
Aschermittwochsgedicht 2018 

Guten Abend, meine  Damen und Herren, 

ich freue mich,  

auf das Gedicht, 

zum  politischen  Aschermittwoch 

 der FDP in Remseck. 

Mache ich es doch, 

wie  James der Butler, 

von  Fräulein Sophie, 

Immer wieder gern. 

Ich finde diesen  Sketch  sehr nett. 

Am Ende des 90. Geburtstages 

Begleitet James  seine Miss mit der Frage: Die gleiche Prozedur wie letztes Jahr  

Ins Schlafgemach zu Bett. 

Mehr verrät der Sketch nicht.   

Ich wälze mich zurzeit dort oft schlaflos umher, 

Die durch freie, geheime, gleiche, unabhängigen Wahlen bestimmten  Volksvertreter, 
machen mir das Herz schwer 

Sorgen machen mir die Abgeordneten, die einer Partei angehören wie noch nie. 

Die Stimme des parteilosen Wählers hat für sie kein Gewicht. 

Sie verantworten seinen Willen nur auf Linie der Parteimeinung mit. 

Im Internet las ich folgendes Zitat, 

das, wie ich finde, gut in diesen  Vortrag passt: 

Eine Woche lang  wurde  sondiert 

Zwei Wochen lang Koalitionsgespräche geführt. 

Ende des Zitates 

Bis heute werden alle angeschmiert. 



Jeder, nicht nur Gabriels Töchterlein, hat es inzwischen  kapiert: 

Der Mann mit den vielen Haaren im Gesicht 

 ist der Weihnachtsmann, 

der wieder im Wald verschwinden kann. 

Die Partei, sagt sich 

Den brauchen wir nicht 

jetzt nicht mehr, 

dass er Geschenke verteilt hat,  

ist schon zu lange her. 

Schon schnuppert ein kleines Häschen, 

Karriereaufwind  in seinem Näschen. 

Und eh der Osterhase in unsere Gärten hoppelt, 

hat sich die Anzahl der Politikverdrossenen  verdoppelt. 

Ich kann all je verstehen, 

die nicht mehr zur Wahl gehen, 

Wollen. Aber sie sollen! 

Ich will sie hinter dem Ofen hervorholen, 

damit sie den ignoranten Parteischergen den Hintern  

versohlen! 

Während ich diese Sätze gestern notierte 

Hat die Parteispitze der SPD, wer oder was das auch immer ist, 

 einstimmig eine neue Parteivorsitzende nominierte. 

Das ging ganz ohne basisdemokratische Abstimmung, 

ich glaube, denen hat es saumäßig pressiert. 

Sie soll auf einem Sonderparteitag gewählt werden, immerhin. 

Das ist ganz in meinem Sinn, 

weil ich für die klassischen, der repräsentativen Demokratie entsprechenden 
Organisationsformen innerhalb der Parteinen bin. 



Frau Nahles ist es, die gern mal anderen  in die Fresse haut, 

Soll ich ihnen verraten, dass es mich vor der neuen Sprachkultur graut! 

Nicht nur im Bundestag. 

Obwohl ich ja schon froh sein mag, 

wenn dort überhaupt noch jemand etwas sagt, 

bei der minimalen  Anwesenheitsquote. 

Und selbst die  wenigen hören bloß noch zu 

Und lassen ihren Kollegen Redner in Ruh! 

Warum heißt das bloß Parlament, 

wenn jeder im Plenarsaal pennt. 

 

177 Seiten Koalitionsvertrag 

Zum Runterladen 

Im PDF-Format, 

Transparenz nennt man das. 

Das verdient die beste Note. 

Die Aushandlung eines  Koalitionsvertrags ist eigentlich kein Politikseminar. 

Brav legten die Beteiligten eine schriftliche Hausarbeit vor. 

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben in Berlin für den gemeinsamen 
Koalitionsvertrag  den Titel "Deutschlands Zukunft gestalten"  gewählt. 

„Wir sind die besten!“ sang der Selbstbedienerchor. 

Die Erpresserkulisse des Mitgliederentscheides  bei der SPD war zielgenau 
aufgestellt. 

Jetzt wird Ihnen mit ironischen Augenblinken 

die Geschichte vom moi- aussi- le erzählt  

Moi aussi ist Französisch und heißt ich auch. Das „le“ ist halt schwäbischer 
Sprachgebrauch. 

Wir lagen an der französischen  Küste im Sand, 



wie an der Nordseeküste und in Flensburg waren die Fische im Wasser,  die 
Bürgermeisterinnen waren an Land. 

Die Sonne hat ziemlich heiß gebrannt.  

Viele  Kinder sind zum Eiskaufen zum Eismann gerannt. 

Nein, - Macron war nicht mit am Strand-  

das allerkleines das letzte ganz hinten 

 tat kreischen und winken. 

 „Moi aussi, Moi aussi!“ schrie der Kleine aus Leibeskräften 

Und schwenkte sein Fläschchen. 

Das Synonym für „Moi aussi!“ ist seit 2018 Basisdemokratie. 

 

Eines macht für mich keinen Sinn, 

das  Gekaspere um den Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag  
Basisdemokratisch, ehe was ist denn das? 

Wenn es eine Basis gibt, wer vertritt dann die Spitzen, 

Ach so, die  dürfen ganz demokratischen nicht im Boot sitzen? 

Direkte  Demokratie kann bei uns nicht sein, das schrieben die Verfasser nicht ins 
Grundgesetz rein. 

Das  ist ein  Lärmen und ein Geschrei 

Um bindende basisdemokratische Entscheidungen einer Partei, 

wie verfassungsfern das auch sei. 

 Und dann entscheidet die Parteispitze einer Partei, 

 wer ist das, wohl einige, wenige, die Nominierung der Kandidatin für das Spitzenamt 
an einem Tag.   

Das war schon raffiniert  inszeniert, die Drohung der SPD mit dem 
Mitgliederentscheid, und es hat funktioniert.  

Ich nahm nicht einen Politikerklärer  wahr, der die handelnden Personen deswegen 
schmähte. 

So stelle ich mir die Regierungsmannschaft Deutschlands aber nicht  vor. 

Die Wahl zum Bundestag war im September  2017 



Bis Weihnachten 2017 hatten die Neugewählten es noch zu keiner Regierung 
gebracht. 

Mit Hängen und Würgen schafften sie einen Koalitionsvertrag 

Bis 2018 zur Fasenacht. 

Zu dem die SPD auch noch ihre Mitglieder befragt. 

Am 04. März  2018 

 sollen wir dann das Ergebnis sehen. 

Hier will ich doch den  Remsecker Stadtrat der R F P der 

Remsecker Fasnets Partei zitieren, 

der tut sich nämlich nicht genieren 

haut in seiner Büttenrede bei den Senioren 

dieses Gezerre auf der politischen Bühne   

allen  Zuhörern um die Ohren: 

Er sagte: Es bläht mich, seh ich das GroKo Gerangel in Berlin.  

 

Ich kann ihnen versichern, dass ich mit ihm einig bin. 

Weiter fragt er: Wer ist verdammt noch mal bei uns der Souverän.  

Wir Bürger, Steuerzahler und die Wähler all, 

wollen doch ‘ ne Regierung, aber keine Neuwahl Knall auf Fall. 

 

Ich ergänze das  

Koalitionsverhandlungen sind doch keine Reparaturwerkstatt, 

für Parteien, die sonst nicht mehr durch den TÜV kommen. 

Was ziehen die für ein Theater ab! 

Der Wille des Wählers, der kein  Parteibuch hat,  

 landete leider im Grab. 

Übrigens die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist nicht in einer Partei. 

61,5 Millionen Wahlberechtigte gab es 2017 in Deutschland. 



Die Zahl der Parteimitglieder für CDU und SPD lag bei  

fünfhundert Tausend ungefähr. 

Na ja, bei der FDP waren es ein paar weniger.  

76, 2 Prozent der Wahlberechtigten haben gewählt. 

Also das sind schon ein paar mehr als Anzahl der Mitglieder in den Volksparteien. 

Ich will hier aber die Kommentatoren kritisieren, 

die die Basis demokratisch getroffene Meinungserklärungen innerhalb einer Partei 

zu relevanten Entscheidungen in der Regierungsbildung hoch  stilisieren.   

Das heißt dem Wähler, der nicht Mitglied in dieser Partei ist, den Stuhl, auf dem er 
sicher im Schutze des Grund- und des Parteiengesetzes zu sitzen sich wähnte,  

 unter dem Hintern weg zu kicken.  

Das heißt den Schutz des Individuums vor der Macht der  Parteien  in unserer 
repräsentativen  Demokratie zu knicken,  

Den Versuch gab es schon mehrmals, und auch in unserer Geschichte ist er nicht 
neu. 

Die Medien sind dicke dabei mit dem Geschrei. 

Das Staatsheil  liegt alleinig in den Händen der Mitglieder einer Partei, einer 
Volkspartei. Davon braucht man aber mindestens zwei sonst wird es eine 
Einheitspartei und mit der repräsentativen Demokratie ist es vorbei. 

 

Ich verstehe sie alle nicht, die mir sagen, dass dieses Meinungsdiktat, 

einen Platz in unserer  repräsentativen  Demokratie hat.  

Nur weil sie denken, dass es demokratisch für alle Wähler sei, wenn alle Mitglieder 
einer Partei entscheiden. Basisdemokratisch sei  das. 

Was für ein Quatsch! 

 

Wie aufwendig ist zum Beispiel eine Delegiertenwahl zum 

Bundesparteitag einer Partei. 

Die von allen Delegierten Mitglieder gewählten Delegierten, 

wählen, kontrollieren  und fassen Beschlüsse. 



Die Delegierten. Bei der SPD sind plötzlich alle Mitglieder dabei. Basisdemokratisch. 

Die Partei kann ihren Willen meinetwegen basisdemokratisch finden, 

sie darf aber den von allen gewählten Abgeordneten nicht daran binden. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Gegenteil der 
repräsentativen Demokratie ist die direkte Demokratie. 

Und jetzt frag ich sie: Was ist die Basisdemokratie . 

Das Bundesverfassungsgericht äußert sich nicht. 

Es wies ein paar Klagen ab. 

Die anderen hat es noch nicht verhandelt. 

Sind die Richter etwa mit den Parteien verbandelt? 

Dieser Tage läuft der Entscheidungsprozess für einen wichtigen Regierungsvertrag, 
der unmittelbare Auswirkung auf jeden einzelnen hat, Aber nur Parteimitglieder 
werden gefragt. 

Lieschen Müller sagt: 

So geht das nicht 

Und fragt: 

Ja hat denn niemand in der Schule aufgepasst. 

Vielleicht hatten sogar die Politikprofessoren und die Verfassungsrichter das 
Interesse an entsprechenden Vorlesungen verloren. 

Schauen wir doch mal in den Artikel 21 des Grund- und in den 

§ 1 des Parteiengesetzes hinein.  

Die Parteien bzw. ihre Mitglieder haben eine Meinungstransmissions- 

aber niemals eine Regierungsrelevante Entscheidungsfunktion. 

Nur der gewählte Bundestagsabgeordnete entscheidet. 

Bei der Entscheidung ist er nur seinem Gewissen verpflichtet.  

Natürlich ist es oft so, dass er ein Amt in einer Partei begleitet. 

In den meisten Fällen ist er Mitglied einer Partei, 

Parteilose Abgeordnete haben wir zur Zeit nur zwei oder drei im  Bundestag,  



Wo steht geschrieben, dass eine basisdemokratisch getroffene Entscheidung 
innerhalb einer Partei, die in freien Wahlen auch von nicht Parteiangehörigen 
gewählten Abgeordneten bindet? 

Keine Partei, und wer denn dann in der Partei, hat das Recht, von allen Bürgern 
gewählte Vertreter zu einem ihr gefälligen Votum zu zwingen. 

Die Partei ist nicht Chef der Staatspolitik. 

Natürlich machen Parteien in dem Staat Politik, 

aber bei Staatsrelevanten Entscheidung reden nur 

ordentlich vom Volk gewählte Abgeordnete mit.   

  

Im Internet las ich: Die SPD hat abgesahnt. 

In meinen Augen war so ein Verrat des Wählerauftrags noch nie da. 

Ob irgendein Politikwissenschaftler meine Wut ahnt? 

Ich bin voller Kritik. 

Eigentlich gehörte der Rotstift gezückt. 

Bei der SPD entscheidet jedes Mitglied mit. 

auch jenes, das sich niemals einer Wahl gestellt. 

Demokratisch nennt das die geneigte Medienwelt. 

wenn man mich, also ich meine den Wähler, verprellt. 

Der legte die Verantwortung 

Für sein Anliegen 

 in die Hand gewählter Volksvertreter, 

doch der Respekt vor ihm, dem Wähler, 

kommt bei der SPD erst später. 

Zuerst kommt die Partei, 

dann kommen die Posten  und Pöstchen 

dann das Parteimitglied, 

dann das  Demokratiegeschrei. 

Und dann setzt man, 



schnell eine neue Parteivorsitzende ein. 

Da die Parteien nicht basisdemokratisch sondern auch 

nach den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie organisiert sind, geht das 
schon, 

Je nach dem, was sie in der Satzung festgeschrieben haben. 

Kevin, Juso Vorsitzender in Berlin zu Haus, 

ist ein besonderer Graus. 

Für unser demokratisches Parteiensystem. 

Er fordert statt durch Wahlen beauftragte, verantwortliche   Vertreter der Basis, 
Masse. Richt ein bisschen nach alter Rasse Einheitspartei. 

Tritt ein, sag nein! Das ist Idiotenklasse.  

Er will gar nicht in einer demokratischen  Volkspartei sein, 

Ihm wäre am liebsten die SPD hat 100% der Wählerstimmen und entscheidet allein. 

Kevin scheint mir ein Fan der Einheitspartei zu sein!  

 

Ich sehe das ungern dem  Demokratierowdie nach. 

Bitte nicht schon wieder, einen jungen Erneuerer von allen 

anerkannt, 

antidemokratische Wolken ziehen durchs Land. 

Er lebt wohlig in einem gut aufgestellten Land. Verantwortung dafür ist ihm leider 
unbekannt.  Da werden leicht markige Pflöcke in die politische Landschaft gerammt. 

 Der Juso vorsitzenden verwechselt aktuell nur 

Verantwortungsvolles Handeln  

Mit Parteimitgliederdiktatur. 

Einfluss nehmen sollen ja die Parteimitglieder, 

ihr Einfluss schlägt sich in der ständig lebendigen Verbindung zwischen Bürger und 
Regierung nieder. 

Einfluss nehmen soll jedermann jederzeit, 

doch für Entscheidungen stehen allein die gewählten Bundestagsabgeordneten  
bereit. 



Dabei wird das gute Renommee Deutschland verprasst. 

Das macht ja nichts, 

Hauptsache der Karriereschritt passt.  

Die Kohlen sollen andere aus dem Feuer holen.   

Ach so, aus Umweltschutzgründen, 

wollen wir ja keine Kohlen mehr finden. 

Der Ort, an dem Entscheidungen fallen, ist das Parlament! 

Kein  Fernsehstudio, kein zufälliges Statement im Radio. 

Politische Bildung gehört auch in die Medienlandschaft. 

Der Arbeitsauftrag 

Je taktloser ich die Fragen stelle, 

desto klarer antwortet meine Informationsquelle 

ist kulturell unter aller Sau. 

Es kommt soweit, dass ich keine Nachrichtensendung mehr schau!  

Und die Satiresendungen voller Spott und Häme, 

sind so  daneben, dass ich mich als Zuschauer schäme. 

Sie merken, die bringen mich richtig in Rage. 

Diese Politikversteherbagage. 

Wenn es das ganze Land angeht, 

dann sollen wenige, aber dafür alle Mitglieder  einer Partei entscheiden, 

Also, das ist basisdemokratisch, 

Basisdemokratisch abstimmen, also jede Stimme eines Parteimitgliedes, egal ob zur 
Wahl als Abgeordneter geeignet oder nicht, schon gar nicht muss er ein 
Abgeordneter sein, zählt! 

Und dann führt man das Instrument Mehrheitsentscheidung an, das in der 
repräsentativen Demokratie vorgesehen ist. 

Das ist ein schöner Mist. 

Eigentlich strebt man immer zu einem Kompromiß, 

Aber nicht, wenn man wie der Kevin, allein in Berlin zu Haus, 



ein Ignorant der repräsentativen Demokratie ist. 

Wenn es eine Parteiinterne Personalie betrifft, dann sollen die Mitglieder schweigen 
bzw. in repräsentativen Organen ihren Willen zeigen. 

Ich verstehe das nicht. 

Das ist doch eine verkehrte Welt. 

Wilhelm Busch schreibt: 

Eins zwei drei im Sauseschritt, 

eilt die Zeit, 

wir eilen mit. 

Das ist unser 18. Politischer Aschermittwoch hier im Schloss, 

Sie als Zuschauer sind ganz groß. 

Es bleibt dabei, 

die FDP ist die einzige Partei, 

die sich neu berappelt hat, 

Dank Ihnen als Wähler, 

Hut ab, 

und gute Nacht. 

Mir hat es wieder Spaß gemacht. 

Im  Hochdorfer Schloss gibt es die besten Ideen, 

Bis 2019, dann werden wir uns wieder sehen.  


