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Hallo und Guten Tag,
ich glaub's einfach nicht: E.ON, Deutschlands größter Stromversorger, hat in den
ersten sechs Monaten diesen Jahres seinen Umsatz um "nur" vier Prozent auf rund
36 Milliarden Euro, den Gewinn aber wenigstens auf 5,4 Milliarden Euro (entspricht
für 5,4 Millionen Menschen 'nen Tausender) steigern können. Diese Meldung hat den
Kurs der Aktie erst mal fallen lassen, eine Strompreis-Erhöhung wird dieses
"magere" Ergebnis verbessern, sagen die Typen. Der betroffene Mensch sagt, ihr
Typen seid megakrank und gigantische Zecken.
Man liest weiter: Die Regierung beschließt, die Kassen der Parteien mit 20 Millionen
Euro aufzufüllen, sie sind leer, der Mitgliederschwund sei nicht anders
aufzufangen. Die offizielle Erklärung: Die Demokratie wird gestärkt, wenn die
demokratischen Parteien liquide bleiben. Das ist frech und dreist. Drei Millionen
erwerbstätige Menschen leben in Deutschland an der Armutsgrenze, viele weitere
Millionen sind verarmt, die Preise für Grundnahrungsmittel steigen vehement, es wird
für sehr viele Menschen immer schwieriger, über die Runden zu kommen. Da
erscheint so ein willkürlicher Griff in die Gemeinschaftskasse, nur um seine marode
Partei zu finanzieren, als spöttische Verachtung gegenüber all denen, die diese
Kasse füllen, das hat mit Stärkung der Demokratie nichts zu tun. "Wir sind nur
geduldet als Nahrung für die Zeckenschwadron", heißt eine Zeile in meinem Song
"Die Zeckennation", der Anfang nächsten Jahres mittels einer Top-Platzierung in den
Charts in den Radio- und TV-Sendern rauf- und runtergespielt werden soll - ich bin
gespannt, was passiert, wenn uns das gelingt.
Wer ein wenig Zerstreuung braucht ob all den Nachrichten, die uns jeden Tag um die
Ohren fliegen, der kann mit Daniel Küblböck essen gehen und seiner Musik
lauschen: "Unplugged-Dinner" im Grand-Hotel in Nürnberg, am 6. Oktober, für 159,Euro pro Person. Allerdings können pro Bestellung höchstens zwei Karten bestellt
werden (www.daniel-kueblboeck.de).
Auch die Clear können Sie live erleben, dies an diesem Wochenende bei freiem
Eintritt und in folgenden Konzerthäusern:
Freitag, 24.8., in Treuchtlingen in der Stadthalle, am Samstag, 25.8. im Kursaal in
Bad Wörishofen und am Sonntag 26.8. in Bad Abbach bei Regensburg ebenfalls im
Kursaal. Und ab September rauf und runter quer durch Deutschland, mehr Infos dazu
auf meiner Homepage: www.barbara-clear.de
Liebe Grüsse, Barbara Clear

