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Aproposia Viag Intercom und Hartz Vier

Vor vielen, vielen Jahren kam das Mobilfunkun-
ternehmen Viag Intercom auf die Idee, sich in 
„O2“ umzubenennen. Es 
versprach, dass sich bald 
niemand mehr daran er-
innern könne, dass „O2“ 
früher mal Viag Intercom 
hieß. Vor ziemlich wenigen 
Tagen, Mitte September 
2010, wollte Ursula von 
der Leyen in ihrer Funktion 
als Arbeitsministerin den 
Stigmatisierungs-Marken-
namen „Hartz Vier“ in „Ba-
sisgeld“ umbenennen. Sie 
versprach sich und ande-
ren, dass der Name Hartz 
Vier dann aus dem kollekti-
ven Gedächtnis verschwin-
den würde.  Ihr Vorschlag 
ist  von verschiedenen 
Medien verbreitet worden, 
aber es scheint keine offizi-
elle Quelle zu geben, wo sie 
gegenüber wem den Begriff 
benutzt hätte. Verschiedene Medien schrieben, 
es habe den Begriff „Basissicherungsgesetz“ ge-
geben. Sie Süddeutsche Zeitung schrieb, Frau 
von der Leyen habe in diversen Gesprächen 
immer nur von „Basisgeld“ gesprochen. Wörtlich 
zitiert hat niemand die Kernaussage der Arbeits-
ministerin. Statt dessen kam etwas hinter her. 
Zuerst kam ein Gemurre. Es besagte, Hartz Vier 
dürfe nicht Basisgeld heißen. Die Arbeitsagentur, 
die ihr Umbenennungsritual schon hinter sich 
hat, und auch die Bundesländer glauben, das 
alles sei praktisch nicht durchführbar. Das Kanz-
leramt zog die Mundwinkel deutlich runter und 
sagte „Nö“. Deshalb wurde noch schnell ein biss-
chen inhaltlich reformiert, als die beteiligte Politik 
die Öffentlichkeit noch mit dem Wort „Basisgeld“ 
beschäftigt wähnte. Das erinnert an Schäuble als 
Innenminister: Mit lautem Getöse einen Aufreger 
krachen lassen, und dann still und leise ganz 
andere aber vollendete Tatsachen zu schaffen.  
Wirtschaftliche Markennamen lassen sich eben 
einfacher umbenennen als politische Markenna-
men. Ursula von der Leyen sagte „Na dann nicht“, 
aber seit dem 20. September ist „Basisgeld“ 
auch gar nicht mehr nötig, denn es fand inhaltlich  
eine Neuordnung der Sozialgesetzbuchparagra-
phen statt. Weil das Bundesverfassungsgericht 

den Gesetzgeber angewiesen hatte, bei der Be-
rechnung von Hartz Vier die Menschenwürde zu 

be rück -
s i c h t i -
gen,  will 
U r s u l a 
von der 
L e y e n 
die Höhe 
des Gel-
des an 
die Ent-
wicklung 
der Löh-
ne und 
P r e i s e 
koppeln. 
W e g e n 
der sin-
k e n d e n 
L ö h -
ne wird 
H a r t z 
Vier dann 
gekürzt , 

und wegen der steigenden Preise erhöht. Un-
term Strich bleibt dann alles, wie es ist. Fünf 
Millionen Erwachsene und 1,7 Millionen Kinder, 
also 6,7 Millionen Menschen. Hartz Vier gibt es 
seit 2005. Es ist 2010. Fünf Jahre und die Zahl 
der Hartz-Vier-Opfer  bleibt konstant. Land und 
Führung setzen vermutlich auf eine Sockelarmut, 
auf dem der zur Schau getragene repräsentative 
Wohlstand Deutschlands posiert. Wahrscheinlich 
wäre es gerechter, die Höhe der Sozialleistungen 
an Manager-Prämien zu koppeln. 

„Psssst“ ( Ursula von der Leyen )

Brötchen oder 
Briefmarke? Entweder 

- Oder. Für ALLES 
Menschenwürdige 

reicht es nicht. 
Egal ob es Hartz 

Vier, Basisgeld oder 
Leyengabe heißt

Quantenfeld Transformation
Quantenheilung, Matrix Energie und 
das Gesetz der Resonanz. Erleben Sie in 
diesem neuartigen Seminar, wie mit den 
Erkenntnissen aus der Quantenphysik Sie 
Ihr tägliches Leben in ungewöhnlich neuer 
Art und Weise gezielt positiv beeinflussen 
können. Für Gesundheit, Erfolg, Glück 
und Wohlstand. Keine Vorkenntnisse oder 
Geräte nötig! www.Gipfelstuermer-Institut.de



Rezension
Altschulden und Generalab-

rechnungen
Jedem kann es mal passieren, dass für ein paar  
Lebensmittel kein Geld im Haus ist. Einfache Leu-
te gehen in solchen Fällen zum Nachbarn rüber 
und fragen ihn, ob er eben mal kurz aushelfen 
kann. Sofern unter Nachbarn das Wort „Mensch-
lichkeit“ inhaltliche Bedeutung hat, helfen sie sich 
auch. Unter Nachbarn borgt man sich was, aber 
dadurch verschuldet man sich nicht.  Allerdings 
besteht eine Gesellschaft nicht nur aus Nachbarn. 
Es gibt innerhalb 
einer Gesellschaft 
auch produzierende 
Einrichtungen, die 
„Firmen“ oder „Un-
ternehmen“ genannt 
werden. Produktion 
ist Herstellung von 
etwas, zum Beispiel 
Schuhe, Kühlschrän-
ke, Autos oder Fahr-
räder. Die Schuhe, Kühlschränke, Autos und 
Fahrräder werden verkauft und bringen der Firma 
oder dem Unternehmen Geld ein. Vorher kostet 
die Herstellung etwas. Nämlich Rohstoffe, Ener-
gie, Anlagen, Werkzeuge. Unternehmer klagen 
zwar, dass die Arbeitskosten (Löhne, Sozialabga-
ben) die Herstellung so teuer machen, aber das 
stimmt wohl nicht wirklich. Damit sollen die Arbei-
tenden nur ein schlechtes Gewissen bekommen. 
Arbeitskräfte sind das lästige Übel der Produktion. 
Wenn der Verkauf dauerhaft weniger einbringt als 
die Produktion kostet, verschuldet sich das Un-
ternehmen. Das geschieht so: Das Unternehmen 
kann nicht einfach so zum Nachbarn gehen, son-
dern muss zur Bank, und die ist kein Nachbar. Die 
Bank gibt zwar auch, aber sie verlangt dafür, dass 
das Unternehmen einen Teil seiner Habe verpfän-
det, nämlich an die Bank. Zinsrechnung und Kre-
ditvergabe sind so aufgebaut, dass man fast nie-
mals den ursprünglich geliehenen Betrag zurück 
zahlen kann. Aus 300 geborgten Talern werden 
automatisch und unaufhaltsam jeden Monat 300 
Taler und Zinsen. Die Rückzahlungsforderungen 
können geschickte Figuren so gestalten, dass 
eine unendlich lange Zahlungsabhängigkeit ent-
steht. Über Generationen hinweg: Hätte sich zum 
Beispiel einer meiner Vorfahren mit 100.000 Gold-
stücken verschuldet, müsste ich jetzt ein paar Mil-
lionen Euro zahlen. (von ganz bescheidenem Ein-
kommen). Halten Sie das für absurd? Ist es gar 
nicht, ach wo: Ein paar amerikanische  Investoren 
spielen gerade mit Deutschland „Der unendliche 

Zinswurm“. Das Spiel ist alt: Deutschland hatte 
den selbst angezettelten Ersten Weltkrieg verlo-
ren und musste anschließend blechen. Dafür ver-
gab es Staatsanleihen. Staatsanleihen sind sozu-
sagen Schuldscheine. Ein Staat bekommt Geld 
von Investoren, um seine Wirtschaft anzukurbeln. 
Irgendwann sind die Anleihen fällig. Der Ausdruck 
besagt, das der Geldgeber sein Geld zuzüglich 
Zinsen wieder sehen möchte. In Amerika schwir-

ren aktuellen Medienbe-
richten solche Uraltan-
leihen aus der Weimarer 
Republik herum, die jetzt 
einen Wert von ein paar 
Milliarden Dollar haben. 
Die wollen die Inhaber 
jetzt von Deutschland 
ausgezahlt bekommen. 
Die rechtliche Situation 
ist beinahe unerheblich, 

weil es nur um Geld geht: Entweder können die 
Kläger in Amerika deutsche Vermögenswerte auf 

ihrem Territorium beschlagnahmen lassen. So 
etwas ist in Kriegen eine beliebte Waffe an den 
Wirtschaftsfronten. Deutschland vertraut hinge-
gen auf die fast unmögliche Nachweisführung 
und sagt: Was bewiesen werden kann, wird auch 
ausgezahlt. So äußerte sich „Spiegel Online“ am 
7. September.  Müsste Deutschland zahlen, könn-
te der Staat komplett ausgeblutet werden. Davor 
hat Deutschland Angst. 
Mir scheint, es geht nur darum, im globalen Wirt-
schaftskrieg ein lohnendes Beuteziel zu finden.

„Der Osten Deutschlands wurde durch 
das Niederfahren seiner Industrie und 

Landwirtschaft zum Pflegefall. Er kann sich 
nicht mehr aus eigener Kraft versorgen“ 



Deutschland West sah so ein lohnendes Beute-
ziel in dem kleinen Bruder Deutschland Ost,  als 
der 1990 in den Schoß der Familie zurück kehrte. 
Wie die große Schwester West den kleinen Bru-
der Ost fertig machte, hat Klaus Blessing in dem 
Buch „Die Schulden des Westens“ beschrieben. 
Die Wirtschaftskraft eines Landes wurde bei der 
Vereinigung - oder bei dem Anschluß, wie Bran-
denburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck 
sagte - so behandelt, wie derzeit die Arbeitskraft 
eines Hartz-Vier-Opfers.  Wie das Land, so die 
Leute. Die Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch 
die Treuhand beschreibt Klaus Blessing mit Wor-
ten, die zur Beschreibung von Wirtschaftsstrafta-
ten benutzt werden. Eine Frage wird nicht gestellt 
und auch nicht beantwortet: Ist es eigentlich schon 
Verwahrungsbruch, wenn ein Treuhänder das ihm 
anvertraute Vermögen zum systematischen Nach-
teil des Eigentümers behandelt? Wie bestraft man 
einen Täter, welcher der Staat ist? Warum gelten 
die Enteignungen, die der Sozialismus nach 1945 
vorgenommen hat, als Raub, aber die Enteignun-
gen, die die Erben der vom Sozialismus Enteig-
neten an der Wirtschaft des kleinen Bruders vor-
genommen haben, als Entschädigung? Alles nur 
eine Frage der Sichtweise, je nachdem, ob man 
Sieger oder Besiegter ist? Die Räuber von heu-
te sind Räuber mit Bildungsmanieren, aber sie 
sind Räuber. Sie finden Gefallen daran, edel, gut, 
schlagfertig, gut gekleidet, vornehm und kultiviert 
zu erscheinen, aber sie sind Räuber.   
Klaus Blessing war mal Staatssekretär im Minis-
terium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali. Öko-
nomen in der DDR waren politischen Vorgaben 
ausgesetzt, aber sie waren insofern Ökonomen, 
dass sie wussten, irgendwie ist „wirtschaftlich“, 
wenn man die Kosten wieder rein kriegt. Das ist 
die Aufgabe von Ökonomen seit alters her. Dass 
Wirtschaftsrechnungen und Pläne nicht aufge-
hen, kann überall passieren, weil es die Unwäg-
barkeiten sind, die den Gang der Geschichte 
bestimmen. Wenn also die Wirtschaftsrechnung 
der DDR nicht aufging, liegt das nicht unbedingt 
daran, dass die Ökonomen nicht bis drei zählen 
konnten. Um das zu erklären, zeigt Klaus Blessing 
an einem Rechenergebnis auf, wo im Gleichungs-
system der DDR-Ökonomie die Unwägbarkeiten 
steckten, nämlich in der Politik. Klaus Blessing 
zitiert aus einem Rechenexempel folgendes Er-
gebnis: Nach dem Krieg zahlte der Osten pro Kopf 
der rund 16.000 DM an Reparationen an die Sie-
germächte. Auf jeden Westkopf kamen hingegen 
nur 126 DM. Das lag daran, dass die deutsche 
Schwester West im Westen Gönner, Verehrer und 
Aushälter hatte, während der kleine Bruder Ost re-
lativ ehrlich seine Schulden bezahlte. So kommt 
die von Blessing ausgewertete Untersuchung zu 

dem Ergebnis, Große Schwester West gegenüber 
Kleinem Bruder Ost theoretisch eine Reparations-
ausgleichsschuld in Höhe von 700 Milliarden DM 
hatte. Unterm Strich bleibt, dass die Schulden der 
Schwester nie gezahlt wurden, aber auch nie ge-
leugnet wurden. Aber sie wurden eben auch nicht 
zugegeben und anerkannt. Nicht geleugnet, nicht 
anerkannt, aber die Zahlung immer verweigert. 
Das ist bezeichnend, das spricht Bände. Denn 
Große Schwester West dünkte sich immer mora-
lisch besser als Kleiner Bruder Ost. 
Gerechtigkeit in die sogenannten marktwirtschaft-
lichen Wirtschaftsbeziehungen zu bringen, ist un-
gefähr so schwierig, wie die Unrechtstaten Israels 
und Palästinas im Nahostkonflikt  gegeneinander 
aufzurechnen. Oder wie ein gerechtes Ende des 

Systems der zwangsweisen Fremdverschuldung 
von Entwicklungsländern herbei zu führen. Wer 
klug ist, macht einen Schlußstrich und fängt von 
vorne an.
Das kriegsfreie Zusammenleben von Staaten, Völ-
kern und Nationen und eine gerechte Wirtschafts-
ordnung brauchen nur eine ganz einfache Grund-
bedingung: Menschlichkeit. Und der Sozialismus 
ging nur aus einem Mangel an Ästhetik und Attrak-
tivität zugrunde.

Klaus Blessing, „Die Schulden des Westens“, 
edition ost im Verlag Das Neue Berlin, Berlin 
2010, Preis ca. 10 Euro

Veranstaltungshinweis
„Ahrenshooper Literaturtage vom 30.9. 
2010 bis 03.10.2010
mit: 
*Stephan Tannenberger * Brigitte Birnbaum 
* Dora Bard * Rainer Stankiewitz * 
Hilmar Koch *Emily Huskamp * Gerhard 
Schneidereit * Wolfgang Schreyer * 
Reinhard Thon * Gunther Lampe



Menschenrechte Kachelmania

Deutschlands Gesellschaft ist von partieller 
Kachelmania befallen. Befangene Richter be-
finden, dass sie nicht befangen sind und ertei-
len sich die Erlaubnis, den Prozess gegen Jörg 
Kachelmann weiter zu führen. Sein Verteidiger 
hält den Staatsanwalt für einen Jagdhund, der 
besessen ist, seine Fänge in die Beute zu schla-
gen, aber er drückte es juristischer aus. Juris-
tisch kann ich mich nicht ausdrücken, aber es 
ist das gleiche gemeint und insofern vom Arti-
kel Fünf Grundgesetz gedeckt. Am Anfang hieß 
es, dass die Anklage Vergewaltigung heißt, 
aber das scheint inzwischen nebensächlich zu 
sein. Es geht nur noch um den größtmöglichen 
Schaden, den man einem Prominenten zufügen 
kann. Der Gerichtssaal wird zur Bühne, auf der 
ein Casting für den besten Nachwuchsregisseur 
abläuft. Sie alle wollen zeigen, wer die beste 
Dramaturgie für seine Inszenierung der 
Wahrheit hat. Das es um Menschen geht, 
ist nebensächlich.
Seit Beginn der Aktion Kachelmann drängt 
sich der Eindruck auf, dass Jörg Kachel-
mann und die angeblich vergewaltigte Frau   
wegen der offensichtlichen Plausibilität  
ihrer zu Indizien gewordenen Verhaltens-
weisen nur nützliche Idioten in einem grö-
ßeren Spiel sind. Warum sonst hätte sich 
die Polizei damit brüsten sollen, sie könne 
Menschen  unbemerkt verhaften? Was will 
man mit dem exemplarischen Versuch Ka-
chelmann vorbereiten. wenn es denn ein 
exemplarischer Versuch ist? 
Seriöse Gerichtsreporter, also die Süddeut-
sche Zeitung und Spiegel Online, berichteten 
beide, dass seit der Verhörung aller jemaligen 
Freundinnen von Jörg Kachelmann der Prozess 
hinter verschlossenen Türen stattfindet. So et-
was macht man entweder zum Schutz von Zeu-
gen, oder um ihnen größere Pein zu ersparen, 
oder um etwas zu vertuschen. Wenn aber die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, wie soll sie es 
dann erfahren? Das ist ungefähr so wie ein po-
litischer Untersuchungsauschuß, wo der Staats-
sekretär unter Korrruptionsverdacht Gutachter 
im Ausschuß ist und sagt: Ich bin in mich gegan-
gen und konnte kein Fehlverhalten feststellen. 
Komisch ist, dass die Befangenheitsanträge der 
Verteidigung abgelehnt werden, aber die der 
Anklage gehen anstandslos durch. Die Anklage 
darf sich verbal jede Formulierung aussuchen, 
die sie will, der Verteidigung werden absichten 

unterstellt. Wie zum Beispiel gerade diese, dass 
das Gutachten des Entlastungsgutachters in der 
Absicht verfasst wurde, gute Stimmung FÜR 
Kachelmann zu schüren. (Es versteht sich fast 
von selbst, dass für die Gutachten der Anklage 
selbstverständlich nicht zutrifft, dass sie Stim-
mung GEGEN Kachelmann schüren sollen.
Gewünschte Ergebnisse zu erzielen, war auch 
immer Bestandteil von Schauprozessen, die 
nach geltendem Selbstverständnis  nur in Un-
rechtsstaaten vorkommen. Und sie sind dort 
immer politisch. Auf den Sprachgebrauch von 
Anklage und Verteidigung weist die Gerichts-
reporterin vom Spiegel hin. Sie fragt sich, die 
Leser und die Beteiligten: „Welche Wortwahl 
hat ein Sachverständiger zu wählen? Welchen 
Ton hat er anzuschlagen?“ Man kann den Ein-
druck gewinnen, dass die ganze „Kachelma-

nie“ Platz für sehr viele 
Assoziationen bietet, 
von Schauprozessen 
über Medientheater bis 
sonstwo. Fehlt bloss 
noch, dass irgend wer 
den Staatsanwalt mit 
Herrn F. vom Volksge-
richtshof vergleicht, und 
schon ist er letzte Rest 
rechtsstaattlicher Se-
riosität im Arsch. Laut 
Gerichtsberichten soll 
das Urteil übrigens am 
21. Dezember gefällt 
werden. Warum? Da-

mit Kachelmann rechtzeitig zu Heiligabend im 
Knast sitzt?
Eigentlich müssten jetzt drei Zeilen frei bleiben, 
damit man als Leser den bisherigen Text wirken 
lassen kann. Jetzt kommt nämlich noch ein aus-
gesprochen kühner Gedankensprung zum The-
ma Todesstrafe. Alle Staaten, die sie haben und 
auch vollstrecken, haben eine unmenschliche 
Justiz. Die Todesstrafe als gerechtes Justizurteil 
ist genauso ein Verbrechen wie die Zulässigkeit 
von Kriegen  als Mittel der Energiepolitik und 
der Rohstoffsicherung. Das fällt mir nur gera-
de ein, weil sie in Amerika, Sie wissen schon, 
Hort der Menschenrechte und so, eine zum Tod 
verurteilte Frau mit Giftspritzen ermordet haben. 
Da kann man bloß hoffen, dass bei allem Eifer 
niemand in Deutschland die erneute Einführung 
der Todesstrafe durchsetzt. 

Hessische 
Landespolizei intern: 

(Wiedergabe nach 
Medienberichten) 

„Eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt“, 
dass es gelingen 

kann, „eine Person 
der Öffentlichkeit 

festzunehmen, ohne 
dass die Öffentlichkeit 

davon etwas 
mitbekommt“. 



bisher:
-Hartz-Vier-Opfer müssen bei Antragsstellung 
Auskunft über ihr gesamtes Vermögen geben
-Hartz-Vier-Opfer müssen jeden Zuverdienst bei 
der Arge bekannt bekannt geben
-Hartz-Vier-Opfer dürfen das ALG II nicht zum 
Begleichen von Zahlungsrückständen benutzen
-gleiches gilt für Geschenke finanzieller Natur 
-Hartz-Vier-Opfer, die im dunkeln frieren, um 
Strom-und Heizkosten zu sparen, müssen Kos-
tensenkende oder sparende Energieaufwendun-
gen als Mietsenkung an die Arge melden, behal-
ten dürfen sie Rückerstattungen nicht
-Hartz-Vier-Opfer können bei Antragstellung kei-
ne individuellen Bedürfnisse anmelden

und so weiter

was wird wohl noch kommen?
-Der Verkauf von Kaffee und Schokolade an 
Hartz-Vier-Opfer wird veboten
-Hartz-Vier-Opfer werden verpflichtet, das Logo 
der Bundesagentur für Arbeit auf der Rückseite 
der Oberbekleidung zu tragen
-Hartz-Vier-Opfer können zur Senkung der Kos-
ten für die Unterkunft in Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht werden
-Bagatellkrankheiten wie Diabetes, Bluthoch-
druck und Depression sind bei Hartz-Vier-Opfern 
nicht mehr zu diagnostizieren. Die Behandlungs-
grundlage entfällt

und SO weiter?

Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen

ANZEIGE

Merkelt Ihr nüscht? In großer sozialer Not von 6,7 Millionen Menschen in Deutschland 
hat die Regierung beschlossen, den Hartz-Vier-Opfern gerade einmal 5 Euro mehr im 
Monat zu gewähren. Wollen sie das Sterben hinauszögern und sich an den seelischen 
Qualen der Opfer ergötzen? Die Regierung selbst unternimmt es, die soziale Ordnung 
zu beseitigen. Alle Deutschen haben das Recht zum Widerstand, wenn UND WEIL 
andere Abhilfe nicht möglich ist. Sonst könnte folgendes passieren, was nicht passieren 
darf: 



Glosse SarraSzenen auf Berliner Büh-
nen

Am Berliner Koalitionstheater wird das Trau-
erspiel „Die Wespe oder Das schwarz-gelbe 
Stechgespenst“ weiter gespielt. Buhrufe aus 
dem Publikum würden zwar gerne die Dar-
steller in Schimpf und 
Schande davon jagen, 
aber das geht nicht. 
Während einer Vorstel-
lung ist es in Deutsch-
land nämlich verboten, 
den Theatersaal zu ver-
lassen. Um die Aufmerk-
samkeit wieder auf das 
Bühnengeschehen zurück zu lenken, ließ die 
Intendantin eine Szene zu, in der ein Muslim-
hasser vorkommt, der einen muselmanischen 
Namen trägt. Weiterhin kommt eine Frau vor, 
deren Namen an einen Fluß ohne Wasser, 
aber dafür mit Gestein, Geröll und Gestrüpp er-
innert, Herr Sarrazin und Frau Steinbach sind 
auf der Probebühne des Koalitionstheaters die 
Testkristallisationskerne, ob es Wähler für Par-
teien gibt, die noch viel rechter von CDU und 
CSU stehen, als das Publikum  es sich über-
haupt vorstellen kann.
Das kam so: Der Kapitän von Thilo Sarrazins 
sozialdemokra-
tischem Heimat-
hafen, Siegmar 
Gabriel, befand, 
Sarrazin müß-
te von seinem 
Liegeplatz ver-
trieben werden, 
damit der Hafen 
nicht boykottiert 
werde und lang-
sam veröde. So-
fort spekulierten 
die medialen Freibeuter auf den Meeren der 
Information, ob sich ein Sarrazin damit abfin-
den werde oder ob es dann zu einem Hafen-
neubau kommt. Bei N-TV hieß es in einem 
Beitrag: „Parteigründung liegt in der Luft“. Und 
wenn man sich die potentiellen Anhänger so 
anschaue, ohne die die radikalste Partei nichts 
weiter ist als der schlechte Atem ihrer Führung, 
dann könne man vermuten, dass bis zu 20 
Prozent der Wähler sich für „Die Sarrazinen“ 
entscheiden würden.  („Sarazene“ ist übrigens 
ein alter Ausdruck für „Araber“ und „Muslim“. 
Ich weise nur mal eben darauf hin, falls jeman-

dem schon die ganze Zeit eine Anmerkung auf 
der Zunge kitzelt).  Laut N-TV meinte ein Mei-
nungsforscher, die neue rechte Partei könnte 
von Friedrich Merz, Wolfgang Clement, Thilo 

Sarrazin, Roland 
Koch oder Joachim 
Gauck geleitet wer-
den. (Das bestätigt 
meine Theorie. Ich 
sag jetzt nicht, wel-
che.) Als der künst-
liche Theaterdonner 
um TS abklang, warf 

Erika Steinbach noch ein paar Knallerbsen ins 
Spiel. Sie verließ ihren Platz im CDU-Oben und 
schmollte, weil sie gegen Polen kein dummes 
Zeug schwätzen darf. Ihr traut allerdings nicht 
mal der Meinungsforscher (siehe oben) eine 
führende Rolle in der Partei zu, deren Kom-
men alle erwarten, stillschweigend ersehnen 
oder nicht als Gefahr ansehen. Denn die Wäh-
ler, die sie repräsentieren könnte, sind ja schon 
längst alle da. Dann hatte Thilo S. Buchlesung. 
Es war der Tag, an dem Kurt Westergaard den 
Preis für Meinungsfreiheit bekam, und zwar 
aus den Händen von Angela Merkel, welche 

eine Frau ist, 
die in Berlin 
beruflich zu 
tun hat. Kurt 
Westergaard 
ist der Däne 
von der Zei-
tung Jyllands 
Posten, die 
Kar ika tu ren 
von Prophet 
M o h a m m e d 
veröffentlicht 

hatte. Deswegen wollen ihn aufgebrachte Is-
lam-Anhänger umbringen, und das findet die 
Frau aus Berlin mutig, so dass sie ihm den 
Preis verleiht. Sarrazin dazu: Demnächst wer-
de er den Preis für sein Buch kriegen, und falls 
die Merkel dann noch amtiere, ebenfalls aus 
ihrer Hand. Gesehen und gehört.  Vor ein paar 
Jahren hörte ich Leute sagen: „In Deutschland 
ist weit und breit kein Führer in Sicht, aber sei-
ne willigen Vollstrecker stehen schon in den 
Startlöchern“. Sarrazin, will Er ein Tänzchen 
wagen? So mag er‘s sagen, wir tanzen ihn 
müde, Er rührt uns nicht an.

Deutschland ist ein durch und 
durch reglementiertes Land. Für die 
Verbreitung von Dummheit und die 

Mißachtung von Gesellschaftsinteressen 
ist die Organisationsform „Partei“ 

vorgeschrieben 

Als der künstliche Theaterdonner um TS abklang, 
warf Erika Steinbach noch ein paar Knallerbsen 
ins Spiel. Sie verließ ihren Platz im CDU-Oben und 
schmollte, weil sie gegen Polen kein dummes Zeug 
schwätzen darf. Ihr traut allederdings nicht mal der 
Meinungsforscher eine führende Rolle in der Partei 
zu, die alle erwarten, stillschweigend ersehnen be-
zieungsweise nicht als Gefahr ansehen. Denn die 
Wähler, die sie repräsentieren könnte, sind ja schon 
längst alle da.



Auch das noch Schlapphüte an den Schulen

In Niedersachsen hat der Innenminister „Prä-
ventionsprogramme gegen Extremismus des 
niedersächsischen Verfassungsschutzes“ vor-
gestellt. Kein Scherz, exakt genau so heißt es 
auf der Webseite des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Inneres und Sport. Gemeint sein 
sollen natürlich Präventionsprogramme DES 
Verfassungsschutzes GEGEN Extrremismus. 
Der Verfassungsschutz will eine Grundrechte-
fibel herausgeben. Fibeln sind Lesebücher für 
die erste Klasse, deren Schüler gerade erst 
lesen zu lernen beginnen. Wörter, die noch zu 
schwer zum Lesen sind, weil man erst bei D wie 
Deutschland ist, werden durch Piktogramme 
ersetzt. Die Fibel wird in der 7. Klasse, wo man 
eigentlich schon mal über P wie Privatsphäre 
nachdenken sollte, weil es bereits einiges gibt, 
was man nicht gerne jedem mitteilt, abgelöst. 
Abgelöst von einem Comic, weil Schüler der 7. 
Klasse auf Comics stehen. Die 10. Klasse darf 
Planspiele machen. Spielmanöver für Nach-
wuchskader? Und dann kommt noch etwas: 
Der Verfassungsschutz will erwachsene De-
mokratielotsen ausbilden. Bisher wollte noch 
keine Werbeagentur bestätigen, dass sie mit 

dem Entwurf von Lotsenarmbinden beauftragt 
wurde. Hätte hierzu nicht ein Artikel im Online-
Magazin Telepolis gestanden,  es wäre beinahe 
untergegangen. 
Das vereinte Deutschland wird immer DDR-li-
cher. Nur nicht auf dem Gebiet der sozialen Si-
cherheit. Das ist zum Teil sogar ganz komisch. 
Der Abschnittsbevollmächtigte aus dem Osten 
heisst jetzt Kontaktbereichsbeamter, hat also 
eine Wandlung vom ABV zum KBB vollzogen. 
Das Fernsehen stimmt mit Propagandafilmen 
auf den Schutz der westlichen Heimat gegen 
den Terrorismus ein: „Der unterhaltsame Krieg“, 
hieß ein Beitrag in Telepolis über Filme, die von 
der Bundeswehr finanziert werden und Bun-
deswehr-Ansichten in die Köpfe der Zuschauer 
tragen sollen. Der Artikel nannte auf 6 Seiten 
„Mörderischer Frieden“ (Kino), „Willkommen zu 
Hause“ (Spielfilm, SWR) und „Die Rettungsflie-
ger“ (Fernsehserie)  Fehlt noch: „Die Küsten-
wache“ (ebenfalls Fernsehserie) 
Immerhin dürfen in Mecklenburg-Vorpommern 
seit Juni 2010 Bundeswehroffiziere nicht mehr 
an den Schulen des Landes ihren Einsatz in Af-
ghanistan verherrlichen.


