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Aproposia Der kerngesunde Arbeitsmarkt

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen – ein 
Kabarettist nannte sie kürzlich „von der Ley 
– N“ und machte dann den derzeitigen Mode-
witz: „Die älteren unter uns werden sich noch 
an den Namen erinnern“ – diagnostizierte, 
dass der Arbeitsmarkt in Deutschland kernge-
sund ist. Man könne das an den gesunkenen 
Arbeitslosenzahlen sehen. Zahlen, in denen 
man etwas sehen kann, nennt man meistens 
Statistik, und Statistiken haben viele Seiten, 
im Prinzip für jeden eine, so dass jeder aus 
einer Statistik herauslesen kann, was er will. 
Siehe Arbeitsmarktstatistik.

Die Lage: Unabhängig vom Bild, welches man 
in den Zahlen sehen kann, darf man aber mal 
fragen: Wie kann es eigentlich sein, dass der Ar-
beitsmarkt gesund ist, wenn die Arbeitskräfte, die 
auf dem Markt gehandelt werden, krank sind? 
Stress, Burnout, Depression, Herz, Kreislauf, 
Gelenke – der ganze zynische Verschleiss eines 
gesunden Marktes?

Die Wertung: Der Arbeitsmarkt ist kerngesund. 
Denn er verschlingt mit kerngesundem Appetit 
die Arbeitskräfte. Na Mahlzeit. Fehlt noch die 
Antwort auf die Frage, was mit unnötigen Fres-
sern geschehen soll - und der unnötige Fresser 
ist die Fressmaschine, die sich von Arbeitskräf-
ten ernährt. 
Ich ahne, warum das so ist, denn ich erinnere 
mich Stummfilme, die zeigten, wie Milch und Ge-
treide vernichtet wurden, weil es zuviel davon 
gab. Gleichzeitig gab es millionenfach Hunger, 
also natürliche Bedürftige, die Brot und Getreide 
zum Leben gebraucht hätten. Jetzt gibt es zu vie-
le Menschen, die Arbeit wollen, Geld verdienen 
wollen, um Leben zu können. Sie werden aber 
von der Wirtschaft nicht bezahlt, weil sie zuviel 
Geld hat. Lieber v ernichtet sie es, als wäre Geld  
das gleiche wie ein Glas Milch und etwas Getrei-
de, ein Brötchen draus zu backen. 

Lösungsvorschlag: „Rückweg in die Selbstver-
sorgung“, wie es kürzlich auf dem Nachrichten-
portal von N-TV hieß. Das hab ich schon 2008 
und 2009 geschrieben. Dezentralisierung war 
ein Stichwort in „Omelett oder Rührei - eine ART 
franziskanische Wirtschaftsordnung“. Eigenver-
sorgung wie im Kloster, bloss ohne Zölibat, ver-
stehen Sie? 
Andere Möglichkeit steht bei ATTACK, ist aber 

auch nicht soo neu. Innerhalb von ATTACK gibt 
es eine Arbeitsgemeinschaft „Genug für All“, und 
die machen aktuell erneut mobil für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen. Weil es nämlich 
nicht genug Arbeit gibt, so dass die Versorgung 
der Menschen nicht auschließlich mehr aus dem 
Arbeitseinkommen gelingt. 

Ein Dorf kann die Arbeit besser verwalten als 
eine Bundesagentur.
Riesige Krankenkassen sind zu groß, um er-
schwinglich zu sein, weil sie billiger ihren unter-
nehmerischen Grundhunger nicht befriedigen 
können.
Die Interessen der Wirtschaft müssen den üb-
rigen Interessen gleichgestellt sein und dürfen 
nicht über ihnen stehen, zum Beispiel Kultur, Bil-
dung, Familie, Gesundheit

Aber wenn eine Ministerin meint, das System 
wäre gesund, obwohl es eine Kur braucht, dann 
sieht sie wohl keinen Handlungsbedarf, obwohl 
der da ist.



„Sie leben schön wie noble Tiere / Im weichen Wind, im trunknen Blau / Und oft besteigen 
7 wilde Stiere / eine geraubte fremde Frau / Die hellen Sternennächte schaukeln / sie 
mit Musik in süße Ruh / Und mit geblähten Segeln gaukeln / sie unbekannten Meeren zu 
/Oh Himmel strahlender Azur / Enormer Wind, die Segel bläh / Lass Wind und Himmel 
fahren. Nur - / Lasst uns um Sankt Marien die See“ (BERTOLT BRECHT)



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

Am Anfang stand ein Film der BBC: „Der Marsch“ war sein Name und er en-
dete damit, dass ein europäischer Grenzschützer mit einem UNO-Blauhelm 
auf dem Kopf auf den Abzug drückte und einen aus Nordafrika kommenden 
Flüchtling erschoss. Frontex konnten sich die Macher des Films noch nicht vor-
stellen, so dass sie auf bestehende Strukturen einer auch bewaffneten Durchset-
zung von Sicherheitspolitik zurück griffen. Europa selbst hatte andere Sorge als 
die Flüchtlinge. Es befasste sich mit seiner eigenen begrenzten Globalisierung, 
mit dem Abbau von Handelshindernissen, Zöllen, Grenzen, Finanzen, also mit 
allem, was die Wirtschaft so braucht, um sich frei entfalten zu können. Oder 
ungehemmt entfalten zu können. Kam der jetzige Status Quo der Abschot-
tungspolitik schleichend oder konnte man ihn kommen sehen? Wie sieht er 
aus der Nähe aus? Wohin geht er, und wie sieht Europa dann aus? Im Vergleich 
mit der nordafrikanischen Armut sind die europäischen Armen noch keine 
abgemagerten Skelette, sondern schieben Wohlstandsbäuche vor sich, weil Eu-
ropa trotz allem noch verschwenderisch mit Rohstoffen, Nahrung und Energie 
umgeht. Noch kann Europa über diesen Wohlstandsbäuchen Seidenhemden 
tragen, wo die Nordafrikaner in Lumpen oder nackt herumlaufen. Diese An-
maßung Europas ist durch nichts berechtigt. Aber erklärbar: Dank der Medi-
enfreiheit in Europa kann man die Abschottungspolitik durch die Kontexte mit 
anderen Ereignissen erklären. Anhand beliebig heraus gegriffener Tageszeitun-
gen lässt sich erkennen: Wenn von Lampedusa die Rede ist, ist auch an anderer 
Stelle von einer Sitzung der europäischen Innenminister die Rede, wenn eine 
Kurzmeldung eine Migrationsveranstaltung erwähnt, kommt irgendwo in der 
Zeitung auch die Wirtschaft zu Wort und die Begriffe Rohstoffkrise, Energie-
krise und die angeblich nötige militärische Einsatzbereitschaft der Armeen des 
europäischen Kapitals.



Rezension Faschistoide Arbeitsmärkte des 
Westens 

Eigentlich wollte ich für diese Ausgabe des 
Flugblattes das Buch „Angriff auf die Frei-
heit“ von Juli Zeh und Ilja Trojanow rezensie-
ren. Aber ich bekam es nicht rechtzeitig, weil 
bei der Bestellung ein fataler Irrtum auftrat. 
Es ist aber nicht soo schlimm. Denn erstens 
ist das Buch doch schon von 2009. Zweitens 
verliert es bei der derzeitigen Entwicklung 
vermutlich nicht an Aktualität und drittens 
gibt die Lage mir Gelegenheit, Sie mit einem 
Aufsatz von Richard Sennett aus dem Jahre 
2004 bekannt zu machen, in welchem er die 
modernen Arbeitswelten als „weichen Fa-
schismus“ bezeichnet.  

Das Jahr 2004 war das Jahr, in welchem ich 
nach zwei Jahren als freier Journalist langsam 
merkte, dass, wer heute nicht etabliert ist, es nie-
mals werden wird, und das dafür globale Trends 
in Wirtschaft und ihrer Politik verantwortlich sind. 
Ein Jahr später, am ersten Januar 2005, wurde 
ich Opfer der Hartz-Vier-Politik in Deutschland 
und spürte am eigenen Leibe, was die globalen 
Trends mit den einfachen Menschen machen. 
Bei mir machten sie das Herz kaputt. Andere traf 
es härter, denn sie starben, ohne jemals wieder 
einen Ausweg aus Hartz Vier gesehen oder er-
lebt zu haben. Ich nannte die Vorgänge damals 
„Sozialfaschismus“, weil ich kein besseres Wort 
ersinnen konnte. Später fand ich heraus, dass 
der amerikanische Soziologe Richard Sennet 
diese modernen zerstörerischen Arbeitswelten 
als „weichen Faschismus“ bezeichnet hat, und 
zwar in einem Beitrag für die britische Zeitung 
„The Guardian“ vom 23. Oktober 2004 mit dem 
Titel „The Age of Anxiety“, deutsch: „Das Zeitalter 
der Angst“. 
Faschismus ist zunächst keine Ideologie, son-
dern eine Methode. Harter Faschismus wie Hit-
lers Herrschaft oder Pinochets Diktatur regiert 
mit „eiserner Faust“, also mit Gewalt, Furcht, 
und Terror. Der heutige weiche Faschismus hat 
hat von seinem brutalen Vorläufer gelernt, dass 
es auch so geht, dass man Angst vor sozialem 
Abstieg erzeugt. Damit geht dann die Angst vor 
Pfändungen einher und die permanente Kont-
rolle der Einkommens-und Vermögensverhält-
nisse der Bürger. An den Hartz-Vier-Opfern hat 
Deutschland den weichen Faschismus durch 
Aufhebung der Privatsphäre ausreichend durch-
exerziert. Politik und Wirtschaft wissen hier, 
dass man hier den Beschäftigten die Löhne so 

klein halten kann, dass der Staat sie aufstocken 
muss, wodurch er durch die von ihm erbrachte 
Leistung das „Recht“ erwirbt, in die privatesten 
Vermögens-und Lebensverhältnisse der Bürger 
zu schauen. 
Wenn man sich umschaut: Kürzlich gab es ei-
nen Artikel über italienische Arbeitskräfte mit der 
Überschrift „Mama, sie vernichten uns“. Ameri-
ka, Deutschland, Italien: überall das Gleiche. Mit 
welchem Recht meint eigentlich die Wirtschaft. 
ihr Interesse habe höhere Priorität als zum Bei-
spiel die Kultur? 

Und trotzdem braucht kein Bürger Angst zu ha-
ben, denn Sennett hat auch einen Lösungsvor-
schlag parat: Man kann nämlich die Parteipolitik 
abschaffen und trotzdem die Demokratie be-
halten. Ich vermute, man muss dazu nur Wirt-
schaftsinteressen als eins von vielen Interessen 
betrachten. Interessenvielfalt wie Meinungsviel-
falt sozusagen.  

Richard Sennett „The Age of Anxiety“, [ Zeit-
alter der Angst ] in: „The Guardian“ vom 
23.10.2004 



Staatliches Schwei-
gen

Todesschüsse unterm Perser-
teppich

Wir wissen nicht, wie die Büros der Staats-
anwaltschaft ausgestattet sind, aber uns 
drängt sich der Eindruck auf, dass  es dort 
grosse Perserteppiche gibt, unter die die To-
desschüsse im Jobcenter vom 19. Mai 2011 
gekehrt werden 

Relativ ausführlich berichtete die FAZ: Es ermit-
telt das hessische Landeskriminalamt, die Poli-
zistin hat die Frau mit einem Bauchschuss ge-
tötet, sie war eine deutsch-nigerianerin, sie war 
arbeitslos, 39 Jahre alt und bat um Geld. Geld 
habe es nicht gegeben, weil Geld nur überwie-
sen wird, besonders wenn die Bittsteller gar kein 
Konto haben. Dabei haben die Leistungsabtei-
lungen einen Bereich Kasse, wo in bestimmten 
Fällen Geld bar ausgezahlt wird. Übrigens ha-
ben die Dienststellen für die Abarbeitung von 
Anträgen der Hartz-Vier-Opfer alle auch einen 
Wachdienst in Ruf-und Handlungsnähe, weil sie 
Angst haben, dass es zu Übergriffen der gequäl-
ten Opfer kommt. 

Soweit zur Erinnerung.

Aber das behördliche Schweigen ist keine ab-
solute Stille. Das Frankfurter Arbeitslosenzen-
trum (www.falz.org) hat am 31. Mai der vom 
Staat ermordeten Frau   mit 
einer Kranzniederlegung ge-
dacht. Es gab keine Berichte 
von den etablierten Medien, 
nichts, was man wenigstens 
beiläufig aufgenommen hät-
te, wenn es von der Medien-
maschinerie erwähnt worden 
wäre. Was es an Infos gibt, 
gibt es bei Blogmedien, und 
hier muss man www.derbrau-
nemob.de erwähnen. Nicht 
das Sie jetzt denken, die Ma-
cher sind der braune Mob, 
der gegen den guten Staat 
und seine treffsicheren Poli-
zisten hetzt. Nein, nein, die 
Macher sind nicht der braune 
Mob. Am 18. Juni soll das Schweigen unmög-
lich sein. Da planen Migranteninitiativen und 
Vereinigungen von Hartz-Vier-Opfern der Stadt 
Frankfurt sowie die Blogmedien eine Demons-
tration. Die Planungen laufen noch. Mit dabei 
ist auch die Initiative „Christy Schwundeck“. Sie 

erinnert übrigens daran, dass es in Frankfurt be-
reits früher schon Fälle gegeben hat, wo Polizis-
ten Hartz-Vier-Opfer erschossen  Immer sollen 
es, so die Inititative, Ausländer, Menschen mit 
MigrationsHintergrund gewesen sein - also die 
ärmsten der armen Schweine. 

Und noch immer schweigt der Staat, obwohl ihm  
folgende Fragen gestellt wurden: 
1. Warum hat die Polizistin auf den Bauch ge-
schossen und nicht auf die Beine, wie es sonst 
üblich ist?
2. Es wurde nicht von einem Warnschuss be-
richtet. Gab es keinen, und wenn es keinen gab, 
warum nicht? Ist das nicht üblich?
3. Warum können mehrere Polizisten und der 
Wachdienst der Dienststelle eine Frau mit Mes-
ser nicht auch ohne Schusswaffeneinsatz „über-
wältigen“?
4. Warum darf in einem Raum / Gebäude ge-
schossen werden, in welchem noch andere Per-
sonen - Bittsteller, Angestellte - anwesend sind?

Lösung:
+++Teppiche raus aus den Amtsstuben +++
+++Schusswaffenverbot in Gebäuden   +++
+++Bedingungsloses Grundeinkomen   +++

( Die Abbildung ist von 
dem Blog www.der brau-
nemob.de )

Für den Terminkalen-
der:
18. Juni Demo in Frank-
furt am Main



Fotoausstellung Buchtitel ist Namenspate

Zuerst gab es eine Sommergeschichte auf der 
Sandbank, die den Namen „Horizonterweiterun-
gen“ trägt. Das gefiel den Kulturverantwortlichen 
so gut, dass sie eine jährlich wiederkehrende 
Ausstellung „Horizonte“ nannten. Namensge-
ber und Namensnehmer haben aber nichts Ge-
schäftliches miteinander zu tun.

Namensgeber

Namensnehmer

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


