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Es ist doch empörend, wie es die Medien in all den Jahren geschafft haben, uns, das Heer von 
Millionen Arbeitslosen zu kriminalisieren. Uns vollkommen an den Rand und an die Wand zu 
schreiben, während um uns herum die Berichte von den richtigen Schmarotzern überhaupt nicht 
mehr abreißen. Und bei diesem schmutzigen Spiel sind alle mit dabei. Die Medien, der Staat, 
Manager, ja sogar staatliche Organe, und immer mehr auch Gerichte und ihre fragwürdigen Richter. 
Dies möchte ich heute an einem Beispiel einmal vortragen. Vielen von Euch wird noch der alte 
Schlager von Udo Jürgens im Ohr klingen, der da so schön hieß: „In diesem ehrenwerten Haus“. Da 
ging es um neugierige Nachbarn, um streitsüchtige Mitbewohner und noch viele andere Probleme. 
 
Es war einmal ein luxuriöses Geschäftshaus in Deutschland. In diesem Haus sollte in einem 
exklusiven Ambiente die Oberschicht, wie zum Beispiel Ärzte, Steuerberater und Versicherungen, 
sowie gutbetuchte Mieter einziehen. Der Clou dieses Gebäudes war, dass man es nur mit einer 
Codekarte betreten kann. Also die „High Society“ wäre unter sich, und würde im gebührenden 
Abstand zur Unterschicht - also den Parasiten und Schmarotzern der Nation - leben. 
 
Aber wie das Leben so spielt - die Immobilienfirma musste schnell ein paar Grundsatz-
entscheidungen treffen, und so trug es sich zu, dass die noch leer stehenden Gewerberäume an eine 
Agentur für keine Arbeit vergeben wurden. Und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, 
vermietete man auch noch an eine Suchtberatung und eine Schuldnerberatungsstelle. Da ist den 
reichen Säcken aber schnell das Lachen vergangen. Der Eintritt mit einer Codekarte war natürlich 
nun nicht mehr gewährleistet. Denn welcher arbeitslose, hochverschuldete Alkoholiker hat schon so 
eine Karte zur Hand!? Keiner!!! Man musste also auf Grund der nun zu erwartenden Besucherzahl 
in diesem Haus auf den teuren Schließmechanismus verzichten. 
 
Und jetzt schlug die Stunde der Mieter, die sich ab diesem Zeitpunkt verängstigt, ja sogar bedroht 
fühlten. Man wollte die Miete um 15% mindern. Zum Schluss kümmerte sich ein ordentliches 
deutsches Oberlandesgericht in Stuttgart um diesen doch so schrecklich unappetitlichen Fall und 
entschied - ihr werdet es nicht glauben- für die ehrenwerten Mieter. 
 
Und dies mit einer Begründung, bei der sich unsereinem der Magen gleich mehrmals umdreht. Eine 
um 15% geminderte Miete ist angemessen, denn: Unter den Besuchern dieses Hauses befindet sich 
ein überdurchschnittlicher Anteil an sozial auffällig gewordenen Personen. 
Danke liebes OLG, danke liebe Richter. Ihr habt uns mal wieder medienwirksam in den Arsch 
getreten und unser ohnehin schon so schlechtes Image deutschlandweit geschändet. 
 
Nächste tolle Schlagzeile. Razzia bei der GEZ. Na, da lachte mir doch das Herz. Als erstes dachte 
ich gleich an das wohl naheliegendste: Die haben doch nicht etwa vergessen, ihre Rechner mit 
Internetanschluss anzumelden. Aber nein, es war etwas ganz normales. Etwas, wie es jetzt ja häufig 
in deutschen Unternehmen passiert: Verdacht wegen Bestechlichkeit. Leute von Rang und Namen 
hätten sich offenbar mit Besuchen in Bordellen und Spitzenrestaurants, bei Formel-1-Rennen und 
bei Spielen der Bundesliga bestechen lassen. Das gehört wahrscheinlich heute zum guten Ton. Und 
wer sich schon seit Jahrzehnten von jedem Haushalt in unserem Land bezahlen lässt, egal ob ein 
Rundfunkempfänger existiert, der kann doch das Geld mit vollen Händen wieder rausschleudern. 
 
Ich habe das ungute Gefühl, wenn das mit diesen Meldungen so rasant weitergeht, wie zur Zeit, 
dann werden uns die wenigen Montage im Jahr zum Protest nicht mehr ausreichen. 
 
Und alles gute Gründe für unsere Losung. Raus auf die Strasse und raus mit der Meinung. Danke. 


