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Das gibt’s doch nicht!“, rief meine Frau vor kur-
zem empört aus dem Wohnzimmer. „Da gibt das
Probleme ohne Ende auf der Welt und anstatt

sich darum zu kümmern, wollen die Herrn Politiker
über Nagelpilz reden! Und dann wundert Ihr Euch auch
noch über die Politikverdrossenheit im Land? Schämen
solltet Ihr Euch! Schämen!“ Verblüfft schaute ich von
meiner Steuererklärung hoch. Normalerweise kom-
mentierte meine Frau nämlich nur die Sportschau laut-
stark mit, das hier war also etwas völlig Neues. „Nagel-
pilz?“, fragte ich, „wieso wollen die denn über Nagel-
pilz reden?“ Nun war ich ja von unseren Politikern
schon allerhand gewöhnt, zum Beispiel, dass sie jeder-
zeit fast biblische Wunder zu vollbringen im Stande
waren, also zum Beispiel eine stinknormale Maut in
eine zünftige Infrastrukturabgabe verwandeln konnten,
aber Nagelpilz? Das beunruhigte mich jetzt schon... 

„Ich verstehe das ja auch nicht!“, rief meine Frau em-
pört. „Aber genau das haben die Vertreter der Bundes-
regierung gerade im Fernsehen gesagt! Sie haben
gesagt, dass sie nach diesem verheerenden Wahlde-
bakel nun über alles reden wollen. Ohne jede Aus-
nahme. Einfach alles!“ „Jaa?“, fragte ich gedehnt, denn
so ganz konnte ich meiner Frau gerade nicht folgen.
„Nun“, entgegnete meine Frau triumphierend, „wenn
sie über alles reden wollen, einfach alles, dann ja wohl
auch über Nagelpilz, richtig?“ So langsam verstand ich,
worauf meine Frau hinaus wollte. „Na ja“, versuchte ich
die Bundesregierung ein wenig in Schutz zu nehmen,
„vielleicht reden sie ja erst einmal über die wichtigen
Themen, wie die dringend nötige Hartz-IV-Reform und
das längst überfällige Lobbyismusverbot und dann,
später, falls dann noch Zeit übrig ist, vielleicht auch ein
kleines bisschen über Nagelpilz?!“ Davon ließ sich
meine Frau nicht überzeugen. Und wenn ich ehrlich
bin, ich mich auch nicht. 

„Ach was“, polterte meine Frau los, „die wollen über
Nagelpilz reden, weil ihnen alle anderen Themen inzwi-
schen viel zu heikel sind!“ „Moment“, warf ich ein, „erst
vor kurzem haben sie über etwas sehr Nagelpilzfreies
diskutiert! Der Dieselskandal! Weißt Du noch? Da gab
es sogar einen Dieselgipfel!“ Meine Frau grinste breit.

Eigentlich genau wie eine Katze, die weiß, dass die
Maus keine Chance mehr hat. „Gut, dass Du das gerade
erwähnst! Was war denn das Ergebnis von diesem Gip-
fel? Können wir unseren Wagen umtauschen? Einfach
so? Ist irgendjemand zu irgendetwas wirklich zwingend
verpflichtet worden? Gab es Gefängnisstrafen? Wur-
den betrügerisch erlangte Gewinne abgeschöpft? So,
wie es eigentlich bei organisierter Kriminalität vorge-
schrieben ist? Nein. Nada. Pustekuchen! Statt dessen
versuchen Sie uns einzureden, dass die Bundesregie-
rung keine Möglichkeit hat, die Autoindustrie zu irgend-
etwas zu zwingen!“ „Langsam“, versuchte ich meine
Frau zu bremsen und war froh, dass wir weder Alexa,
noch Echo, noch Siri im Haus hatten. „Wie kannst Du
von organisierter Kriminalität sprechen? Das geht ja
wohl ein bißchen weit.“ Dummerweise hatte ich ver-
gessen, dass meine Frau eine diplomierte Pädagogin
ist und sich natürlich längst hieb- und stichfest infor-
miert hatte. „Ach, ich dachte nur, weil die offizielle De-
finition nämlich lautet: Organisierte Kriminalität ist die
von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmä-
ßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer
Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn
mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte
Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher
oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung
von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeig-
neter Mittel (z.B. Geld!) oder unter Einflussnahme auf
Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder
Wirtschaft zusammenwirken. (1990/RiStBV1991).“

Und mit einem grausamen Glitzern in den Augen fügte
sie hinzu: „Eigentlich gehören Strukturen der organi-
sierten Kriminalität zerschlagen, aber das geht natür-
lich nicht, wenn man selbst im Aufsichtsrat sitzt. Und
dann noch die vielen Arbeitsplätze. Und die schönen
Spenden. Und der hochdotierte Beratervertrag, der
nach der politischen Karriere auf einen wartet! Nein,
nein. So gesehen ist das doch voll OK!“ – Was neben-
bei bemerkt das offizielle Kürzel für organisierte Krimi-
nalität ist. Witzig, nicht? Nein? Dann lassen Sie uns lie-
ber von etwas anderem sprechen. Kennen Sie eigent-
lich Nagelpilz?
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