
Hallo liebe Mitstreiter!!!     22.01.2007 
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Wieder eine Woche rum, und es fällt mir eigentlich nur zeitlich schwer, meine Rede auszuarbeiten. 
Denn wenn man danach geht, was einem die Medien innerhalb einer Woche so alles um die Ohren 
werfen, dann hätte man Stoff genug, um davon noch Reden für Mittwoch und Freitag anzufertigen. 
Themen gibt’s genug. 
 

Als erstes fiel mir doch im Videotext des ZDF am 16.01 die Überschrift „Wachsende Zukunftsangst im 
Osten“ auf. Da war zu lesen, dass die Zufriedenheit der Ostdeutschen mit ihrem Leben - einer Studie 
zufolge - 2006 einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Nur noch 39 % der 900 Befragten waren demnach 
mit ihrem Leben zufrieden, im Jahr 2000 waren es noch 59 %. Zugleich nahmen die Zukunftsängste 
wieder zu. 
 

Dies zu kommentieren ist nicht so einfach. Um es mal vorsichtig auszudrücken: Fest steht, dass wir in 
jedem Falle die Verlierer der Deutschen Einheit sind und somit auch der unsozialen Gesetze von Hartz I 
bis IV. Des Weiteren steht fest, dass wir im Osten noch immer nach den alten Lebensweisheiten leben, 
wie zum Beispiel: „Wer einmal lügt dem glaubt man nicht“ oder „Glaube keiner Statistik die du nicht 
selbst gefälscht hast“. Man sagt uns ja nach, dass wir schnell lernen und spätestens nach der Einführung 
von ALG II wissen wir, dass der soziale Abstieg nicht mehr tiefer geht. Wir wissen aber auch, dass die 
Politiker mit ihren Hirngespinsten von Reformen noch lange nicht am Ende sind. Im Westen 
Deutschlands glaubt man dagegen immer noch daran, wenn eine Gewerkschaft sich für ein insolventes 
Unternehmen einsetzt - dass es damit gerettet werden kann. Nein, da sind wir hier bei uns schon klüger. 
Die Belegschaft geht, aber die Manager und ihre überbezahlten Lakaien bleiben. Und wenn man großes 
Glück hat, kann man als ehemaliger Mitarbeiter dieses Unternehmens auf der Basis eines 1-Euro-Jobs 
wieder seinen alten Beruf ausüben. Allerdings nur noch für maximal ein Jahr. 
 

Was haben wir von den Medien in der vergangenen Woche noch gehört oder gelesen? Ach ja, vor dem 
Prozessauftakt des Wirtschaftskriminellen Peter Hartz haben vor dem Gerichtsgebäude Demonstranten 
diesen mit den Worten „Arbeiterverräter“ beschimpft. Zu hören waren auch die wohlklingenden Worte 
„Rein in den Knast“. Leider mussten wir Ostdeutschen auch da wieder eine neue Lektion lernen. In 
unserem Rechtsstaat ist es nämlich legal, wenn man sich schon vorher mit dem Richter und dem Gericht 
einigt, indem man ein angeblich umfangreiches Geständnis abgibt. So entgeht man einer gerechten 
Strafe. Laut dem Grundgesetz sind wir doch eigentlich alle gleich. Da hätten wir den Vorschlag, dass 
ein ALG-II-Bezieher, der mal vergisst, eine vermeintlich wichtige Angabe zu machen, oder sich aus 
bürokratischen Gründen mal ein paar Tage zu spät arbeitslos meldet - denn manchmal wissen ja die 
Medien eher von der Insolvenz eines Unternehmens als der eigene Mitarbeiter – zu seinem Vermittler 
geht und sich vorher schon einigt. Natürlich erst nach einem umfangreichen Geständnis, dass dieser ihm 
bitte keine 12 Wochen Sperrfrist ‚reinbrummt’. 
Was der Hartz kann, können wir ANGEHARTZTEN doch schon lange. Oder??? 
 

Und dann war da noch der Sturm. Er fegte so ziemlich alles weg, vor allem aber alte morsche Bäume 
wie zum Beispiel auch den Edmund Stoiber. Der nach 14 Jahren Amtszeit schon gar nicht mehr 
gemerkt hat, dass ihn keiner mehr sehen will und kann. Das ist ja leider so die Hauptkrankheit unserer 
‚Volksvertreter’. Realitätsverlust, Gedächtnisschwund und noch der falsche Glaube, dass sie unheimlich 
viel geleistet hätten. Bei einigen mag das ja zutreffen, aber die werden leider immer weniger. 
 

Nun zum Abschluss noch eine Schlagzeile: „Jeder 100. Hartz IV – Bezieher lehnt offenbar Job ab“. 
Dies finden wir auf Grund der manchmal angebotenen Jobs die zur Erniedrigung und manchmal auch 
zur geistigen Verkümmerung beitragen, noch viel zu wenig. An dieser Zahl sollten wir in ganz 
Deutschland noch arbeiten. Noch viel mehr Menschen müssten diese Jobs ablehnen. Dann hätte man 
diese Sache nie so weit treiben können, wie sie nun ist. Nicht immer sollte man durch das drohende 
Wort Leistungskürzung ins offene Messer rennen. Denken wir an die Leidensgefährten, die durch 
solche Sklavenjobs nervliche Wracks geworden sind, oder an die, welche nur noch den Suizid als 
Ausweg sahen. Nein, ich betone nochmals: Alles kann man uns nicht zumuten.  Ein bisschen Stolz 
haben wir auch noch. Und den lassen wir uns auch nicht nehmen. 
Danke. 


