Politik

Speech
Politik ist ein schmutziges Geschäft! Wir sind absolut einverstanden mit dieser Aussage. Im
Folgenden stellen wir Beweise vor, die unsere Meinung untermauern. Zum einen haben wir
festgestellt, dass der Bundespräsident nur vom Parlament gewählt wird, die Bürger aber
keinen wirklichen Einﬂuss auf seine Wahl haben.
Auch in der Politik ist ein guter Auftritt in der Öﬀentlichkeit sehr wichtig, denn auch wenn das
Konzept gut sein mag, ist die Art und Weise, wie die Politiker aussehen, ein großer Teil, der
zeigt, wie gut man ist und somit die Meinung der Wähler ändern kann. Betrachtet man
Angela Merkel (Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin, die derzeit
Bundeskanzlerin ist) zum Beispiel ein Mitglied der CDU (Die Christlich-Demokratische Union
Deutschlands ist eine christlich-demokratische und liberal-konservative politische Partei in
Deutschland ), so erkennt man, dass sie aufgrund ihres Aussehens bereits einige Nachteile
hat, aber sie hat einige gute Ideen, wie und was sie ändern kann, um die deutsche Politik zu
verbessern. Politiker haben auch nicht wirklich jede mögliche Privatleben, weil sie von
jemand wie den Journalisten ständig beobachtet erhalten. Sie müssen also auch gut und
schön erscheinen, um nicht in ein schlechtes Licht gerückt zu werden. Ein
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Beispiel für die Beobachtungen rund um die Uhr i

st

Anna Lindt, die ehemalige schwedische Außenmini

sterin, die in der Öﬀentlichkeit erstochen wurde und später starb.
Politik ist auch eine ziemlich gefährliche Beschäftigung, was man an den Ohrfeigen unseres
Kanzlers Gerhard Schöder erkennen konnte, genau wie Guido Westerwelle (Guido
Westerwelle war ein deutscher Politiker, der von 2009 bis 2011 als erster oﬀen schwuler
Mensch im zweiten Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel und als Vizekanzlerin
Deutschlands tätig war). Wenn die Leute also wütend auf die Politiker werden und wenn sie
eine Chance haben, es zu zeigen, könnten sie es einfach tun und sogar die
Sicherheitskontrolle passieren.
Der Beruf, den sie ausüben, ist manchmal nicht sehr fair, weil nicht alle sich über die Dinge
einig sind, die sie praktizieren, um Recht zu haben. Deshalb müssen sie sich sehr anstrengen
und um ihre eigene Meinung kämpfen, um sie Wirklichkeit werden zu lassen.
Und sie müssen vor allem den Angriﬀen der gegnerischen Parteien und Mitglieder
standhalten, wo ein Beispiel die Premierminister Qüstion Time im britischen Parlament sein
könnte. Die Mitglieder des Parlaments suchen dabei Informationen vom Premierminister, aber
auf ziemlich unfaire Art und Weise und fast schon im Kampf. Die gegnerischen Parteien
versuchen im Grunde nur, die andere mit ihren Fragen niederzuschlagen.
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George W. Bush Jr., der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: Er ist der
Sohn des ehemaligen US-Präsidenten (Der Präsident der Vereinigten Staaten ist
Staatsoberhaupt und Regierungschef der Vereinigten Staaten) George W. Bush (George
Walker Bush ist ein amerikanischer Politiker, der von 2001 bis 2009 als 43. Präsident der
Vereinigten Staaten…
George Bush jr.s ganzes Leben war von der Position seines Vaters geprägt. Z.B. kam er in
elitäre Universitäten, obwohl seine Leistungen nicht gut genug gewesen wären, um in diese
Universitäten zu kommen, ohne die Vorteile, die sein Vater ihm gab.
G. W. Bush sr. hat viele Verbindungen zu Spendern und anderen Personen in hohen
Positionen, mit denen er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2000, bei der G. W. Bush jr.
gewann, beeinﬂusst hat, obwohl die Stimmen nicht richtig gezählt werden sollten.
So betrogen sie mit Hilfe von Daddys Freunden, um das Ergebnis der Wahl so zu gestalten,
wie sie es wollten.
Geld ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Politik: Man braucht eine ganze Menge Geld für
Kampagnen, und um sie zu ﬁnanzieren, bekommen sie meist Geld von Spendern und müssen
daher (manchmal) die Meinung ihrer Spender vertreten, weil sie einfach auf die Spender
angewiesen sind. Eine misshandelte Spende ist zum Beispiel die CDU-Spendenaﬀäre, bei der
ein Unbekannter einen sehr hohen Geldbetrag (rund einige Millionen) an eine Schweizer Bank
abführt, um die sehr hohen Steuern zu vermeiden, die er hier in Deutschland für diesen
Betrag zahlen müsste.
Sie wollen den Namen des Spenders nicht bekannt geben, damit man annehmen kann, dass
sie nicht an ihren politischen Vorstellungen festhalten, sondern nach den Wünschen und
Erwartungen der Spender handeln.
Aber es gibt auch viele Bestechungen. Rudolph Scharping bezahlte einige Flüge und andere
Vergnügungen mit deutschen Steuergeldern, obwohl es sich um private Aktionen handelte.
Deshalb verriet er die ehrlichen Steuerzahler und die Regierung einschließlich seiner Partei.
Wenn nur ein Mitglied einer Partei etwas falsch macht, fällt es auf die ganze Partei zurück,
also müssen die Politiker wirklich darauf achten, dass sie sich gut benehmen und nicht in der
Öﬀentlichkeit schlechte Dinge tun.
Man könnte auch sagen, dass Rudolph Scharping seine Macht missbraucht hat.
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Beispiele für diese Erklärung sind auch der Führer Nordkoreas und andere Kommunisten und
Diktatoren wie Hitler, Stalin oder Fidel Castro (Fidel Alejandro Castro Ruz war ein kubanischer
Revolutionär und Politiker, der die Republik Kuba von 1959 bis 1976 als Premierminister und
dann von 1976 bis 2008 als Präsident regierte). Deutschland begann, diese Ereignisse in
diesem Land zu regulieren, aber der Kommunismus (in den Politik- und Sozialwissenschaften
ist der Kommunismus die philosophische, soziale, politische und wirtschaftliche Ideologie und
Bewegung, deren letztendliches Ziel die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft ist)
existiert immer noch in anderen Ländern der Welt, besonders in den armen Ländern der
Dritten Welt.
Fazit: Wir werden unsere Ausführungen mit einer erneuten starken Zustimmung zu der These
abschließen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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