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Aproposia
Vom Treffer, der ein Eigentor war

„Vom Treffer, der ein Eigentor 
war“

Beinahe hätte keiner mit be-
kommen, dass die Erfinder von 
Hartz Vier und Agenda 2010  
sich immer noch für ihren ge-
nialen Verarmungscoup feiern. 
Aber sie mussten ja unbedingt 
mit Stolz verkünden, dass die 
Agenda 2010 von Gerhard 
Schröder et.al. ein voller Erfolg 
war, der Minijobs für die Mehr-
heit der Arbeitslosen zu einer 
attraktiven Alternative machte.  

Moderatorin: „Heute begrüße ich 
alle, die etwas zu sagen haben, 
hier oben im Podium zum Thema 
Agenda 2010 und grüße ganz herz-
lich unsere Gäste im Publikum.“
Zwischenrufer: „Guten Tag, liebe 
Moderatorin, liebe Politiker, Expo-
litiker, Staatschefs, Historiker und 
Sozialwissenschaftler, das Publikum 
begrüßt Sie ebenfalls und hofft, Sie 
nicht ohne den bleibenden Klang 
unserer Worte im Ohr ziehen zu 
lassen.“
Ehemaliger Regierungschef: 
„Wer ist das?“
Moderatorin: „Das ist der Zwi-
schenrufer, Erlebniskenner der 
Agendapolitischen Auswirkungen.“

Ehemaliger Regierungschef: 
„Ha-ha-ha.“
Ex-Minister: „Die Agenda war 
eine mutige Reform, die Deutsch-
land gerechter gemacht hat.“
Sehr kluge Frau aus Berlin: „Ich 
möchte meinem Amtsvorgänger 
ganz persönlich danken, dass er 
mit der Agenda 2010 mutig und 
entschlossen eine Tür aufgestoßen 
hat.“
Der Zwischenrufer: „Hört Ihr, 
Gefährten, sie meint einen Fußtritt 
gegen die  Tür, wie das SEK früh 
um 4.00 Uhr.“ 
Der Unker: „Wie heißt das Sprich-
wort? Dem Verderben Tür und Tor 
geöffnet?“
Regierungsvertreter: „Die Zahl 
der Arbeitslosen wird bis 2017 auf 
2,8 Millionen sinken.“
Ex-Minister: „Eh, Sie Zwischenru-
fer, hörnse das? Das ist Sockelar-
beitslosigkeit, die wird gebraucht, 
ohne Sockel kein Fundament und 
ohne Fundament kein...“
Zwischenrufer: „Gefährten, sie 
bauen den Sockel auf falschen 
Zahlen. Lasst Euch nicht täuschen, 
ein falsch berechnetes Fundament 
trägt keinen Überbau.“
Ex-Minister: „Durch Fördern und 
Fordern ist der Anreiz zur Aufnah-
me von Minijobs größer gewor-
den.“



Publikum im Chor: „Nichts ande-
res war im Angebot.“
Armutsforscher: „Man wollte Sie 
nur fordern, um nicht zu sagen, 
überfordern.“
Sozialrichter: „Warum die Agenda 
ein Erfolg ist, ist mir ein Rätsel“
Sozialhistoriker: „Mir ist unver-
ständlich, dass sich so wenig Wider-
stand regt.“
Aktiver Staatschef vom Aus-
land: „Diese Konflikte in Europa 
können sich gefährlich zuspitzen. 
Wer glaubt, dass sich die Frage von 
Krieg und Frieden nicht mehr stellt, 
könnte sich gewaltig irren. Ich 
schließe nicht aus, dass wir Gefahr 
laufen, eine soziale Revolution zu 
erleben.“
Zwischenrufer: „Gefährten, hört 
Ihr? Man nimmt uns ernst.“





Das Foto
„Klaus Ender bei der Arbeit“

Der Fotograf Klaus Ender sandte die-

ses Bild vom März 2013 (Gran Cana-

ria) dem Flugblatt zu und erlaubte den 

Abdruck. Am 5. Mai beginnt in Greifs-

wald im Pommerschen Landesmuse-

um die von Klaus Ender 1975 kreierte 

Wanderausstellungsreihe „Akt & Land-

schaft“.



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

Man könnte demütigen Trotz 
und trotzige Demut als passen-
de  Verhaltensweise gegen den 
Übermut der Ämter betrach-
ten und gegen die Schmach, 
welche jedem Verdienst mit 
vollem Undank erwiesen wird. 
(Das war jetzt ganz frei nach 
Shakespeare, Hamlet: „Denn 
wer ertrüg der Zeiten Spott und 
Geißel? Des Mächtgen Druck? 

Des Stolzen Mißhandlungen? 
Verschmähter Liebe Pein? Den 
Übermut der Ämter und die 
Schmach, die Unwert schwei-
gendem Verdienst erweist.“) Wir 
müssen nur noch die Fülle der 
Literatur durchforsten, um auf 
völlig gewaltfreie und nachhal-
tige Mittel zum Widerstand zu 
kommen.



Rezension
Gesundgevögelt

von Emanuel Weinlaub
„Die Untervögelungskrise“

Sex ist ein Gesprächsthema. Die 
Größe eines Themas wird durch 
das Gefälle zwischen Bedarf und 
Erfüllung bestimmt. Ob im Zug, 
im Bus, auf Arbeit oder in der 
Stadt: Fast alle sind übersexed 
und untervögelt. Man sieht es 
ihnen auch an. Die dramatische 
Untervögelung breiter Teile der 
Gesellschaft hat Susanne Wen-
del zum Thema ihres Buches 
„Gesundgevögelt“ gemacht.

Die dramatische Untervögelung 
der Menschheit ist für normale 
Menschen das, was für Heuschre-
cken, Investoren, Spekulanten und 
Geldgeile aller Art die Banken-bzw. 
Wirtschaftskrise ist. Ähnlich wie 
die Banken-und Wirtschaftskrise 
Freiheiten und Möglichkeiten be-
schränkt sowie lustfeindliche Rege-
lungen der Arbeitswelt und Vermö-
gensverhältnisse hervorruft, hat die 
moderne Gesellschaft systematisch 
jegliche sinnliche Ausbildung in Se-
xualität unterbunden. Dabei wäre es 
ein Studienfach wie Kunstgeschich-
te, Klassische Erotik und praktische 
Dienstleistung. Und jeder würde es 
verstehen. Wo, außer auf dem Ge-
biet der Liebe, würden Hochschule 

und Allgemeinbildung ohne es zu 
bemerken besser zusammen pas-
sen? Wenn es denn Liebeslehrer 
und Liebeslehrerinnen gäbe und 
eine Gesellschaft, in der die Sinn-
lichkeit zum Idol der menschlichen 
Entwicklung gehörte. In antiken Ge-
sellschaften gab es so etwas schon 
einmal. Seitdem ist viel Doppelmo-
ral auf die Liebe geladen worden, 
aus der sie sich befreien muss. 
Yoga, Fitness, Jogging, Schwim-
men: Alles nur Ersatz. Viel besser 
und schöner ist Ficken. So einfach 
soll es sein, so normal. Besonders 
Politiker sollten mit einem ausgegli-
chenen Liebesleben privilegiert sein, 
denn dann würde es weniger Kriege 
geben. 
Soweit ist alles richtig in dem Buch, 
aber dann wird es falsch. Es passt 
nicht zusammen, dass das Buch 
kein Ratgeber sein soll, dann aber 
ständig ratgebende Anweisun-
gen und Vorschriften macht, 
nur um am Ende zu sagen: Jeder 
muss selbst heraus finden, was 
gefällt. Die besten Kapitel sind die 
Interviews und Erfahrungsberichte. 
Im Allgemeinen hat man von Swin-
gerclubs gehört, wüsste aber nicht, 
wie man sich dort angemessen 
benimmt. Der Buchbericht jedoch 
macht neugierig und Lust auf ei-
nen Besuch. Mir hat mal ein Freund 



einen Witz erzählt, der in einem 
Bordell handelte. Die Pointe funkti-
onierte nicht, weil der Freund nie in 
einem Bordell war. Den Ablauf dort 
beschrieb er völlig falsch (Zahlungs-
ablauf, Zulässigkeiten, Betriebsor-
ganisation). So ähnlich muss es 
wohl sein, wenn Leute ohne Fanta-
sie bewerten sollen, was sexuell er-
laubt ist. Schön ist, dass man beim 
Lesen das Gefühl hat, es gibt einen 
Ausweg aus der Untervögelungs-

krise: Es kann die Befreiung der 
Liebenden nur das Werk der Liebe 
selbst sein. Liebe ist Service für den 
Partner. Das heißt für Frauen: Spaß 
haben. Das heißt für Männer: Spaß 
bereiten. Im Alter bereut man ver-
mutlich die Sünden, die man NICHT 
begangen hat, rein sexuell-erotisch-
oder beziehungsweise betrachtet. 
Die Befreiung der Liebe von ihren 
Hinderungsfesseln beginnt mit den 
Worten. Also weg mit der Bettde-

cke, Licht an, 
Balkontür auf 
und lasset die 
Liebesposaune 
erschallen.
Susanne Wen-
del, „Gesund-
gevögelt“, 
Horizonverlag 

2012



„Überall regt sich Bildung und 
Streben“

Vor Kurzem wunderte sich in einem 
Zeitungsartikel ein Sozialhistoriker 
über den geringen Widerstand der 
Gesellschaft gegen Hartz Vier, So-
zialabbau, Agenda 2010 und die 
Politik von Angela Merkel, die al-
ternativlos ist, weil sie derzeit eine 
historische Mission erfüllt. Der Mann 
hat Recht: es regt sich zu wenig 
Widerstand. Aber er irrt auch: Denn 
der Widerstand ist in den letzten 
5 Jahren beträchtlich gewachsen. 
Auch WIR hatten unseren 5-Jahr-
Plan. 
Überall regt sich Bildung, regt sich 
Streben. (Goethe, Osterspazier-
gang). Menschen, die vor Jahren 
noch fatalistisch sagten: „Wir kön-
nen nichts ändern“ beginnen, Fra-
gen zu stellen. Unter der Decke 
regt sich das Denken. Wo sich das 
Denken regt, regt sich das Stre-
ben. Das Streben ist die Besinnung 
darauf, dass Menschen Fähigkeiten 
haben. Das Prinzip „Fordern und 
Fördern“ der Hartz-Vier-Politik hatte 
laut Plan die Aufgabe, diese Regung 
eigentlich zu unterdrücken und nie 
mehr aufkommen lassen. Aber die 
Forderungen wurden höher und die 
Förderungen kleiner. Da ersannen 
die Menschen aus eigener Kraft 
Mittel, um sich zu fördern. Sie be-

gannen, unterschiedliche Fähigkei-
ten miteinander zu tauschen. Seit 
die Fähigkeiten und Möglichkeiten 
zum Haare schneiden, Nähen, Be-
hördenschreibkram erledigen oder 
notwendige Fahrten wie Amtsbesu-
che und wichtige Fahrten wie Urlaub 
einander gegenseitig zur Nutzung 
angeboten werden, muss weniger 
vom Hartz-Vier-Almosen dafür auf-
gewendet werden. Wenn dieses 
Gemeinnützigkeitshandeln umfas-
send genug ist, werden die ARGEN 
auf ihre Kernkompetenzen zurück 
gestuft, nämlich Wohngeld zu zah-
len und Krankenkassenbeiträge zu 
übernehmen. Sie wollen es ja, sonst 
würden sie sich nicht schon jetzt um 
das Fördern drücken. Die Kosten für 
Krankenkasse und Wohnen bleiben 
wohl aber trotz allen Denkens noch 
auf lange Sicht eine hohe Barriere 
vor dem Ziel sozialer Gerechtigkeit.

Bewegungsmelder
Überall regt sich Bildung und Streben



Baron von Feder
„Eine Kleinstadt wird franziskanisch“

„Eine Kleinstadt wird franziska-
nisch“

Die Kleinstadt Barth am Barther 
Bodden hat zur Lösung ihrer Haus-
haltslage die Einführung der fran-
ziskanischen Wirtschaftsordnung 
beschlossen. Der Grundgedanke 
steht in der Broschüre „Omelett 
oder Rührei – eine Art franziska-
nische Wirtschaftsordnung“ von 
Anatol Fabulirowitsch Poet, dessen 
richtigen Namen keiner kennt. Als 
erstes sichtbares Zeichen beginnt 
die Stadt mit Beginn der Pflanzzeit 
die Einführung von Pflanzenbeeten 
innerhalb der Stadt. Für den Markt-
platz ist vorgesehen, den Brunnen 
mit  Pflanzkästen zu umkleiden, 
in denen Mohrrüben, Radieschen, 
Kohlrabis und Zwiebeln gedeihen 
sollen. Da es sich um einen Brunnen 
handelt, ist für die Wässerung der 
Pflanzen gesorgt. Die Früchte sind 
zur allgemeinen Ernte vorgesehen. 
Die Stadtvertreter beschlossen 
weiterhin, auf der ganzen Länge 
der Langen Straße und der Umge-
hungsstraße Kohlrabatten anzule-
gen. Dies setzten die Vertreter der 
CDU zu Ehren ihres ehemaligen 
Großen Vorsitzenden durch, dessen 
Wort von den Blühenden Landschaf-
ten auf diese Weise im Brechtschen 
Sinne verwirklicht wird: „Sie ehrten 
ihn, indem sie sich nützten“. (Aus 

dem Gedicht: Die Teppichweber von 
Kujan-Bulak, als sie überlegten, wie 
sie Lenin ehren sollten)
Das Pilotprojekt zur Einführung 
der franziskanischen Wirtschafts-
ordnung soll zunächst auf ein Jahr 
befristet werden. Wenn sich die 
gesunde Lebensmittelversorgung 
durch den städtischen Gemüsean-
bau als möglich erweist, wollen die 
Stadtwerke nachziehen und die Ein-
führung der Stromautarkie für Kun-
denhaushalte prüfen. Die Stadtver-
treter beschlossen, den  Ersten April 
in jedem Jahr als Rechenschaftstag 
für die franziskanische Wirtschafts-
ordnung zu begehen. 


