
Gestattat Se, dass i mi kurz 
vorstell? I ben’s – dr Depp dr 
Nation.
Wieso, frogat Sia?
Ganz oifach: I schaff viel, ben 
selbschtständig  – schaff  also 
selbscht ond ständig  – vrdean 
ganz guat, ben gschieda, han 
zwoi Kendr, kauf gern viel ei, 
ben Autofahrer, Vielflieger, 
Wei’trenker ond Raucher. Des-
halb zahl i net bloß en höhara 
Pflegevrsichrongsbeitrag, son-
dern au meh Eikommenssteu-
er, Gwerbesteuer, Mehrwert-

steuer, Ondrhalt, Spritsteuer, Alkoholsteuer, Flugbenzinzu-
schlag, Vergnügongssteuer ond Tabaksteuer.
Warom net glei a Erdbeergsälzsteuer, a Gähnsteuer oder Steuer 
auf Amalgamblomba?
Liebe Landes- ond Bundespolitiker: Schad, dass Euer Fantasie 
bloß drfier roicht, neue Steura zom erfenda ond alte Steura 
azomheba. Klar, ihr miassat gucka, dass’r mit dem Geld, des zur 
Vrfügong stoht, meeglischt viel erroichat, was eich bei dr nägg-
schda Wahl Wählerstemma brengt. 
Leider isch euer Horizont aber zemlich begrenzt, denn die Zeit-
räum, in dene ihr denkat, roichat en dr Regel bloß vier Johr – 
bis zur näggschda Wahl. Des ischt aber viel kurz, zom beispiels-
weis onser völlig marod’s Rentasyschtem auf neue Fiaß zom 
stella, weil nämlich en zwanzg Johr i ond mei geburdastarker 
Johrgang au amol Rente wellat, nochdem mr vierzig Johr lang 
ei’zahlt hend. Wemmr aber sieht, wia sich onser Bevölkerong 
entwickelt, no woiß mr scho lang, dass dann oi Schaffer zwoi 
bis drei Rentner ernähra muass. Ja wie soll’en des ganga? I ben 
also net bloß jetzt dr Depp, weil i meh als dia Hälfte, dia i vr-
dean an da Staat abdrucka muaß. Noi, i ben en zwanzg Johr 
erscht recht dr Depp, weil i mei Leba lang für mein persönlicha 
Rentner (den i net amol kenn) en d’ Rentakass’ eizahlt han, 
aber niemols ebbes rauskriega werd. I muaß also von dem we-
niga, was mr no bleibt au no ebbes gschickt a’lega, dass i em 
Aldr drvo rabeißa ka. Des ghot aber bloß, wenn mr’s dia Bänker 
net vrzockat, was net grad gwieß isch. Am Schluss ben i halt 
wahrscheinlich au do dr Depp. So wie ihr au!
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