Die Qual der Wahl
Nachrichtendienste,
die über Politik berichten,
jeden Funktionär ablichten,
Parteien,
die Kanzlerkandidaten stellen,
Zeitungen,
die vor Meinungen überquellen,
Politikerköpfe,
die stieren,
von den Titelblättern,
die sie zieren,
das gilt,
egal ob,
für Spiegel, Zeit oder die Bild,
Exklusivinterviews am laufenden Band,
Wahlplakate am Straßenrand,
Wahlbenachrichtigungen,
liegen in den Briefkästen schwer,
selbst Kommunen,
die auf Wahlbeteiligung drängen sehr!

Politiker,
die Wahlversprechen vorbringen,
um jede Wählerstimme ringen,
Politiker,
die erst kämpfen um die Quote,
in der Wahlkampfperiode,
Politiker,
ja selbst der Kleinste,
giert nach dem Mandat,
im verworrenen Parteiensalat,
Jeder sagt,
für einen Sitz im Bundestag,
was der tumbe Wähler hören mag,
ob so Koalition,
oder Opposition,
ob so droht,
Grün-Gelb,
oder Schwarz-Rot,
ob so CDU mit SPD,
oder gar FDP mit AfD,
ob so Linke, Liberale oder Christdemokraten,
sie alle kämpfen schließlich nur,
für ihre Bundestagsmandaten,
und auch dieser Tage,
für eine höhere Sitzplatzvergabe!

Denn wer das Rennen macht,
spätestens,
wer hät’s gedacht,
beim Koalitionsvertrage lacht,
denn wenn die anderen wollen hierbei mitregieren,
müssen sie des Gegners Punkte akzeptieren!

Ob Parteien somit,
ihre Stimmen in die Höhe treiben,
oder sich die Bürger einverleiben,
über kurz oder lang,
werden leider doch,
Wahlversprechen auf der Strecke bleiben!
Wen kümmert da bei all dem Wulst,
eine Merkel oder einen Schulz?
Wen kümmert da bei all der Unruhe,
das scheinheilige Getue,
in diesen Tagen,
bei Lösungen in Flüchtlings- und Dieselfragen?
Wen kümmert da,
ob ein Seehofer mit seinem Bayernplan winkt,
oder die Siegchance von Herrn Schulz weiter sinkt?

Denn während die einen,
sich in ihrer sozialen Gerechtigkeit verlieren,
die anderen,
ein gutes Deutschland propagieren,
Während die einen,
sich eloquent beleidigen,
die anderen nur,
Frauke Petrys Immunität verteidigen,
Und während die einen,
voller Heiterkeit,
sinnieren über die nächste Regierungszeit,
neigen wir nach all der Zeit,
zur Politikverdrossenheit!

Denn Politiker,
interessiert aufs Geratewohl,
letztlich nur ein Symbol,
das Kreuz bei jeder Wahl,
denn für sie sind,
wir nur eine Zahl,
nur viele,
für ihre Parteiziele,
nur die,
die sie in den Bundestag bringen,
wo sie uns ihre Regierung aufzwingen!

Denn wer kann schon sagen,
ob in diesen Tagen,
eine Merkel oder ein Schulz gewinnt,
und nach dem 24.09.,
auf den Volksmund Rücksicht nimmt?
Niemand!
Und doch fürwahr,
haben wir jedes vierte Jahr,
die Qual,
bei der nächsten Bundestagswahl!

