
Werte Gäste, liebe Mitglieder, 

Im Vorjahr standen wir nach der Wahl in Amerika noch vorm Abgrund, in diesem Jahr sind 
wir, so habe ich den Eindruck, schon einen Schritt weiter. Vieles was noch vor 5 bis 10 
Jahren undenkbar war, ist heute Weltpolitik. 

Reporter wandern massenweise in die Gefängnisse und werden sogar in Botschaften 
hingerichtet, nichts anderes war das in der Saudi-arabischen Botschaft in der Türkei. 

Die Freie Presse wird verunglimpft und als Lügenpresse bezeichnet nur weil sie nicht das 
schreiben, was aus Sicht der Populisten richtig sein soll. Fernsehsender sollen nur noch das 
senden, was die Herrschenden wollen. 

 
Richter werden ausgetauscht, weil es den Regierenden nicht passt, wenn gegen Ihre 
Richtung entschieden wird. 

Und die Völkerwanderung der Neuzeit hat sowohl bei uns und wie auch in anderen Erdteilen 
begonnen. 

Bei der sich Arme ausgebombte und ausgebeutete Menschen auf den Weg machen zu 
denjenigen, die Ihre Misere mit verursacht haben und daran auch noch verdienen. Zisch 
Tausende von Menschen haben sich auf den Weg gemacht um ihre Lebenssituation zu 
verbessern weil dieses Kapitalistische System ihnen keine andere Wahl mehr lässt. 

Wir müssen anfangen und uns selbst fragen, warum machen sich so viele Menschen auf den 
Weg und lassen alles hinter sich. Als 2015 der Flüchtlingsstrom begann, hatte Frau Merkel“, 
und dafür hat Sie heute noch meine Hochachtung “, aus Humanen gründen und aus der 
Überzeugung heraus, dass, das reiche Europa das Schaffen kann, ermöglicht, die 
Flüchtlinge nach Europa und speziell nach Deutschland reinzulassen. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste Sie nicht, dass Ihr dies zum Verhängnis wird. Was, wie wir heute wissen letztendlich 
auch zur Aufgabe Ihrer Ämter führte. Viele Menschen in Frankreich können nicht verstehen 
warum Frau Merkel zurück tritt, oder besser gesagt nicht mehr zur Wahl steht. Sie ist doch 
aus Sicht außerhalb Deutschlands erfolgreich. 

Der Grund liegt eigentlich nicht in Ihrer Amtsführung, sondern daran das nach der 
Flüchtlingswelle, die große Mehrheit der Europäischen Staaten sich nicht mehr an Ihre 
eigenen Abkommen hielten und Frau Merkel mit Ihren Flüchtlingen alleine im Regen stehen 
ließ. Dazu kommt noch das Ihre eigene Partei die CDU auch nicht mit der Flüchtlingspolitik 
von Ihr einverstanden war, und zudem daraus die rechte Partei AFD entstanden ist, die es 
ohne die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel heute so nicht mehr gäbe. Sie ist also an der 
mangelnden Unterstützung Ihrer eigenen Partei, und dem unsolidarischen Verhalten der 
Europäischen Union letztendlich gescheitert.   

Wenn es in Europa was zu holen gibt schreien sie alle hier, und wenn es darum geht 
humanitäre Solidarität mit anderen zu zeigen macht jeder in Europa sein eigenes Ding. 
Europa ist zu einem Haufen von Nationalegoisten verkommen. Und wir, von denen Sie 
nächstes Jahr gewählt werden wollen, werden von Ihnen mit Gesetzen geknebelt, doch Sie 
selbst Pfeifen auf Ihre Regeln die sie sich auferlegt haben. So jetzt meine Frage, wann 
kommt denn das Europa der Menschen wie sie es uns jedes Mal vor den Wahlen 
vorgaukeln? Und welches Europa meinen die eigentlich, wenn die von unserem Europa 
sprechen? Wem Gehört Europa, uns? Wenn der Autofahrer der sein Auto braucht um über 
die Grenze zur Arbeit zu kommen im Ausland zu schnell fährt, wird er Europaweit verfolgt 
wie ein Schwerverbrecher. Und wenn die Milliardäre jeden Tag Milliarden weltweit an der 
Steuer vorbei schmuggeln und verstecken, haben diese Politiker des Volkes und Europas, 
angeblich keine Handhabe die Betrüger zu stoppen. 

Das soll unser Europa sein! Für wie saudoof halten die uns denn! Wenn die von uns gewählt 
werden möchten muss was anderes kommen, als jeder macht was er will, keiner macht was 
er soll, alle machen mit. 



In Wirklichkeit geht’s in Europa nur um Geschäftemacherei und Ausbeutung der arbeitenden 
Klasse. Und um Gewinnmaximierung, die kriegen den Hals niemals voll. Schaut mal auf die 
Kennzeichen bei den LKW‘s auf der Autobahn wer da noch eine französische, oder deutsche 
Nummer hat. Das meinen die mit Ihrem Europa, das ist aber nicht unser Europa. Die armen 
Schweine aus Osteuropa, arbeiten für 4,50 € in der Stunde schuften wie die Maultiere, und 
dürfen zum Dank auch noch am Wochenende am Straßenrand fernab von Ihren Familien 
Campieren. 

Die Politiker so habe ich den Eindruck merken gar nicht dass, das Kapital schon längst die 
Macht übernommen hat, und sie nur noch „Flatsch“ sagen dürfen wenn die Kuh geschissen 
hat. 

 Unsere Kumpels vom Halberg Guss können euch ein Lied vom Kapitalismus singen. 
Sie sind zum Spielball einiger durchgeknallter Investoren geworden die mittlerweile in 
Deutschland tun und machen können was Sie wollen. Ihr! Liebe Halberger kämpft nicht nur 
für euch und euere Arbeitsplätze, Ihr kämpft gegen ein kapitalistisches System das uns alle 
in den Abgrund stürzt. Diese Firma gehört nach deutschem Recht enteignet, aber die 
großmäuligen Politiker die ja für uns kämpfen sind zu feige mal ein Exempel zu statuieren. 
Ihr liebe Kollegen vom Halberg habt nicht nur unsere Bewunderung für euren Kampf von uns 
Frontaliers, wir werden auch weiterhin solidarisch an eurer Seite stehen. Auf die Hilfe 
unserer Volksvertreter die im Moment das sagen haben würde ich nicht vertrauen. Wir 
brauchen doch nur nach Amerika zu schauen um zu sehen wie man heutzutage Politik 
macht und versteht. Nach dem wir in Europa gedacht haben, Bunga, Bunga in Italien wäre 
die Krönung der Politik gewesen. Und unsere Politiker die auf den besten Universitäten so 
wie Sie meinen, zu hochqualifizierten Manager der Politik getrimmt werden, zeigt denen 
Präsident Trump wies geht, und dies mit der Rhetorik eines Zehnjährigen. 

Amerika zuerst und wer nicht mitmacht bekommt in Amerika keine Aufträge mehr oder muss 
höhere Steuern bezahlen. Und die hochstudierten und sehr gut bezahlten Politiker zumindest 
in der EU kuschen, und haben keine Antwort darauf. Auch nicht wenn dieser Präsident 
Bombenanschläge von seinen Wählern auf seine politischen Gegner als „Fakebombe“ 
bezeichnet. Der! ist wahrhaftig ein Kandidat für den Nobelpreis für Wirtschaft und darüber 
hinaus, mein Favorit und Spitzenkandidat für den Friedens Nobelpreis. Seit Trump so die 
Welt regiert weiß jeder Dumme wie heutzutage Politik gemacht wird. 

Diese Entwicklung und der Rechtsruck weltweit gegen die Interessen der Werkstätigen 
macht nicht nur mir, sondern sollte uns alle Angst machen. Es reicht heute halt nicht aus, in 
den sozialen Medien einen sogenannten Shitstorm (Scheiß Sturm) los zu lassen um seinen 
Protest zu zeigen, das kann jeder Dummbeutel, nein wir müssen schon den Arsch 
hochkriegen damit man uns sieht, wenn wir auf der Straße demonstrieren. Wie auch bei 
unserer Manifestation am 6 Oktober. Die Themen die wir nach außen, das heißt in die 
Öffentlichkeit bringen wollten waren unter anderem, auch Themen die unsere Jungen 
interessieren müssten. Die Teilnahme von ihnen an der Demo war nicht nur gering sie war 
sozusagen gegen null. Und gerade die Jungen machen uns im Comité sorgen. Sie machen, 
so habe ich den Eindruck sich erst Gedanken über ihren Arbeitsplatz und den 
dazugehörenden Arbeitsvertrag, wenn Ihre Entlassung ansteht. Sie können Dir einen Flug 
von Frankfurt nach Barcelona für 19€ in 2 Minuten klar machen, aber kennen sich nicht auf 
Ihrem Lohnzettel aus, und schon gar nicht wissen Sie was in ihrem Arbeitsvertrag steht. 
Viele der jungen Leute die in kleinen Betrieben und Firmen und vor allen Dingen in 
Leiharbeiterfirmen Spielcasinos, und Kneipen arbeiten wo Betriebsrat oder Gewerkschaften 
ein Fremdwort ist, brauchen dringend eine Anlaufstelle für Ihre Probleme. Das wissen wir, 
aber nicht mehr die Jungen. Ich frage mich, wieso eigentlich nicht? Die meinen heute 
tatsächlich was im Internet steht darauf hätten sie auch einen Anspruch. Sie sind der 
Ansicht, weil sie Internet hätten bräuchten sie keine Gewerkschaften noch andere 
Organisationen und die Frontaliers schon gar nicht, bis ihnen der Arsch auf Grundeis geht 
dann fangen sie an in der Kommunity zu datteln, ob jemand weiß, an wenn man sich wenden 
kann wenn die Kacke am dampfen ist.  Und genau dann fällt der Name Frontaliers in 



Sarreguemines. den ganzen Namen von uns kennen sie natürlich nicht. Danach schicken sie 
uns eine E- Mail oder rufen an und möchten von unseren Sekretärinnen noch schnellstens 
einen persönlichen Termin. Wenn dann unsere Damen vom Büro noch fragen, ob sie denn 
Mitglied bei uns sind, sind sie ganz entsetzt. Nach dem Motto! Ist das was zum essen? Die 
gehen davon aus, wir sind ein Wohlfahrtsverband und unser Büropersonal ernährt sich von 
Lust und Liebe. Ich stelle mir die Frage in welcher Welt leben die denn? Dabei lohnt sich 
eine Mitgliedschaft bei uns alle mal. Ich möchte euch mal ein Bespiel geben. 

Unlängst kam ich mit dem Vater eines jungen Manns ins Gespräch. Er klagte mir sein Leid, 
dass sein Sohn schon seit längerem keine Lohnerhöhung mehr bekommen hat, was man da 
machen kann. Ich habe ihm gesagt sein Sohn sollte zuerst mal Mitglied bei uns werden und 
zu uns in die Sprechstunde kommen. Der Junge hatte mir seine Situation geschildert, dass 
er schon mehrmals seinen Arbeitgeber angesprochen habe zum Thema Lohnerhöhung, er 
wird seit Jahren mit dummen Sprüchen hingehalten. Ergebnis null Lohnerhöhung. Keine 
Gewerkschaft und auch kein Betriebsrat weit und breit. Nach dem ich mir das Angehört 
hatte, habe ich Ihm ein Schreiben mit den notwendigen Argumenten für seinen Arbeitgeber 
gemacht. Nach dem er das Schreiben an seinen Arbeitgeber geschickt hatte, war zuerst mal 
Funkstille. Drei Wochen später bekam er 1€ mehr Stundenlohn. Das sind ihm Jahr 2076 € 
mehr. Dafür kann er über sechzig Jahren Mitgliedsbeiträge an die Frontaliers zahlen. Wenn 
das mal nicht ein Geschäft war! 

Was will ich damit sagen? Die Mitgliedschaft bei uns rentiert sich früher oder später immer. 
Die Summen die wir für unsere Mitglieder in den Letzten 41 Jahren erstritten haben gehen in 
den hohen zweistelligen Millionen Eurobereich. 

Das alles wurde uns nicht geschenkt, fast alles musste auf der Straße erkämpft, oder vor 
den verschiedensten Gerichten durchgeboxt werden. Dieses konnten wir nur weil viele, sehr 
viele unserer Mitglieder uns über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Denen gebührt 
einen besonderen Dank. Den jungen kann ich nur zurufen“ Wer zu spät bei den  
Frontaliers  kommt hat meist schon viel verloren, nicht nur Geld, merkt euch, ihr geht in ein 
anderes Land arbeiten, mit anderen Gesetzen  und wenn ihr die nicht kennt, werdet Ihr 
zumindest in den Firmen wo weder Betriebsrat noch Gewerkschaften sind, von vorne bis 
hinten beschissen“. 

Wir wissen von was wir sprechen, wir hören jeden Tag was mit euch passiert. In diesem 
Sinne macht bei den Jungen Reklame das Sie zumindest bei uns Mitglied werden, und wir 
sie kennen lernen und das bevor sie entlassen werden. 

Das wir unbedingt Nachwuchs brauchen seht ihr an eurem Comité viele sind schon in 
Ehrfurcht ergraut, wenn sie überhaupt noch Haare haben, aber alle haben noch das Gen in 
sich, sich für die Sorgen und Nöte von euch einzusetzen und dies ehrenamtlich. 

Danke für eure Aufmerksamkeit ! 

 

 

 

 


