land pleite wäre“. Und weißt du, was die
Regierung nach zweitägiger Beratung verkündet hat?«
»Nein, was?«, erwiderte Guck.
»Ich zitiere: Die Tulpenzwiebelspekulationen sind in einer Art
Fieber
zustande
gekommen,
also
im
Zustand
der
Unzurechnungsfähigkeit. Bei Spielsucht ist aber nicht der
Staat zuständig sondern der Arzt – Zitat Ende. Infolge dessen
kam es zu einer Selbstmordwelle unter Bänkern und Spekulanten.
Reicht die Antwort zur Lösung des Problems?«
Guck war sprachlos und so fuhr Horch mit seiner Ausführung
fort.
»Und wenn unsere verkommene Regierung endlich mal für das Volk
arbeiten würde wie es der von ihnen abgelegte Eid ihnen
abverlangt, müssten die Nachrichten nicht mit völlig
belangloser Allerweltsscheiße von ihren Taten ablenken. Aber
um ihren begangenen Meineid zu verbergen, halten sie uns das
Leid der andren vor die Augen. Du musst dir nur mal die
Nachrichten anhören, da geht es um Syrien – weiß Gott nicht
unwichtig – aber der Verhältnismäßigkeit nicht unbedingt jeden
Tag aufs neue erwähnenswert. Der Wahlkampf in Amerika mag für
Spekulanten und Investoren von Bedeutung sein, aber für uns
ändert ein Obama genauso wenig wie eine Merkel oder ein
Steinbrück als Bundeskanzler. Selbst die Tagesschau, einst
eine wertvolle Nachrichtensendung ist zum Boulevard Magazin
verkommen. Horch schaute auf die Uhr, die an der Wand hing,
ging zum Radio und schaltete es ein. »Es ist kurz vor zwei,
gleich kommen die Nachrichten, hör´ dir mal an, was da für
eine Scheiße als immens wichtig und berichtenswert erachtet
wird.«
(-KURSIV ANFANG-) »Es ist 14 Uhr, die Nachrichten. Die
Eröffnung des Flughafen Berlin-Brandenburg ist erneut
verschoben worden. Ministerpräsident Platzeck teilte auf der

heutigen Pressekonferenz mit, dass die Arbeiten nicht vor 2014
abgeschlossen sein werden. Weiteres kann aber erst nach
genaueren Beratung mit den beteiligten Unternehmen bekannt
gegeben werden.
Die Opposition wird in der nächsten Versammlung einen
Misstrauensantrag gegen Wowereit stellen, der jedoch an der
Koalitionsmehrheit scheitern wird. Die Berliner Bürger stehen
weiterhin hinter Wowereit. Laut einer Umfrage wollen 52
Prozent der Befragten, dass Wowereit weiterhin als
Bürgermeister im Amt verbleiben soll.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Studie über den
Sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in Katholischen
Einrichtungen vorerst gestoppt. Das Kriminologische
Forschungsinstitut Niedersachsen, unter der Leitung von
Christian Pfeiffer, soll seine Arbeit nicht weiter fortsetzen.
Die Baukosten für das Stadtschloss in Berlin Mitte und die
Sanierung vom Pergamonmuseum werden die veranschlagten
Baukosten um einen bislang nicht genauer bezifferten Betrag
übersteigen. Das Wetter…«(-KURSIV ENDE-) Horch schaltete das
Radio aus.
„Was habe ich dir gesagt?“, fragte Horch.
„Wieso? Das waren doch alles Nachrichten, die im direkten
Zusammenhang mit uns stehen“, antwortete Guck.
„Das meine ich nicht. Ich meine den Inhalt. Es geht nur um
Lug, Betrug und diesmal sogar auch noch um die, vom Heiligen
Stuhl entsandten Kinderficker.“
»Heiliger Stuhl!«, sagte Guck grinsend.
»Was grinst du so blöd?«, fragte Horch.
»Na, verstehst du nicht?“, und Guck betonte „Heiliger Stuhl!
Diese Bezeichnung weckt in mir, bezugnehmend auf die
Nachrichten, eine ganz andere Assoziation – einen Kothaufen

mit Heiligenschein.«
»Was anderes sind die Pfaffen, die sich an Kindern vergehen
auch nicht, als ein, in Kutten gehüllter Haufen Scheiße, tätig
im Namen des Herrn. Und Wowereit lungert auf dem Canapés und
poliert sich die Rosette…“
»Lässt polieren«, warf Guck ein und grinste.
»Von mir aus, lässt polieren«, lenkte Horch ein und setzte
seine Ausführung fort. „Auf jeden Fall kümmert er sich einen
Scheißdreck um seine Aufgaben in dieser Stadt. Diese
Unfähigkeit, die ich ihm übrigens seit Beginn seiner Amtszeit
vorwerfe, wird ihm nun hoffentlich zum Verhängnis. Dass
schlimme ist nur, das SPD und CDU diesem schmarotzenden
Nichtskönner auch noch den Rücken stärken, anstatt ihn der
Medienlandschaft zum Fraß vorzuwerfen. Allen voran die SPDGeneralsekretärin Andrea Nahles, die da sagte, (KURSIV ANFANG)
es gibt für einen Rücktritt Wowereits gar keinen Grund, er
habe sich – im Gegensatz zur öffentlichen Meinung – dem
Flughafen Projekt intensiv angenommen. (KURSIV ENDE) Wenn dem
so ist wie Frau von und zu Nahles sagt, dann hat er sich der
Verschleierung von Missständen und somit der Beihilfe zum
Volksbetrug schuldig gemacht, was mich zu meinem bereits
erwähnten Plan und dem damit verbundenen Rekordversuch
zurückkommen lässt, mit der größten, zeitgleichen Exekution
von Volksverrätern einen Eintrag in das Guinness Buch der
Rekorde zu bekommen.«
Guck schüttelte den Kopf: »Du hast doch gehört, was die
Nachrichten berichtet haben, 52 Prozent der Berliner wollen
Wowereit weiter als Bürgermeister im Amt sehen. Aber dass
ausgerechnet der Plagiatverfasser und CDU-Fraktionschef,
Florian Graf Partei für einen Versager wie Wowereit ergreift
ist schon fast bezeichnend für das Verhalten unserer
Politiker. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, auch
wenn sie einer anderen Partei angehört.«

»Du sagt es, wir werden von Betrügern, Lügnern und Versagern
regiert. Die Gefahr ist nur, das die Weltverschwörer Recht
behalten könnten, und sich das Volk bei den ganzen Vollidioten
im Amt eine einzige Person wünscht, der sie ihr Vertrauen
schenken können – einem Führer sozusagen. Dabei vergessen die
Leute, das auch ein Führer Mitarbeiter benötigt, und wer
sollte das wohl anderes sein, als unsere bisherigen
Volksverräter. Gesindel.« Horch drehte sich im Raum herum, so
dass eventuell versteckte Abhörmikrofone jedes Wort verstehen
würden können und fügte an: »Wenn der Spruch nicht so negativ
belastet wäre, würde ich skandieren: Volk steh´ auf und Sturm
brich los!“
»Beim Staatsschutz brauchst du keine Sorge haben«, sagte Guck.
»Wenn die uns wirklich abhören sollten, haben die bei dem
Spruch gerade Haltung angenommen und ihnen sind Tränen der
Wehmut in die Augen gestiegen.«
»Wie gesagt, das Regime und seine Handlanger können mich mal
kreuzweise. Diesmal müssten keine unschuldigen Bürger um ihr
Leben fürchten oder ein Nachbarstaaten Angst haben wir würden
über sie herfallen. Die Staaten um uns herum hätten lediglich
einen Ansturm von unzählig dekadenten Arschlöchern zu
befürchten, die, aus Deutschland vertrieben, in ihrem ganz
eigenen Duktus um politisches Asyl bitten würden.“ und setzte
nach „Schäuble sollte lieber schon mal die Slicks aufziehen,
wegen der Straßenhaftung und so.«
»Bei den Schlaglöchern im Straßenbelag würde ich Rallyreifen
empfehlen«, sagte Guck und fing an zu lachen bei der
Vorstellung wie Schäuble über das desolate Straßenpflaster aus
dem Land rollt.
»Ich habe mich letztens mit einem Bekannten unterhalten, der
mir im Gespräch über die Probleme Hierzulande sagte, er würde
sich am liebsten eine Knarre besorgen und irgendeinen der
Idioten aus der Regierung umlegen, irgendeinen. Nur um endlich
mal ein Zeichen zu setzten.«

»Na ja, es wäre auf jeden Fall sichergestellt, dass es keinen
falschen erwischt, es sei den irgendein Pflichtbewusster und
überaus motivierter Leibwächter schmeißt sich aufopferungsvoll
in die Schussbahn«, fügte Guck an.
»So ein Auftritt wie beim Attentatsversuch auf den
Vorsitzenden der bulgarischen Partei DPS, Ahmed Dogan wäre
grandios. Vor laufenden Kameras, rauf auf die Bühne und Knarre
raus – Peng aus Nikolaus. Wobei ich den Attentatsversuch
keinesfalls für gut erklären möchte, aber die Vorgehensweise
war schon brillant. Dabei gibt es nur ein Problem, der wahre
Grund für die Tat würde durch die offiziellen Stellen
vertuscht und dem Attentäter eine geistige Umnachtung
unterstellen werden anstatt ihn als Helden zu verehren.«

Horch
und
Guck:
Regimekritik

Horch´s

»Hast du die Nachrichten gelesen?«, fragte Horch seinen Freund
als dieser das Büro betrat. »Guten Morgen erst einmal«,
erwiderte Guck.
»Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss, ach was, ich will mich
aufregen.«
»Wieso, was ist den schon wieder weltbewegendes passiert?«
»Weltbewegendes ist gar nichts passiert, leider. Es würde aber
auch schon ausreichen, wenn sich endlich bundesweit etwas
bewegen würde. Vorhin haben die Nachrichtendienste gemeldet,
dass der Neubau vom Stuttgarter Hauptbahnhof um 2,5 Milliarden
Euro teurer wird als berechnet.«

»Echt? Wie geht das denn?«, fragte Guck verwundert.
»Das weiß ich auch nicht. Aber viel mehr frage ich mich, warum
das Volk immer noch seelenruhig in den heimischen vier Wänden
sitzt, anstatt den Bundestag zu stürmen und diese verdammten
Penner aus dem Land jagen die für diese Scheiße verantwortlich
sind. Erst vor ein paar Wochen wurde uns eröffnet, dass der
Neubau vom Flughafen Schönefeld über 1,2 Milliarden teurer
wird als geplant. Einige meiner Quellen behaupten sogar, dass
der Flughafen Tegel weiter in Betrieb bleiben muss, damit die
Überkapazität von Schönefeld bewältigt werden kann. Als Beweis
dafür könnte der Ausbau des Flughafens sein. Darüber hinaus
wurden mir Informationen zugespielt, aus denen hervor geht,
dass die Fertigstellung von Schönefeld erst im Jahr 2015
erfolgt.«
»Was echt? Wer behauptet das denn? Und wieso wird der jetzt
auch noch teurer?«, fragte Guck erstaunt.
»Frage eins: Ja. Frage zwei: Kann ich dir nicht sagen –
Quellenschutz. Und Frage drei: Weil »uns Wowi«, seines
Zeichens Bürgermeister von Berlin, auf jeder Party der Stadt
herumgammelt und sich und seines gleichen feiert, anstatt
seiner Arbeit nachzugehen. Aber es kommt noch besser. Die
Flugbereitschaft der Bundeswehr soll 2015 von Köln/Bonn nach
Schönefeld umziehen. Und auf das Chaos freue ich mich jetzt
schon. Die Anwohner vom Flughafen konzentrieren sich mit ihrem
Protest derzeit nur auf die Flugrouten und das
Nachtflugverbot. Ich bin mal gespannt was passiert, wenn die
realisieren, dass die Flugbereitschaft der Bundeswehr rund um
die Uhr Einsätze fliegt.«
»Jetzt stehen ja erst einmal die Wahl des neuen Bundeskanzlers
an. Mal sehen wer gewinnt?«, sagte Guck und versuchte Horch zu
beruhigen. Aber auch bei diesem Thema bekam Horch keine
bessere Laune – im Gegenteil. Provokant fragte er: »Wer
gewinnt? Das ist doch scheißegal. Die belügen und betrügen uns
doch eh alle wo sie nur können. Die einen mehr, die anderen

weniger. Aber unter´m Strich sind sie alle gleich. Ob CDU,
SPD, die Grünen, FDP und der ganze andere Rotz. Einzig und
alleine die Linke zeigt sich volksnah. Aber auch bei denen
darf man die Vergangenheit nicht ausblenden. Vergiss nicht,
was über einige der Politiker in unserem Archiv zu finden ist.
Bei denen ist auch nicht alles Gold was glänzt.«
»Ja«, warf Guck ein. »Es ist halt ein verdammtes Pech, dass
Gregor Gysi nicht den Mut hat mit seiner Vergangenheit
rückhaltlos aufzuräumen. Das würde ihm vermutlich mehr Ansehen
und vor allem Glaubwürdigkeit verschaffen, als Schaden
zufügen. Laut meiner Aktenkenntnis jedenfalls.«
»Sei wie es sei«, fluchte Horch weiter und sein Gesicht lief
rot an vor Zorn. »Man sollte dieses Gesindel vor die Wahl
stellen, ihre Ämter niederzulegen und das Land zu verlassen
oder aber vor die nächste Wand gestellt zu werden. Da rächt es
sich, dass wir die Berliner Mauer abgerissen haben. Die 165
Kilometer hätten ausgereicht, das gesamte Pack zeitgleich zu
exekutieren. Und die Munition dafür hätte man von dem
Preisgeld finanzieren können, das man durch die Eintragung in
das Guinness Buch der Rekorde erhalten hätte – für die größte,
zeitgleiche Hinrichtung von Volksverrätern aller Zeiten. Die
Mauer hätte somit wenigstens einem guten Zweck gedient und
gekostet hätte es den Steuerzahler auch nichts.«
»Na na na, denkt daran, es kann sein dass die SS-Abteilung
mithört. Nicht, dass die hier gleich auf der Matte stehen«,
sagte Guck scherzhaft.
»Der Staatsschutz? Der kann mich mal am Arsch. Das einzige was
die schützen ist die Macht ihrer Vorgesetzten«, empörte sich
Horch.
»Aber zurück zum Thema«, fuhr er fort. »Für dir mal die
Steuergelder vor dein geistiges Auge, die derzeit verjubelt
werden. Früher ging es um Beträge im ein- bis zweistelligen
Millionen Euro Bereich. Heutzutage geht unter einer viertel

Milliarde fast gar nichts mehr. Allenfalls ein Schulgebäude
oder eine Schwimmhalle für´s Fußvolk bekommst du zu einem
Preis von ein paar Millionen Euro. Jedoch alles was für das
Regime und seine Schergen investiert wird, kostet ungleich
mehr. Das Regierungsviertel hat 3,44 Milliarden Deutsche Mark
gekostet mehr als 590 Millionen Mark mehr als veranschlagt und
bröckelt schon auseinander. Das BND-Gebäude in der
Chausseestraße kostet bisher 1,3 Milliarden Euro. Das sind
ungefähr 800 Millionen Euro mehr als berechnet. Ob da noch ein
Nachschlag kommt, ist nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich.
Der Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin liegt laut
offiziellen Angaben bei 20 Milliarden Euro. Und um von dieser
ganzen Scheiße abzulenken, hetzen die Penner aus dem Bundestag
die Bevölkerung gegeneinander auf. Nimm das Beispiel mit den
Hartz IV-Empfängern. Die scheiß Politiker erzählen dem Volk,
dass sich unter diesen Menschen, ein nicht geringer Teil
arbeitsunwilliger Schmarotzer befindet, die die staatlichen
Leistungen versaufen, verrauchen und in den Bordellen des
Landes verhuren. Über die Zahlungen für die Diäten der
Politiker, die Kosten für die Pensionen der Ex-Politiker und
die Gehälter der Beamten verliert keiner von ihnen auch nur
ein Wort. Unvergessen ist der Aufschrei der Union, als vor
Jahren eine Diätenerhöhung zurück genommen, jedoch mit
gleichzeitiger Wiedervorlage nach den Bundestagswahlen nicht
aufgehoben, sondern nur aufgeschoben wurde. Ausgerechnet Frau
Annette Schavan, unsere derzeitige Ministerin für Bildung und
Forschung, äußerte sich damals ungefähr wie folgt: »Man müsse
sich bei solchen Entscheidungen nicht wundern, wenn in Zukunft
niemand mehr Politiker werden möchte.« Damit meinte sie den
Verzicht auf die Diätenerhöhung. Jetzt frage ich dich, bin ich
der Verrückte, bin ich nicht ganz klar im Hirn, wenn ich mir
Politiker vorstellen kann, die die Diätenerhöhung nicht
annehmen wollen und statt dessen erst einmal ihre Beiträge für
die Altersversorgung selbst bezahlen? Sie sind es doch, die
dem Steuerzahler auf der Tasche liegen und das Geld zum
Fenster hinauswerfen. Wer ist hier also der Kostentreiber?«
fragte Horch ohne wirklich eine Antwort zu erwarten.

»Du hast ja Recht. Aber jedem Politiker eine Kugel durch den
Kopf zu jagen entspricht auch nicht gerade der UNMenschenrechtskonvention.«
»Das nicht, aber mit den Einsparungen, die man durch diese
Maßnahme bei den Diäten und Pensionen einsparen würde, wäre
das Bedingungslose Grundeinkommen mehr als ausreichend
finanziert.«
»Aber die Beerdigungskosten wären immens«, warf Guck ein.
»Ach Quatsch, das machen wir wie die Chinesen. Wir übergeben
den Leichnam den Angehörigen und entledigen uns somit der
Kosten für die Beisetzung. Die Chinesen setzen sogar noch
einen oben drauf und stellen eine Rechnung für die dem Staat
entstandenen Unkosten für Hinrichtung aus. Sollte das Guinness
Buch der Rekorde also kein Interesse an meiner Idee haben,
gäbe es einen Plan B die Finanzierung der benötigten Munition
abzusichern.«
»Du denkst aber auch an alles was?«, sagte Guck grinsend.
»Natürlich. Wer eine große Fresse hat, muss schließlich auch
wissen wie es besser gehen würde – und ich bilde mir ein, es
zu wissen.«
»Und wer soll dann das Volk vertreten?«
»Wie? Wer soll das Volk vertreten?«, fragte Horch erstaunt.
»Die Bürgerinnen und Bürger werden selbstverständlich nach wie
vor durch stellvertretende Repräsentanten vertreten. Nur, dass
wir sie diesmal direkt wählen. Ich will schließlich nicht die
Demokratie abschaffen und das Grundgesetz kippen, sondern nur
eine Neuordnung der Machtverhältnisse herbeiführen.«
»Sozusagen die Neue Weltordnung in klein«, scherzte Guck.
»Blödsinn«, erwiderte Horch. »Die Neue Weltordnung, die du
meinst geht von den Reichen und Mächtigen aus. Die Neuordnung
die ich meine, beinhaltet genau das Gegenteil. Ich will, dass

die Macht wieder vom Volke ausgeht. Ich will einen
ausgebildeten Ökonom als Finanzminister und eine Lehrerin oder
Erzieherin als Familien- und Bildungsministerin. Ich will
einen Maurermeister oder eine Stationsleiterin eines
Krankenhauses als Arbeitsminister beziehungsweise als
Arbeitsministerin und einen General als Verteidigungsminister.
Und ich will einen Mediziner als Gesundheitsminister. Wenn dem
so ist, darf von mir aus auch ein loyal eingestellter Jurist
als Bundeskanzler fungieren. Zudem wird keine der Positionen
länger als für vier Jahre vergeben. Wer Scheiße baut fliegt
früher aus dem Amt.«
»Das hört sich soweit gut an, aber…«, sagte Guck, doch Horch
unterbrach ihn: »Ja, warte ich bin noch nicht fertig mit
meiner Ausführung zur neuen deutschen Ordnung der sozialen
Gleichberechtigung. Ich wollte noch sagen, dass die Pension
lediglich auf die vierjährige Amtszeit berechnet wird und
nicht wie derzeit ein horrender Pauschalbetrag ausbezahlt
wird, der die Staatskasse auf Dauer in die Knie zwingt.
»Aber was machen wir mit den ganzen Beamten?«, fragte Guck.
»Die entbeamten wir wieder und streichen ihnen die Vorzüge und
Sonderleistungen
»Das wird aber nicht so einfach gehen.«
»Wieso? Ich sehe da kein Problem«. Erwiderte Horch. »Bei einer
Umstrukturierung muss eben alles neu durchdacht werden. Es
soll niemandem schlechter gehen, aber es soll auch keiner
Vorzüge genießen die anderen vorenthalten werden. Entweder
alle oder keiner. Von mir aus sollen die Milliardäre weiter
mit ihre Luxusyachten um die Welt fahren, die Millionäre
weiter ihren Kaviar fressen und die Möchte-Gern-OberenZehntausend-Spinner sollen auch weiter mit ihrem Bentleys
durch die Straßen fahren. Aber der Arbeiter und die
Angestellte müssen von dem Gehalt, dass sie für ihre
Arbeitsleistung bekommen auch leben können. Und das so, dass

eine Familie ernährt werden kann, ein Urlaub drin ist oder
sonst irgendeinen Wunsch erfüllen werden kann. So wie jetzt
kann es jedenfalls nicht weiter gehen und wird es auch nicht
mehr lange gut gehen.«
»Rechnest du schon wieder mit dem Bürgerkrieg, den du für 2010
vorausgesagt hast und auf den du sehnsüchtig wartest?«, fragte
Guck grinsend.
»Ja, aber das Volk leidet noch nicht genug. Oder lass es mich
so sagen: Noch leiden nicht genug. Aber das wird schon noch
kommen. In Griechenland, Italien und in Spanien brennt die
Luft. Und nur weil die Medien Stillschweigen bewahren, bekommt
die breite Öffentlichkeit von den sozialen Unruhen in Amerika
nichts mit.
(Ende Teil 1)

