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Aproposia Neue Jobs durch neue Berufe

Im Arbeitsministerium sitzen regelmäßige 
Leser des Flugblattes. Darum ist der folgen-
de Beitrag speziell für die Kollegen mit der 
schweren Bürde der sozialen Verantwortung 
gedacht. 

Kürzlich schaute ich mir mal die Webseite vom 
Arbeitsamt an. Ich wollte einfach mal sehen, ob 
die Seite schon an den Aufschwung angepasst 
ist, der nach Ansicht verschiedener Politiker in 
Kürze oder wenigstens bald zur Vollbeschäfti-
gung führt. Jedenfalls dann, wenn die Sterne 
zum Greifen nah an die Erde heran kommen. Auf 
dem Portal ist der Aufschwung vermutlich noch 
nicht angekommen. 
Denn am Verzeichnis offener Stellen ist nichts 
nachweisbar. Berufe muss man mit ihrer korrek-
ten amtlich-offiziellen Bezeichnung in die Da-
tenbank eingeben. „Tellerwäscher“ reicht nicht. 
Den akzeptiert die Datenbank nicht. Obwohl sie 
ganz genau weiss, was ein Tellerwäscher ist oder 
was für einen Job einer sucht, der Tellerwäscher 
eingibt. Bei manchen Berufen steht, dass es sie 
nicht mehr gibt. Es gab sie mal. Mit dem Ende 
der Arbeit kommt ein Ende der Berufe. Sensen 
dengelt heute auch keiner mehr. Stattdessen 
werden arbeitslose Sägefische vom Arbeitsamt 
zu Hammerhaien umgeschult. Brachte bisher 
nichts, weil die Umschulung der Illusion folgt, das 
soziale Problem der Arbeitslosigkeit könne mit 
politischen Mitteln gelöst werden. Darum forscht 
auch das Institut  für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung nur dort, wo keine Lösung zu finden ist.

 „Leider gibt es bei uns im Hause keine For-
schung zu dem von Ihnen benannten Frage-
stellungen. Auch sind mir keine Studien von 
anderen Instituten oder Universitäten be-
kannt, die sich diesen Fragen widmen.“ 

Das ist die Originalantwort auf die ursprüngliche 
Frage: 

„Sehr geehrte Frau N., wir haben gerade te-
lefoniert. Ich möchte gerne wissen, ob sich 
bei Ihnen im Hause jemand mit der Frage be-
schäftigt oder beschäftigt hat, wie durch neue 
Berufe neue Jobs entstehen könnten. Oder 
durch eine Rückkehr zu alten, ausgestorbe-
nen Berufen, mit denen sich zumindest nö-
tige, wünschenswerte, aber nicht mehr erle-
digte Arbeiten duchführen ließen. Und wenn 

sich Arbeiten durchführen lassen, sollte sich 
Arbeit ja wohl auch bezahlen lassen, denn 
die Wirtschaft zahlt für alles, was ihr nützt, 
oder?“
 
Mit der Arbeit ist es so, dass vieles liegen bleibt, 
weil die Wirtschaft dafür nicht zahlen will, denn 
es nützt ihr nichts. Sie zahlt nicht für Leute, die 
etwas reparieren können, weil sie will, dass die 
Leute ohne nachzudenken immer den neuen Mist 
der Wirtschaft kaufen. Die ausgeschlossenen 
Berufe sollen die Möglichkeit haben, ihre eige-
ne Nachfrage anzukurbeln. Was einer kann, soll 
bezahlt werden. Wenn ausgeschlossene Berufe, 
die bisher stigmatisierend Arbeitslose geheissen 
werden, sich selber um die Arbeiten kümmern 
könnten, für die sie sonst gierige Hände stopfen 
müssten, könnte arm sogar sexy sein. 

Anzeige: 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



„Hier Krähennest 007“



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

„Stell Dir vor, die Welt wäre gerecht. Wie würde sie dann aussehen? Und was 
kannst Du tun, damit sie so wird?“ Immer, wenn einer versucht, eine gerechte 
Welt zu beschreiben, zählt er auf, was sie im Vergleich mit der heutigen Welt 
nicht mehr hätte. Aber kaum einer ist in der Lage zu beschreiben, was sie „an-
statt“ hätte. Das liegt daran, dass der Umgang mit der Sprache schwer ist. Nega-
tive Formulierungen sind einfacher, weil das Negative unmittelbar wahrgenom-
men wird. Um das Positive zu beschreiben, muss man erst einmal nachdenken. 
Und der, der zuhören soll, auch. Sagen wir mal, in der gerechten Welt  wäre der 
Unmgangston freundlich. Lachende Menschen ist auch noch einfach. Wie aber 
kriegen Sie aus dem Wort „sorgenfrei“ das Wort „Sorgen“ heraus? Die „Angst“ 
aus „angstfrei“? Was ist mit „problemlos“?
Wir können:
eigene Interessen formulieren : 
→sagen, was wir wollen
Gesetze prüfen, ob sie unseren Interessen entsprechen: 
→selber entscheiden, ob sie zielführend sind
der Politik mit Eloquenz und Schlagfertigkeit begegnen
→Immer einen flotten Wider-Spruch auf den Lippen haben, um ihn in Rich
tung Angela Di Bleu de Q. zu pfeifen



Rezension Vertreibung im Namen des 
Tourismus 

Am Anfang des Romans „Ein Garten am Meer“ 
steht eine 60jährige Lehrerin im Regen. Sie trug, 
als sie jung war, den Spitznamen „Eichhörnchen“. 
Das hatte nichts mit ihrer jugendlichen Vorliebe 
für Nüsse zu tun, sondern mit ihrer Fähigkeit, 
auf fast jeden Baum klettern zu können. Derar-
tig originell werden auch die anderen Figuren der 
literarischen Handlung von den Lesern wahrge-
nommen. Es sind wohltuend kurze Kapitel, dahin 
erzählt wie ein lauer Frühlingswind. Die Biblio-
thekarin zum Beispiel empfindet „geschriebene 
Wörter als Dompteure, die die Raubkatzen des 
Alltags mit ihrer drohenden Peitsche im Schach 
halten“. Aber dann kommt die Tratschtante des 
Dorfes, bei der der Geist so leer ist wie das Porte-
monnaie voll, und die berichtet Unheilvolles: Ein 
Immobilienfuzzi ist am Wirken, der zahlt Höchst-
preise und kauft alles auf. Die bisherigen Eigen-
tümer von Grundstücken und Häusern müssen 
dann ihr schönes Küstenpraradies in der Bretag-
ne, also Frankreich, verlassen – nur weil mal wie-
der jemand das Geld für sich denken lässt. Wenn 
einer sein Haus verkaufen will oder muss, dann 
fühlen sich die Nachbarn betroffen. Am liebs-
ten würden sie mit entscheiden, wer das Haus 
erwirbt, weil der ja dann der neue Nachbar sein 
wird, auf unabsehbar lange Zeit. Folgerichtig trifft 
sich das Dorf beim Bürgermeister, der wiederum 
voll in die Pläne der Immobilienfuzzi involviert ist, 
und nun wird der Roman eine Satire: Die Stüh-
le reichen nicht für alle, darum werden noch ein 
paar Klappstühle aus einem Lagerraum geholt 
und „wie für die Vorstellung eines Amateurthea-
ters im Halbkreis aufgestgellt“. Der Bürgermeister 
als Impressario des Amateurtheaters hält nun die 
überall gleiche Rede von der wirtschschaftlichen 
Entwicklung im Allgemeinen und dem Wachstum 
der Gemeinde, wobei ja auch die neuen Arbeits-
plätze nicht vergessen werden dürfen – bis dahin 
ist noch kein einziges Wort darüber gefallen, was 
die Fuzzies denn nun eigentlich wollen und was 
für Arbeitsplätze entstehen sollen. Und dann ist 
es ausgerechnet ein Deutscher, der gegen die 
Grundstücksschieberei die Resistance ansagt. 
Eigentlich besitzt er nur eine Wiese mit Gerä-
teschuppen, aber er kündigt an, den Schuppen 
bewohnbar machen zu wollen. Er hat offenbar 
ostpreussische Wurzeln, denn er erinnert sich an 
Flucht und Vertreibung. Die Erinnerung überträgt 
er als Parallele auf die geplante Vertreibung der 
Bewohner zugunsten eines Freizeitparkes. Es ist 
wohl so: Alles, was geschieht, ist immer das Glei-

che, nur das Aussehen der Geschehnisse ändert 
sich. (Dann ist „Geschichte“ so etwas wie eine 
retrospektive Modenschau). Und dann geht es 
los. Hier der Wunsch nach Freiheit, dort die Ein-
haltung der Gesetze, eine Konstellation wie bei 
Götz von Berlichingen. Stück für Stück werden 
dann die eingesetzten Instrumente aufgezählt 
- hier die der Freiheit, dort die der Staatsräson. 
Da ahnt man den Ausgang, sollte aber trotzdem 
lesen. Denn übrigbleibende Wege gibt es immer 
wieder. 

„Ein Garten am Meer“, Ro- man, Hoff-
mann und Campe (www.hoca.de), Hamburg 
2011



Himmelarsch Sie hat es nicht verstanden
„Das Flugblatt“ bat die Regierung am 14. 
Februar, entweder selbst Rettungsschiffe 
zu den nordafrikanischen Flüchtlingen zu 
schicken, um sie nach Europa zu bringen, 
damit sie wieder zu Kräften und Lebensmut 
kommen. „Das Flugblatt“ bat ferner um die 
nötigen Informationen, wie es denn möglich 
werden könnte, wenigstens ein Schiff selbst 
zu chartern und zu helfen, eventuell unter 
Benutzung der übrig gebliebenen Euronen 
aus dem Bankenrettungsfond. 

Im Wortlaut ging der Brief so: 

Sehr geehrte Frau Merkel, die europäische 
Politikschickeria formt mit ihren Wohlstands-
bäuchen einen riesigen Abwehrschild („Mittel-
meerwall“) anstatt zu tun was „Das Flugblatt“ 
in aller Demut vorgeschlagen hat, nämlich 
einfach mal menschliche Größe zu zeigen und 
Hilfsschiffe nach Tunesien zu schicken, um 
den Flüchtlingen JETZT zu helfen, weil die 
keine Zeit haben, auf De Maizierdemokratische 
Ordnungsstrukturen in ihren Herkunftsländern 
zu warten. Hauptsache, die Wohlstandswänste 
haben genug Seidenhemden, sich standesge-
mäß darin zu kleiden. 
Ich möchte Sie höflichst bitten, mir bis zum 
20 Februar – das ist der Welttag der sozialen 
Gerechtigkeit – die formalbürokratischen Vor-
aussetzungen zu nennen, wie man wenigstens 
ein Hilfsschiff chartern kann, um den Menschen 
zu helfen? Könnten Sie, falls von den Banken-
fonds noch etwas übrig ist, dieses Vorhaben 
schnell und unbürokratisch unterstützen? 
Mit bestem Dank warte ich gespannt auf Ihre 
Antwort
Hannes Nagel

Es kam keine Antwort. Aber am 24 und 25 
Februar trudelten Agenturmeldungen ein, die 
zunächst wie eine aktive Antwort aussahen, 
also eine Antwort durch die Tat. Es hieß, drei 
deutsche Schiffe seien unterwegs nach Malta, 
von wo aus sie nach Libyen sollen.
Aber nicht um Flüchtlinge zu retten, sondern 
lediglich lebenswerte deutsche und europäi-
sche Staatsbürger. Sind da so viele, dass auf 
den Schiffen kein Platz mehr ist für die Ar-
men? Kann man sie nicht wenigstens genauso 
behandeln wie die Touristen und meinetwegen 
auch Geschäftsleute, die wieder heim nach 

Europa geholt werden sollen? Einen Grund, 
zwischen Flüchtlingen und Europäern zu unter-
scheiden, gibt es nicht. 
Berlin hat keine Ohren zum zuhören und 
keinen Verstand zwischen den Ohren, um zu 
begreifen.



Ratgeber Gesund-
heit Facharzt Dr.Krankenkasse

Neulich zeigten Arzt und Krankenkasse ei-
nem Patienten die desolate Trostlosigkeit der 
Gesundheitsreform auf. Der Patient wandte 
sich an den Arzt wegen Wassereinlagerun-
gen im Gewebe. Der Arzt sagte, Medikamen-
te hülfen hier nicht, es sei Sport empfeh-
lenswert. Die einzige Sportart, die half, war 
Schwimmen, aber Schwimmen ist im Winter 
und bei schlechtem Wetter teuer, wenn man 
es nicht in der Natur machen kann, sondern 
auf Schwimmhallen angewiesen ist. Und im 
Februar ist noch Winter. 

Patient an Krankenkasse, wie es denn aussieht, 
mit den Kosten. Kasse: Arzt muss eine Verord-
nung ausstellen, dann zahlen wir. Arzt: Verord-
nung? Na Moment mal. Erst mal mit Kasse te-
lefonieren. Arzt und Kasse telefonieren. Dann 
bekommt Patient Brief von Arzt:

„Eine ärztliche Bescheinigung können wir Ihnen 
leider nicht ausstellen. Sollten Sie unter starker 
Luftnot leiden, wegen der Wassereinlagerun-
gen, müssen Sie mit Medikamenten behandelt 
werden“

Was der Arzt zuvor aber aus medizinischer Sich 
für falsch hielt. Aus Krankenkassensicht ist das 
Falsche das Angemessene. Wieso müssen Ärz-
te vor Profitmaximierern kuschen? Seh ich gar 
nicht ein, schon gar nicht, wenn ich Patient bin. 

Es gab dann aber doch noch eine Lösung: Ers-
tens den Tagesbedarf an Flüssigkeit um die 
Hälfte´zu reduzieren, zweitens weniger Sport 
machen und drittens Rentenantrag stellen. Also 
statt 20 Kilometer wandern nur noch 5, Fahrrad 
fahren statt 80 Kilometer nur noch Kurzstrecke, 
die man auch zu Fuss gehen kann, und Schwim-
men, mein Gott: statt 1000 Meter nur noch bies-
sel planschen. Das kann ja noch mal heiter wer-
den. 

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


