
Das Regieren in einer Demokratie wäre viel einfacher, wenn man nicht 
immer wieder Wahlen gewinnen müsste.

****************************************

Eigentlich brauchen wir die Schweizer Wähler nicht mehr.
In ein paar Jahren seit ihr sowieso in der Minderheit.

************************************************

Der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie ist, dass du in der 
Demokratie wählen darfst, bevor du die Befehle befolgst.

********************************

Wahlen sind nichts als ein psychologischer Trick, denn es sind die 
Ultrareichen die ihren Willen durchsetzen. Das Wählen täuscht dem 

Arbeitsvieh lediglich vor, dass es frei ist.
********************************

Politiker beherrschen die Kunst, so viele Worte zu machen, dass sie 
hinterher die Wahl haben, zu welchem sie stehen wollen.

*******************************

Es dürfen übrigens die gleichen Leute wählen gehen, für die auf den 
Tiefkühlpizzas steht:

Folie vor dem Essen entfernen.
*******************************

Politik ist die Kunst von den Reichen das Geld und von 
den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem 
Vorwand, die einen vor den andern schützen zu wollen.

***********************************

      Demokratie ist die Methode, den Willen des Finanzadels 
so umzusetzen, dass das Volk

glaubt die Mehrheit hätte es so gewollt.

In einer Demokratie 
hat man alle vier 

Jahre die Wahl, von 
wem man sich 

verarschen lassen 
will. Wahlen sind 

kostenlos – manche 
sagen auch: 
umsonst…. 
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Ich habe mich für die 
Briefwahl entschieden. 

In meinem Alter 
bekommt man allmählich 
ein gestörtes Verhältnis 

zur Urne.

Der einzige
GRÜNE 

dem
man noch über 
den Weg trauen 

kann.

 DU hast die
      Wahl!!

9. März  GV T.C. Olympia
(Für Aktivmitglieder obligatorisch)
Ab 1. April Beginn Sommersaison
13. Mai Frühlingsturnier

Beliebtheit sollte kein 
Massstab für die Wahl 

von Politikern sein. 
Wenn es auf die 

Popularität ankäme, 
sässen Donald Duck 

und die Muppets schon 
längst in der 
Regierung.

Liebe Politiker, 
nur weil ihr bei einer Wahl 
gewonnen habt, heisst das 

noch nicht dass jede Scheisse 
in den Jahren danach 

„Politisch legitimiert“ ist.
Ich kann ja auch nicht machen 
was ich will, nur weil ich mal 
einen Job bekommen habe.

Demokratie ist 
wenn zwei Wölfe 

und ein Schaf 
über die nächste 

Mahlzeit 
abstimmen.

Für alle Politiker gilt vorerst die Unschuldsvermutung !! 

Politiker vor der Wahl 

Nach der Wahl
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