
Mein lieber Franz!

heute schreibe ich Dir in tiefer Trauer und doch mit einem Funken Hoffnung. Denn in der ganzen 
Matschie, muss es doch auch bald einen Weg für uns Beide geben, unsere Parteien zusammen auf 
den Weg zu bringen. Und ohne uns zu lange an Kleinigkeiten wie Ministerpräsidentenposten 
aufzuhalten! Die zweifellos immer deiner SPD zustehen, Franz! 

Prozente sind schließlich nur  in Gleichgewichtsstörungen von uns echten Männern, nicht aber im 
„politischen Gewicht“ zu finden. Das wissen wir beiden alten Haudegen! Wir müssen das nicht 
lange aufdrohseln! Die Führung der Linken ist Schuld an dem Dilemma der SPD! Hätten sie nicht 
die Agenda kritisiert, mit ihren angeblich „unsozialen“ Charakter und „Härten“ und hätten sie den 
Mund gehalten zu meiner Rendite, äääh der Rente mit „etwas über sechzig“...  Afghanistan? Du 
hast recht! Die meisten waren noch nie (sic!) da und wollen es aus der Distanz beurteilen können, 
dass Krieg kein Mittel der Politik sein darf.. pah! Das ist einfach nur überheblich. Die sollten erst 
einmal geschlossen dorthin geschickt werden, genau wie du meinst!

Es wäre alles anders geworden. Bundestagswahl  2009! Es sollte das Jahr werden, in dem Du die 
angebliche Linke vorführst! Als einzige linke Kraft wolltest du sie loswerden. Und tatsächlich, ich 
konnte förmlich spüren, wie die Linken irritiert waren. Völlig verrückt sind einige vor Angst 
geworden und haben sich kreischend in den nächstgelegenen Bach geschmissen. Einige schwimmen 
noch herum, vielleicht besuchst du sie mal. In verruchten Kreisen der Stasi und Mauerpartei 
wurdest du schon als Kommunist gehandelt. Unter der Hand gab es auch Fotos der schillernden 
Sorte -Marke Bems und Buld.  Ich sage dir :Baskenmützen verleihen dir einen Sexappeal!!! Es 
würde mich nicht wundern wenn du irgendwann vom Playgirl angerufen wirst. Aber dein Popeye-
Tatoo, das lass dir besser entfernen, ein absolutes NoGo!

NoGo das bringt mich zu deiner grandiosen Leistung, die FDP und die CDU in die Regierung zu 
bringen. Du wolltest die FDP wieder verstehen lernen. Ich weiß das doch!!! Nur die paar Wähler 
nicht. Diejenigen die zu Hause geblieben sind, weil sie „ihre“ SPD angeblich „nicht wiedererkannt“ 
hätten. Die Leute haben dich einfach falsch verstanden. Natürlich hätte es einen Politikwechsel 
gegeben. Die SPD hätte von der FDP endlich erfahren, warum deine Partei ein „S“ im Namen hat. 
Sie haben schließlich ständig darauf herumgeritten, dass mittlerweile auch die Union schon so eine 
S..... Partei wäre, durch den Kontakt mit deiner SPD. Die bescheuerten Linken wollen hingegen 
das du deine Partei resozialdemkratisierst...was immer das heißen soll. „Re“ könnte für so etwas 
wie rewind stehen. Das kennst du noch von den alten Kassettenrekordern, oder? Aber was soll der 
Rest? Oder es meint so eine Art Sonnengott, was die FDP wieder ins Spiel bringt, die sind 
schließlich so gelb, wie die Sonne. Aber dann wäre deine Partei ja auch irgendwie doppelt 
vorhanden..

Franz ich muss erst mal Schluss machen, Angie kommt gerade nach Haus.


