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APROPOSIA

„Von billigem Strom und hohen Gebühren“

Strom wird teurer. Anlagen zur Selbstversorgung mit 
Elektrizität werden durch verwaltungsrechtliche Hür-
den künstlich verteuert. Warum muss in einer Gesell-
schaft immer der bezahlen, der das kleinste Porte-
monnaie hat?

Moderatorin: „Guten Abend, erlauchte Runde. Heute geht 
es um Strom und um die Kosten für die Ökostrom-Umlage. 
Warum gibt es sie, und warum wird der Strom dadurch teu-
rer?“
Stromkassierer: „Die Gebühren für den Strom sind doch 
nur eine kleine Aufwandsentschädigung für uns, weil wir 
uns die Arbeit machen, bei Ihnen Licht in der Wohnung zu 
ermöglichen. Im Grunde ist der Strom bereits jetzt schon 
kostenlos für Sie, weil die Gebühren direkt wieder in die Er-
zeugung von Strom investiert werden.“
Moderatorin: „Das möchte ich gerne genauer wissen. Sie 
erzeugen also Energie...“
Physiker: „Moment bitte, das ist etwas ungenau. Energie 
kann nämlich nicht erzeugt werden, denn sie ist schon da. 
Energie kann lediglich umgewandelt werden.“
Unker: „Und wo genau treten dann die Kosten auf, wenn 
die Energie schon da ist?“
Kassierer: „Im Handel. Wenn ich Kohle, Öl und Gas zum 
Zwecke der Energieumwandlung kaufen muss, habe ich 
Kosten. Diese Kosten haben Sie nicht, weil Sie nur die in 
Licht und Wärme umgewandelte Form der Energieträger 
kennen. Darum denken Sie ja auch, Strom könne billig und 
kostenlos sein.“
Moderatorin: „Lieber Kassierer, wäre es dann nicht sinn-
voll, Strom aus solchen Energieträgern heraus umzuwan-
deln, die nichts kosten?“
Kassierer: „Was soll das sein? Alles kostet Geld.“



Moderatorin: „Die Sonne kostet kein Geld.“
Kassierer: „Aber um Ihnen eine Solarplatte aufs Dach zu 
bauen, sind Investitionen nötig, und Investitionen muss 
man refinanzieren. Sonst könnten wir Ihnen ja für unser 
Geld Solaranlagen bauen und den erzeugten Strom ver-
schenken.“
Sehr kluge Frau: „Es gibt nichts zu verschenken. Ge-
schenke ruinieren den Wohlstand.“
Dr. Liberalitas: „Realitätsferne Dummheit.“
Moderatorin: „Worauf bezieht sich diese Einschätzung, Dr. 
Liberalitas?“
Dr. Liberalitas: „Auf nichts. Die Information war lediglich 
ein Gedankenschnitt.“
Moderatorin: „Was ist das denn, ein Gedankenschnitt?“
Zwischenrufer: „Dr. Liberalitas wollte vermutlich sagen, 
das zwischen dem, was er hörte und dem was er sagte be-
reits eine gedankliche Entfernung liegt, die er als erster 
übersprungen hat.“
Dr. Liberalitas: „Im Übrigen gehört das auch zum Recht 
auf Freiheit.“
Moderatorin: „Dann haben wir das geklärt und kommen 
auf den Strom zurück.“
Marktbeobachter: „Vor zwei Jahren konnten 312.000 ein-
kommenschwache Haushalte den Strom nicht mehr bezah-
len und mussten daher im dunklen frieren.“
Moderatorin: „Und wer sind die Preistreiber?“
Marktbeobachter: „Ökosteuer, also die verflixte Umlage, 
und die Mehrwertsteuer. Dann kommt die Gewinnmarge der 
Netzbetreiber, die sie selbst festgelegt haben. Das sind pro 
Kilowattstunde 14,13 Cent.“
Zwischenrufer: „Sie haben die Großkundenausnahmere-
geln vergessen. Die treiben nämlich die Anteile der Privat-
haushalte um genau die Summe nach oben, die den Groß-
kunden erlassen wird.“
Unker: „Oh Gott, ist das wirklich so? Warum kann es denn 
pro Haus oder Wohneinheit keine Gemeinschaftsstromver-
sorgung geben? Wenn man keine flächendeckenden Netze 



braucht, braucht man auch keine Netzgebühren zu zahlen.“
Sozi: „Der Mehrwertsteueranteil am Strompreis macht der-
zeiut 4,55 Cent pro Kilowattstunde aus. Wenn der Steuer-
satz gesenkt wird, sinkt auch deren Preisanteil.“
Zwischenrufer: „Noch vor 6 Jahren gab es den Begriff 
Sozialtarife. Die waren gedacht, um auch den Armen im 
Winter Licht, Strom und Wärme zu geben. Aber die Idee ist 
ja, wie alles, was vorne mit sozial anfängt, stillschweigend 
abgebaut worden.“
Unker: „Gegen die Auswüchse des Wettbewerbs hilft also 
eine Grundversorgung mit Licht, warmen Wasser, Wasch-
maschinenbetrieb und Betrieb von Unterhaltungselektronik 
samt Haushaltselektronik. Das klingt gut, wenn man sich 
die Solaranlage aufm Balkon denkt wie einen Schrebergar-
ten zur Gemüseversorgung der armen Bevölkerung. Könnte 
funktionieren.“
Dr. Liberalitas: „Dazu muss man das Undenkbare denken 
und das Unfassbare begreifen“.



REZENSION: „Liebe, Lust und Leckereien“

„Alleine KOCHEN ist auch nicht schön“

In der Liebe und in der Küche kann man sich vieles nicht 
selbst ausdenken, sondern ist auf äußere Einwirkungen 
angewiesen. Das ist richtig gut, denn Reize, die von innen 
kommen, sind selten so schön wie die überraschenden Rei-
ze, die von außen kommen. 

„Das Sehen, Schmecken und das Riechen
und dazu dann gepflegt parlieren, 

nicht rasend schnell, nein, eher kriechen
Wird Eure Lust auf Ziel hin orientieren.”,

so schrieb es schon im 19. Jahrhundert Nikolaus von Lem-
berg-Kolovratsky. Ob die Autorin Ursula Winnigton den 
Namen des Berufskoillegen kennt, weiß ich nicht. Aber ich 
vermute es. Denn auch Ursula Winnington schreibt, dass 
die genannten Reizwahrnehmungen sowohl beim Essen als 
auch beim Lieben auftreten. Sie sollen es auch unbedingt, 
denn ein lustloses Mahl mit fadem Geschmack verdirbt je-
den Appetit und befriedigt keinen Hunger. Die Analogie zur 
Liebe liegt auf der Hand. In ihrem Buch hat Ursula Win-
nington etwa 157 befeuernde Rezepte für die kulinarische 
Kulisse einer Liebesinszenierung gesammelt und samt Wir-
kungen und Nebenwirkungen beschrieben. Bei 365 Tagen 
im Jahr bedeutet das im Schnitt .... naja, Sie wissen schon. 
Freuen Sie sich drauf. 
PS: Allein KOCHEN ist auch nicht schön.
Ursula Winnington, „Liebe, Lust und Leckereien“, 
Klatschmohn-Verlag, Rostock 2012





DAS FOTO

„Rembrandt“, dachte ich, als ich das Bild sah. Glänzenden 
Perlen gleich leuchten die Kerne der Frucht. Erschaffen und 
zur Verbreitung gestattet hat es Franziska Ernst. Danke, 
Franziska.



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

„Ausländer Maut“

Das Recht ist recht seltsam, besonders wenn es europäisches Recht ist, welches für alle 
Mitgliedssländer der europäischen Union gilt. Horst Seehofer ist zuweilen ein seltsa-
mer Politiker, besonders wenn sein Handeln bayrischen Belangen gilt. Nun hat er per 
Rechtsgutachten Bescheid bekommen, dass eine PKW-Maut in Deutschland auch 
unter der Bedingung möglich ist, dass Deutsche Fahrer von der Entrichtung der Ge-
bühr zum Wohle von – ja von wem eigentlich? - befreit werden. Eine Straßenbenut-
zungsgebühr soll theoretisch die Mittel einbringen, die für den Erhalt der Straßen durch 
Reparatur und Winterdienst nötig sind. Auf Autobahnen ist bisher nur für LKWs eine 
Maut vorgesehen. Weil aber immer neue Straßen gebaut werden, statt das vorhandene 
Straßen-und Wegenetz zu erhalten, reicht das Geld nicht. Seine Menge muss daher 
erhöht werden, weshalb man es von den Leuten holen muss. Wenn einige zahlen müs-
sen und andre nicht, ist das keine Gleichbehandlung. Um aus der Ungleichbehandlung 
eine Gleichbehandlung zu machen, ersann Bayern die Erhebung einer Maut für alle 
bei gleichzeitiger Verrechnung mit der in Deutschland gezahlten Kraftfahrzeugsteuer. 
„Denn geht es wieder“, beschied Verkehrskommissar Siim Kallas. Ein bisschen feilen 
müsse man noch, damit der Trick nicht sofort auffällt, aber dann, so meinen derzeit die 
meisten Verkehrsexperten, die sich in führenden Medien zu Wort gemeldet haben, wird 
die Maut kommen. So unausweichlich wie damals der Euro und so unausweichlich wie 
damals der Untergang von Vineta. 



BEWEGUNGSMELDER

„Denksport für Wahldemokraten“

Demokratie ist, wenn Wahlen stattfinden. Dieselben sind ein 
Verfassungsgrundrecht, welches in allen demokratischen 
Staaten den Wahlberechtigten zusteht. Bei den Bundes-
tagswahlen hat jeder Wahlberechtigte in Deutschland zwei 
Stimmen. Mit der einen Stimme kreuzt man auf einer List 
mit den zur Wahl stehenden Parteien an, welche man ger-
ne im Parlament sehen würde, und mit der zweiten Stimme 
kreuzt man einen Namen an. Das Kreuz mit dem Namen 
nennt man die Wahl eines Direktkandidaten. Der ist di-
rekt im Parlament drin, wenn erstens er den Wahlkreis mit 
Mehrheit gewonnen hat und zweitens seine Partei über die 
Wahl von der Liste mindestens 5 Prozent der abgegebenen 
und gültigen Wählerstimmen erreicht. Das klingt logisch, 
weil sonst die FDP zwar an der 5-Prozent-Hürde geschei-
tert wäre, aber Ralf-Torsten Mullesieken drin wäre, weil er 
in seinem Wahlkreis die Mehrheit hätte. Der Fall ist aber 
bei der Bundestagswahl 2013 nicht aufgetreten, also ist die 
hier getroffene Beschreibung der Wahlbeobachtung richtig. 
Wahlbeobachter haben bei der Bundestagswahl 2013 fest-
gestellt, dass etwa 15,8 Prozent der abgegeben Stimmen 
sich auf drei bis vier Parteien verteilten, die jede für sich 
nicht über die 5 Prozent Hürde kamen. Wo aber blieben die 
Stimmen? Wurden sie die so genannten Ausgleichsmanda-
te? Wenn nämlich eine Partei durch die Zweitstimmen mehr 
Sitze bekommt, als ihr prozentual nach der Stimmabgabve 
zustehen, dann müssen die anderen Parteien sozusagen 
angemessen entschädigt werden, wodurch die Größe des 
Parlamentes wachsen kann, was dann nach der Prozent-
rechnung zu Mehrheitsmöglichkeiten führt, die nach der 
einfachen Mehrheitswahl nicht möglich gewesen wären. 
Einen Monat nach der Bundestagswahl sagte Parlaments-
präsident Nobert Lammert, dass sich die Parteien schon 
nach der Walrechtsreform von 2012 darauf verständigt 



hätten, die Überhangsmandate lieber nicht abzuschaffen, 
sondern sie besser durch Ausgleichsmandate zu kompensie-
ren. „Kompensieren“ heißt „Ausgleichen“. Insofern gab es 
für Lammert wohl eine politische Priorität, die den Vorrang 
hatte. Vorrang vor dem Wählerwillen hat es, wenn wegen 
einiger Überhangmandate noch ein paar Stühle ins Parla-
ment gestellt werden müssen, um noch ein paar zusätzliche 
Gesäße zu platzieren. 
Ich finde, das ist ein vielversprechendes Prinzip. Es ist die 
Urform einer Basisdemokratie, die die Elitärparlamentari-
er gerade dadurch herbeiführen, dass sie kleinere Parteien 
ausschließen wollen. Der Beleg für diesen Gedanken steht 
in N-Tv vom 27. Oktober unter dem Psalm: „Jeder will mög-
lichst viele Posten. Regierung könnte mehr Minister be-
kommen“. CDU und SPD rangeln um möglichst viele Posten 
und sinnen daher auf Möglichkeiten, die Regierung um die 
benöigten Ressorts zu vergrößern, statt die vorhandenen zu 
verteilen. Da könnte man doch gleich die 5 Prozent Hürde 
abschaffen, jede Partei formt ihr eigenes Schattenkabinett, 
Sonstige bekommen Mitwirkungsrecht an den Kabinetten, 
und die Initiative Verfassungskonvent stellt fest: „Dies ist ja 
ein völlig neokratischer Zustand von Basisdemokratie“. Ver-
stehen wird sie keiner, außer vielleicht die Schweiz.



BEWEGUNGSMELDER

„Es brodelt“

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die verbliebenen Men-
schen zur Ruhe kommen. Weil es viele nicht mehr gab, 
wurde fast jeder gebraucht. Die Chancen waren da, zumin-
dest theoretisch, wenn auch nicht für Alles. Aber zumin-
dest für kleine Jobs, um sich über Wasser zu halten, gab es 
Chancen auch für Leute, die etwas anderes konnten oder 
wollten als Malocherjobs. 
Neulich sagte jemand: Seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges macht die Geschichte eine Atempause, und das Land 
ist geprägt von Restauration. Es sammelt sich. Es besinnt 
sich wieder. Worauf besinnt es sich? Die These war gemein, 
denn sie ließ mir keine Ruhe, und ich bedarf der Ruhe zur 
Zeit sehr. Es beruhigte mich daher, als ich einen Zusam-
menhang zwischen Restauration, Stagnation und Brodeln 
sah. Restauration war das große Wundenlecken mit dem 
anschließenden „Jeder wird gebraucht“. Fast konnte man es 
sich aussuchen. Dann kam die Zeit der Stagnation. In der 
Stagnation wird nicht mehr jeder gebraucht. Es stagniert 
bei Jobs. Statt dreijähriger Berufsausbildung soll jetzt eine 
zweiwöchige Anlernphase reichen, damit Aushilfskräfte Ar-
beiten von Fachleuten erledigen können. Es stagniert bei 
Chancen. Arbeitssucher werden abgelehnt, weil sie keine 
praktische Erfahrung haben, und sie können keine prakti-
schen Erfahrungen sammeln, weil sie mangels praktischer 
Erfahrung abgelehnt und nicht eingestellt werden.  Es stag-
niert bei Einstiegsmöglichkeiten. Dieter Hildebrandt konnte 
noch als Student „entdeckt“ werden, bevor er selber zum 
„Entdecker“ wurde, weil er einen Einsteigerjob als Platzan-
weiser und Kartenabreißer im Theater bekam, um sich da-
mit was Geld zum Studium hinzu zu verdienen. Es stagniert 
nämlich auch das Interesse am Menschen. Der ist nur für 
die Verwertung von Jobvergeberinteressen von Bedeutung. 
Ausgequetschte Zitronen landen auf dem Kompost und in-



teressieren niemanden mehr. Aus diesem Grund stagnieren 
auch Talente in der Warteschleife. Sie möchten und sie dür-
fen nicht. Daher fängt es in ihnen an zu brodeln. Die Stag-
nation ist der Übergang von der Restauration zum Brodeln. 
Es brodelt in den ungenutzten Menschen, die ihren unge-
nutzten Talenten einen Weg bahnen möchten. 
Es brodelt aber womöglich auch in der Gesellschaft, weil 
der friedlich schlafende Atem der Geschichte unruhig wird. 
Durch Träume, oder weil der Morgen dämmert? Wenn ich 
mich im Halbschlaf auf einen Morgenkaffee freueen kann, 
stehe ich ruhig und geborgen auf. Wenn ich nichts habe, 
worauf ich mich freuen kann, wache ich mit brodelndem 
Blutdruck und Tatendrang auf, weiß aber nicht, zu welchen 
Taten es mich drängt. Dann staut sich der Druck, und der 
Geist muss ein Thema finden, an dem sich der Tatendrang 
besänftigen kann. Bezogen auf eine brodelnde Gesellschaft 
heißt dies: Es gibt statt Morgenkaffee beim Aufwachen die 
Ahnung eines Sozialgeheimdienstes, der nach den Zucker-
stückchen und dem Belag auf der Stulle schnüffelt. Wenn 
es schon Morgenkaffee gibt, enthält die Morgenzeitung 
hauptsächlich Hofberichterstattung. Beim Ausweichen von 
der Zeitung ins Internet zeigt Google, wie sehr die Webung 
dem entspricht, was man gestern aus Informationsinteresse 
gesucht hat, aber nicht gefunden hat. Denn nicht die Infor-
mationen zeigt die Suchmaschine an, sondern die Werbung, 
die sich Zecken gleich in die Haut der Informationen bohrt. 
Der Schein der Werbung wird zum Sein der Dinge verdreht. 
Kein Wunder, wenn nachher das Denken automatisiert wird. 
Zugang zu Bildung und Information wird rationiert. Jeder 
darf nur noch wissen, was zur Erfüllung von Aufgaben, die 
einem anderen dienen, nötig ist. 
Brodelt es? Im Rahmen der von der Werbung bestimmten 
Möglichkeiten gibt es hierzu inzwischen häufiger Beiträge in 
den Medien. Holen wir sie heraus, und verbreiten sie münd-
lich, theatralisch, auf Bühnen, in Clubs, miteinander, unter-



einander, - erzählen wir uns, was los ist, tauschen wir uns 
aus, und finde jeder einen Weg für das, was ihn bewegt.



BARON VON FEDER

„Deutschlands Sozialgeheimdienst“

In Zukunft soll das Bundeszentralamt für Steuern kleine 
Online-Geschäft von Hartz-Vier-Opfern kontrollieren und 
über das zuständige Finanzamt den Jobcentern zu mel-
den. Den Leistungsabteilungen und Fallmanagern ist näm-
lich die Vorstellung unerträglich, dass ein Arbeitsloser per 
E-Bay-Versteigerung sein   kärgliches Einkommen auf Re-
gelsatzbasis aufbessert, weil jedem Menschen ab und zu 
„ein bisschen was extra“ zusteht. Das wäre ein unzulässi-
ger Zuwachs an Lebensqualität und unterläuft damit den 
Zweck der Hartz-Vier-Gesetze. Verkaufen dürfen und sollen 
die Hartz-Vier-Opfer ja, aber keinen Gewinn daraus ziehen. 
Womit sies eigentlich behalten dürfen. 
Noch vor ein paar Jahren hätte jeder einer Behörde mit 
derartigen Gedankengängen einen Vogel gezeigt. Heute ist 
es durchaus denkbar, dass sich ein Arbeitsamt das Steuer-
amt zum Erfüllungsgehilfen dienstverpflichten kann. Eine 
Zeitung nannte es kürzlich den „Aufbau eines Sozialgeheim-
dienstes“. Die bisherigen Denunzianten mit der Tarnbe-
zeichnung „Aufmerksamer Bürger, der seiner Verantwortung 
gerecht wird“ werden dann Agenten. Und wenn das alles 
nicht Hilft, um den Anspruch auf sinnvolle Betätigung und 
Einkommen zurück zu drängen, dann müssen Hartz-Vier-
Opfer bei Antragstellung ihre Computer abgeben und dürfen 
im Internet nur noch das Stelleninformationssystem des Ar-
beitsamtes ansehen. Termine und Computernutzungsplatz 
vergeben die Fallmanager. 


