
Hallo liebe Mitstreiter!!!     05.03.2007 
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Als erstes muss ich mal mit einem traurigen Thema beginnen. Wieder mal ist in Sachsen ein 
unschuldiges Kind getötet worden. Mitja könnte noch leben, wenn man einen 5-fach 
vorbestraften Täter genau so überwachen würde, wie man es mit den Arbeitslosen dieses 
Landes macht. Aber nein, erst diese Arbeitsmarktreform hat dafür gesorgt, dass es auch für 
Pädophile noch einfacher wird, an einer Wirkungsstätte zu arbeiten, wo sie von Kindern 
umgeben sind. Für 1 Euro benutzt man gern fleißige Menschen, um sie in seinem 
Unternehmen zu beschäftigen. Bei solchen Praktiken geht ein langes Vorstrafenregister schon 
mal verloren. Kann ja mal passieren. Hauptsache der Kontenabgleich und die regelmäßigen 
Hausbesuche bei ALG-II Empfängern finden statt. Das ist ja auch viel wichtiger. Von hier aus 
ein stiller Gruß an die Eltern, wir trauern mit ihnen. 
 

Und während man in Berlin noch Tage und Wochen und wahrscheinlich wieder Jahre 
diskutiert, wo man das Geld für mehr Krippenplätze herbekommt, vermeldet die SZ 
vergangene Woche, dass die Schülerzahlen in Deutschland drastisch sinken. Wann hört ihr 
Großkotze endlich auf, euch gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben!  Ich meine nicht 
den Peter Haaaa... Nein. Ich hatte euch ja gesagt, dass mir dieser Name nicht mehr über die 
Lippen kommt. Außerdem kann man sich den ja auch nicht zuschieben. Das einzige was wir 
da zugeschoben hätten, wäre die Zellentür gewesen. 
 

Hier mal kurz die aktuelle Statistik: Im laufenden Schuljahr gehen in Deutschland zur Zeit 
rund 9,4 Millionen Schüler in Allgemeinbildende Schulen. Das sind fast 150 000 weniger, als 
im Vorjahr. Allein in Sachsen ist die Gesamtzahl der Schüler um 19 248 zurückgegangen. Im 
laufenden Jahr registrierte das Landesamt für Statistik nur noch 324 406 Schüler. Vor 15 
Jahren waren es fast doppelt so viel. 
 

Aber so lange demenzkranke Menschen wie Herr Stoiber im Amt sitzen, und den 
amerikanischen Präsidenten Bush mit dem schon lange verschiedenen russischen Staatsmann 
Breschnew verwechseln, braucht man sich über die missratene Politik aus Berlin nicht 
wundern. Eure Phrasen und ewigen Anschuldigungen, wer wann was gemacht oder nicht 
gemacht hat, will vom Volk niemand mehr hören! Wir wollen Politik, die Familien wieder 
stark macht, sie achtet und vor allem sie schützt und sie nicht durch unausgegorene 
„Arbeitsmarktreformen“ zerstört und trennt. Solltet ihr das nicht hinkriegen, dann lasst uns ans 
Ruder. Wir haben genug Ideen und Vorschläge, und wir müssten uns auch nicht jahrelang 
beschuldigen, wer wann was versiebt hat. Die Einnahmen des Staates sind so hoch wie nie. Ihr 
müsst sie nur richtig und gerecht verteilen. Ist ganz einfach – hättet ihr auch selber darauf 
kommen können. Oder??? 
 

Nun noch schnell zu einem Leserbrief aus der SZ. Da hat mir mal endlich ein Leser aus dem 
Herzen gesprochen. Es ging in dem Artikel um den Vorschlag des Herrn Puppe von der IHK, 
der damals forderte, in der Stadtverwaltung massiv Stellen abzubauen. Dieser Leser schrieb 
(ich zitiere): „Was nun Herrn Puppe betrifft, der ja über zu wenig Geld in der Stadt Görlitz 
klagt, kann ich nur eine Empfehlung geben. Lösen wir die IHK, eine der absolut unnützesten 
Organisationen auf“. Ein guter Vorschlag, der uns zeigt, dass sich auch noch andere Bürger 
dieser Stadt Gedanken machen.  
 
Abschließend muss ich natürlich auch noch sagen: Es ist schon eigenartig, daß auf Grund der 
hohen Abwanderungszahlen in unserer Stadt immer weniger Menschen von immer noch so 
vielen Menschen verwaltet werden. Und das im Zeitalter des Computers.  Danke das war’s. 


