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Dr. Guido Westerwelle stellt auch am Wochenende seine geistigen Fähigkeiten unter Beweis. Sie
haben es vielleicht gehört, die Geschichte mit dem Schneeschippen (siehe SpOn). Toll. Da freut
sich am Montag der Stammtisch wieder. Ich will den Schwachsinn gar nicht weiter kommentieren.
Ich habe das ja bereits mit Verweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Falle
Pinkwart getan (siehe hier im Blog). Auch Westerwelle ruft dazu auf, die höchst richterliche
Entscheidung zu den sozialen Hilfeleistungen des Staates mit Füßen zu treten und die Verfassung
abermals zu brechen. Westerwelle rechnet wohl damit, dass es wieder fünf Jahre dauern wird, bis
das Bundesverfassungsgericht eine im liberalen Sinne durchgesetzte Neuregelung der HartzGesetze für grundgesetzwidrig erklärt.
Nachdem also Westerwelle und seine liberalen Ministerkollegen neue Jobs für Gleichgesindel, äh
Gleichgesinnte, geschaffen haben und diese nun ihre Ärsche als zusätzliche Staatssekretäre und
Referatsleiter plattsitzen dürfen, will Westerwelle auch in anderen Bereichen für
Vollbeschäftigung sorgen. Wenn schon das Straßenfegerpersonal und der Winterdienst in Berlin
weggespart wurden oder unter dem Diktat liberaler Unternehmenslogik leiden, wonach
Kostenfaktoren immer vor dem Auftrag, Versorgungs- und Verkehrssicherheit zu gewährleisten,
stehen, muss nun das arbeitslose Faulenzerherr ran und gefälligst Schippen gehen, damit auch der
verbliebene Rest ordentlich bezahlter öffentlicher Arbeit betriebswirtschaftlich abgewickelt werden
kann.
Findet sich bei den Liberalen eigentlich kein beschäftigungsloser Minderleister, der den geistigen
Sondermüll des Vorsitzenden wegschippen könnte? Die haben in der Truppe doch alle keine
Erfahrung mit praktischer Arbeit, sondern sind meist aus der Uni gleich in den Parteiapparat
gewechselt. Da besteht doch Nachholbedarf oder nicht? Man könnte doch einiges lernen, wenn
man unter dem Abfall scheinliberaler Worthampelei die Straße ins Verderben wiedererkennen
könnte. Aber so wie es aussieht, nehmen die liberalen Freigeister doch eher rechtzeitig jene, für
den öffentlichen Durchgangsverkehr gesperrte, frisch asphaltierte Ausfahrt nach Eldorado, die im
Prozess der Arbeitsteilung vom angeblich so neidischen Straßenpöbel fertiggestellt und zudem
vom selbigen auch bezahlt wurde.
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