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Politiker 
 
 
Der Teufel wusste nicht, was er tat, als er den Menschen 
politisch machte. 

William  Shakespeare 
 
Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik 
jederzeit dem Recht angepasst werden. 

Immanuel  Kant 
 
Die Unwissenheit der Mächtigen ist schädlich und 
gefährlich. 

Platon 
 
Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren 
Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst. 

 

Otto  von  Bismarck 
 
In der Politik und in der Malerei ist der gute Wille kein 
Entschuldigungsgrund für schlechte Arbeit. 

 

Winston  Churchill 
 
Politiker sagen das, was ankommt, und nicht das, worauf 
es ankommt. 

Hans-Olaf  Henkel 
 
Er weiß nichts und glaubt, alles zu wissen. Das weist 
deutlich auf eine politische Karriere hin. 

 

Georg  Bernard  Shaw 
 
In der Politik ist Dummheit kein Handicap! 

 

Napoleon  I.  Bonaparte 
 
Nichts zu verstehen, hat einen Politiker noch nie davon 
abgehalten, etwas zu sagen. 

Manfred  Rommel 
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Politik ist das Paradies zungenfertiger Schwätzer. 
 

Georg  Bernard  Shaw 

 
Der erfolgreichste Politiker ist derjenige, der das sagt, was 
alle denken, und der es am lautesten sagt. 

 

Theodore  Roosevelt 

 
Nur das zu tun, was alle wollen, ist das Geheimnis jeder 
Macht. 

Gottfried  Kinkel 

 
In der Politik geht es nicht darum, recht zu haben, sondern 
recht zu behalten. 

Konrad  Adenauer 

 
Der einzige Weg, um das Verhalten der Politiker zu 
ändern, ist, ihnen das Geld wegzunehmen. 

 

Milton  Friedman 

 
Zu viele Politiker kennen immer schon die Antworten, ehe 
sie die Fragen begriffen haben. 

Manfred  Lahnstein 

 
Es gibt Politiker, die meinen, von nichts etwas verstehen 
zu müssen, weil man nur so unbefangen über alles 
mögliche reden könne. 

Lothar  Späth 

 
Kalkulierter Gedächtnisverlust ist in der Politik ein 
Überlebensmittel. 

Hans  Maier 

 
Politiker werden leider nach ihrer Standhaftigkeit 
beurteilt. Deshalb beharren sie auf ihren Irrtümern. 

 

Oscar  Wilde 
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In der Politik ist definitiv nur ein anderer Ausdruck für 
provisorisch. 

Carlo  Franchi 
 
In der Politik wird Ratlosigkeit oft mit Geduld 
verwechselt. 

Roger  Peyrefitte 
 
In der Politik ist es wie im Konzert: Ungeübte Ohren 
halten das Stimmen der Instrumente schon für Musik. 

 

Amintore  Fanfani 
 
Um in der Politik Erfolg zu haben, muss man länger sitzen 
können als andere. 

Konrad  Adenauer 

 
Wer nicht täuschen kann, soll nicht Politiker werden. 

 

Konrad  Adenauer 
 
Welcher Parlamentarier sagt schon vor dem Parlament 
immer die lautere Wahrheit! 

Konrad  Adenauer 
 
Einen Politiker, der immer die Wahrheit sagt, gibt es nicht, 
sonst wäre er nicht Politiker geworden. 

Mark  Twain 
 
Politik ist die Kunst der Gegenpartei die Schuld zu geben. 
 
Bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise sind die Politiker 
nicht mehr Teil der Lösung, sie sind Teil des Problems 
geworden. 

Hans-Olaf Henkel 

 
Ein guter Politiker ist genauso schwer vorstellbar wie ein 
ehrlicher Einbrecher. 

H. L.  Mencken 
 
 
 


