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APROPOSIA

„Vom Aufschwung des Krieges“

Am 26. Januar 2014 schrieb N-TV etwas über den 
Wunsch der Regierung, die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr zahlenmäßig auszuweiten. Die Aus-
landsbetätigung von Militärpersonen zeigte sich bis-
lang noch nie als, beispielsweise, Gartenarbeit. Ver-
stehen Sie? Die erlauchte Runde sprach mal darüber. 
Hier ist das Protokoll:

Moderatorin: „Guten Abend, erlauchte Runde, guten 
Abend, UvD, schön, dass Sie alle hier sind. Sagen Sie bitte, 
UvD, wieweit sind Sie eigentlich schon mit Ihren familien-
freundlichen Auslandseinsätzen?“
UvD: „Das boomende Afrika ist eine Chance.“
Moderatorin: „Heißt das, Sie sind für mehr Auslands-
einsätze?“
UvD: „Wir können nicht zur Seite schauen, wenn Mord und 
Vergewaltigung an der Tagesordnung sind, ....“
Zwischenrufer: „Nee, schon klar, das konnte das Militär 
irgendwie noch nie.“
Unker (flehentlich): „Bitte, bitte, nicht schon wieder.“
UvD: „Mein Satz geht übrigens hinterm Komma noch wei-
ter, nämlich so: schon allein aus humanitären Gründen.“
Moderatorin: „Sehen Sie denn dabei auch europäische In-
teressen?“
UvD: „Afrika ist unser direkter Nachbar, an der Meerenge 
von Gibraltar liegen die Kontinente nur 14 Kilometer vonei-
nander entfernt.“
Unker: „Na, könnte man dann Afrika nicht besser an die EU 
assoziieren, dann wären doch die Rohstoffkriege erledigt?“
UvD (lächelt): „Sie haben in der Tat recht, denn ein boo-
mendes Afrika ist eine Chance, gerade für ein Land mit ei-
ner so starken Exportwirtschaft.“
Unker: „Aber geht Europa nicht auch etwas friedlicher?“



UvD: „Europa kommt im Spiel der globalen Kräfte nicht vo-
ran, wenn es sich immer dezent zurückhält bei militärischen 
Einsätzen.“
Unker: „So etwas führte vor 100 Jahren zum Ersten Welt-
krieg.“

Bild: G. Schulze, Mitglied der Fotocommunity
Titel: „Wir ziehen in den Krieg“.
Publikum: „Nein, DAS habe ich nicht gewollt. Sicher waren 
diejenigen, die ich gewählt habe, auch diesmal nicht die 
Richtigen, aber - wer weiß das schon vorher...
In Zentralafrika gibts begehrte Bodenschätze, auf die die 
Wirtschaft nicht verzichten kann. Aus reiner Nächstenliebe 
ist sicher noch kein Soldat in den Krieg geschickt worden..
Mir wird ganz schlecht, wenn ich an die Folgen denke.“



Nachtrag:
Zwischen dem 19. Januar 2014 und dem 1. März 2014 
befassten sich folgende Schlagzeilen mit den Feierlichkei-
ten zum 100sten Jahrestag des Ersten Weltkriegs, dem 
Unterschied zwischen Steinmeierischer Außenpolitik und 
Westervellistischer Außenpolitik, dem Wunsch nach Bun-
deswehreinsätzen in Afrika und den diesbezüglichen Bemü-
hungen von Ministerin U.v.D. Leyen:
22. Januar 2014  N-TV
    Auch in EU kann es bald krachen. Stu- 
    die prophezeit mehr Revolten 
26. Januar 2014 N-TV
    Boomendes Afrika ist eine Chance.
    Ursula von der Leyen für mehr Kriegs- 
    einsätze
31. Januar 2014  FAZ
    Kampfpanzer im Kiefernhain
31. Januar 2014  N-TV
    Gauck fordert neue Außenpolitik
01. Februar 2014 N-TV
    UvD will Armeen bündeln. Soll sich   
    Deutschland von Europa verteidigen
    lassen?
04. Februar 2014 Telepolis
    Wir sind die Guten
06. Februar 2014 N-TV
    UvD besucht Senegal und Mali
    Die Bundeswehr soll mehr leisten
06. Februar 2014 N-TV
    Werner Schulz Zweifel Diplomatie
    „Sotschi ist wie Olympia 1936“
09. Februar 2014 N-TV
    Planungen laufen bereits seit Wochen
    Bundeswehr soll in Somalia ausbilden



FILM-REZENSION: 
„Die Kunst, sich die Schuhe zu binden“

„Unaufdringlich eindringlich“

Der Film „Die Kust, sich die Schuhe zu binden“ kam im 
September 2012 auf deutsche Kinoleinwände. Ihn 2014 zu 
ersten Mal zu sehen, schadet auch nichts. Der Film scheint 
ein zeitloses unaufdringlich eindringliches Lebensdrama zu 
sein. Lena Koppel erzählt darin eine Geschichte von geistig 
behinderten Erwachsenen. Eigentlich erzählen die Erwach-
senen selbst. Sie erzählen, indem sie darauf beharren, dass 
sie in ihrer Behindertenwerkstatt nicht ständig nur Holz 
hacken wollen, für die Wertschöpfung, oder Schnürsenkel 
zu Schleifen zu binden, für das selbständige Leben, falls 
mal das Band aufgeht und kein Betreuer ist da, um den 
Schuh wieder zu zu binden. Wozu auch? Es gibt ja Klett-
verschlüsse. Sie erzählen, dass sie Lust auf Freude haben, 
indem sie Theater spielen. Denn spielen und Theater hän-
gen zusammen. Schauplatz der Geschichte ist wegen ihres 
Tatsachenkerns die schwedische Hafenstadt Hudiksvall am 
Bottnischen Meerbusen. Das Erzählte und das Wahre gehen 
wie ein sanfter Wusch ineinander über. Das Wahre ist die 
Gründung der Theatergruppe „Glada Hudik“. Zum Ensemble 
gehören die geistig behinderten Menschen in einem betreu-
ten Tageszentrum der Stadt. Das Erzählte ist ein Schauspie-
ler vom Theater, der arbeitslos wird und vom Arbeitsamt 
einen Job in Hudikavall zugewiesen bekommt. Dort hat er 
einerseits mit Menschen zu tun, die wie behinderte Kinder 
behandelt werden, aber eigentlich junge Erwachsene sind. 
Am Ende tritt die Gruppe auf einer Bühne mit einer Ge-
sangsdarbeitung auf, die richtig schön ist, auch wenn man 
mangels Akustik den Text nicht versteht. Vielleicht schreibt 
ihn ja mal jemand auf, so das man ihn selbst lesen kann.
Es gibt in dem ganzen Film nur eine einzige plakative Stel-
le: „Behindert ist man nicht, behindert wird man.“ Und so-
gar dieser Satz passt in den Wusch. Am Ende hat man ei-



nen Film gesehen, der unaufdringlich eindringlich ist.

BUCH-REZENSION: „Was wir nicht haben, brauchen 
Sie nicht.- Geschichten aus der arschlochfreien Zone

„Mühevolles Idealisieren der Freiheit“
Immer, wenn ich mir eine romantisch idealisierte Vorstel-
lung einer Freiseins-Alternative zu den Zwängen und Sor-
gen des Alltags mache, taucht da die Version einer sich 
selbst versorgenden Gemeinschaft auf. Jedesmal scheue ich 
davor zurück, diesen Gedanken einfach mal umzusetzen. 
Und dann freut und ärgert mich ein Buch wie „Was wir nicht 
haben, brauchen Sie nicht“ mit dem Untertitel „Geschichten 
aus der arschlochfreien Zone“. Der Verfasser Dieter Moor 
ist Schweizer, der darf sich so ausdrücken. Ich zitier ihn ja 
bloss.
Aussteigergeschichten sind im Idealfall Geschichten vom 
Loslassen. Man lässt den Luxus los, man lässt die Karriere 
los, man steigt aus dem Hamsterrad, besinnt sich auf sei-
ne Fähigkeiten und Träume und sucht eine Möglichkeit, die 
Fähigkeiten in einer Traumumgebung zum eigenen und zum 
Wohl einer Gemeinschaft einzusetzen. Es gab hierzu Versu-
che mit Kommunen, Wagenburgen und Zurück-zur-Natur-
Bewegungen. 
Ganz so romantisch ist der Bericht von Dieter Moor nicht, 
aber mit einem gut gelungenen Mix von Erwartung, Ent-
täuschung und Selbstironie versehen. Ironie erkennt man 
in dem Buch an Stellen, wo der Autor in seinen schweize-
rischen Sprachduktus fällt. Das kommt sehr unmittelbar, 
ohne Einleitung und also überraschend. Da muss man auf-
passen, oder? Bei Moor taucht dann immer sein innerer 
kleiner Schweizer auf. Den muss man sich vorstellen wie 
das kleine Männchen aus der Werbung, der den saunie-
renden Finnen die Handtücher von den Hüften reißt. Das 
kommt gut, hä? Die Ironie tut gut für Geist und Lachen. 
Das es im Untertitel „Arschlochfreie Zone“ heißt, hat eine 
leider nicht von der Hand zu weisende Bewandtnis. Der 



auserkorene Ort liegt in Brandenburg, wo es so viele Rech-
te geben soll. Und verlassene Dörfer. Also einerseits Platz 
zum siedeln und andererseits Stunk mit Nazis. Und da hat 
der Schweizer mit seiner Frau, den Hunden, den Pferden, 
den Eseln, den Möbeln und den Katzen – ganz zu Schwei-
gen vom Jeep – einen Ort gefunden, wo die paar Leutchen 
keine Nazis sind. Ganz nett und umgänglich, wenn man sich 
aneinander gewöhnt hat. Und deshalb ist die Zone arsch-
lochfrei. 
(Dieter Moor, „Was wir nicht haben, brauchen Sie 
nicht“, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 2011)



Das Foto

„Ausgegrenzt und angeschmiert“
Essay von Hannes Nagel, Musenverlag, erscheint An-
fang März für 12 Euro (70 Seiten) Die Broschüre kann 
über die Verlagsadresse bestellt werden. Das Cover 
gestaltete Gitte Köppel

Verlagsadresse: Hannes Nagel, Redaktion „Das Flug-
blatt“, Kenzer Landweg 24, 18356 Barth



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.

Befreiungsgedanken
1. Freiheit beginnt immer mit der Freiheit von jedem Einzelnen.
2. Eine kollektive Freiheit ohne diese individuelle Freiheit ist unmög-
lich.
3. Freiheit bedeutet also Anerkennung und Garantie von Individuali-
tät.
4. Um also mit der Individualität die Grundlagen einer freien Gesell-
schaft zu schaffen, muss jeder Einzelne die Möglichkeit haben, sich 
von den ihn betreffenden Abhängigkeiten und Zwängen emanzipieren 
zu können.
5. Emanzipieren heißt - vom lateinischen Verb emanare abgeleitet - 
sich selbst mit dem Notwendikum eines freien Lebens zu versorgen.
6. Geschieht dies nachhaltig, braucht man nicht viel, weder individuell 
noch gesamtgesellschaftlich.
7. Im Staatsrechtsdenken dienen Steuern der Finanzierung der Ge-
sellschaft und der politischen Herrschaft.
8. Wenn aber die Finanzierung von Recht, Gesetz, Gesundheit, Gesell-
schaft, Nahverkehr, Kultur sowie innerer und äußerer Sicherheit aus 
Steuern bezahlt wird, so möge es zweckgebundene Steuern geben, 
die der Finanzierung des durch die Zahlung der Steuer erworbenen 
Anspruchs des die Steuern zahlenden Bürgers dient.



BEWEGUNGSMELDER

„Lernziel Frieden“

Das Schulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern 
müsste man lieben, wenn alle seine Ansprüche umge-
setzt würden. Denn das edelste Lernziel der Bildung 
mecklenburgischer Herzen heißt „Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung“.

Im Schulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern stehen sehr 
hehre Ziele der schulischen Bildung. Das edelste Lernziel 
heißt im Wortlaut des Gesetzes „Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung“. Präziser heißt es im Paragraph 
3 Absatz 5: Demokratieerziehung, Rechtserziehung und 
Friedenserziehung. Mit Ausnahme von Bundespräsident 
Joachim Gauck wird kein Lehrer diesem Anspruch gerecht. 
Das mag daran liegen, dass Lernen wie Rudern gegen den 
Strom ist: Sobald man aufhört, treibt man zurück.
Für die Einhaltung des Schulgesetzes in allen öffentlichen 
und privaten Schulen ist die Oberste Schulbehörde zustän-
dig. Sie wird im Gesetz nicht namentlich benannt, dürfte 
vermutlich aber das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur sein. Die Oberste Schulbehörde ist auch für die 
Genehmigung der zu verwenden Lehrbücher im Unterricht 
zuständig. „Im Westen nichts Neues“ oder „Zeit zu leben 
und Zeit zu sterben“ von Erich Maria Remarque gehören 
noch nicht zur anerkannten Lektüre der Friedenserziehung. 
Auch private Schulen unterstehen der Obersten Schulbe-
hörde. Eine private Schulgründung ist relativ unbürokra-
tisch. Die Prozedur ist im Schulgesetz viel genauer und 
verständlicher beschrieben als die Installation eines neuen 
Betriebssystems auf einem Computer. Sie klingt geradezu 
wohltuend einfach. Privat getragene oder auch Ersatzschu-
len genannte Schulen sind zu genehmigen, wenn sie ihre 
Schüler nicht nach dem Vermögen der Eltern aussuchen,, 
wenn die Lehrer sozial genauso abgesichert sind wie ihre 



staatlichen Kollegen, und wenn es zwischen staatlichen und 
privaten Lehrern kein Qualifikationsgefälle gibt. Wenn nun 
die Genehmigung einmal erteilt ist, hat die Schule exakt ein 
Jahr Zeit, um mit dem Unterricht zu beginnen. Schafft sie 
das in dieser zeit nicht, erlischt die Genehmigung. So be-
schreibt die „Verordnung für Schulen ihn freier Trägerschaft 
/ Privatschulverordnung (PschVO)“. (Achtung, Lektorat: 
Bitte kein Y einfügen)
Zur Personaleinstellung muss ein Lebenslauf, Ausbildungs-
zeugnisse und ein erweitertes polizeiliches Führungszeug-
nis eingereicht werden. Die Oberste Schulbehörde will von 
jeder Anstellungsart einen Musterarbeitsvertrag haben. 
Außerdem will sie die Unterrichtsräume inspizieren, um zu 
entscheiden, dass sie bauphysikalscih unbedenklich sind. 
Denn sie ist ja die Oberste Schulbehörde, und da muss sie 
das auch deutlich machen können. Danach kann das Schul-
jahr dann seinen Lauf nehmen – und zwar vom 1.8. bis 
31.7. des Folgejahres.



BARON VON FEDER

Gastbeitrag von Wolfgang Bittner

„Der Privatbundeskanzler“

Alles wird privatisiert, weil das viel effizienter und 
kostensparender ist als in den Händen eines drögen 
Staatsapparats – sagt die Bundes-regierung. Da war 
es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich selbst 
privatisieren würde. Klar, da droht die Gefahr, dass 
der Kanzler nicht mehr die Interessen des Volkes, 
sondern die der Privatwirtschaft vertritt. Aber was 
genau wäre da der Unterschied zur jetzigen Situati-
on? (Satire von Wolfgang Bittner)

Nachdem vor Kurzem erst unter großer öffentlicher Anteil-
nahme ein neuer Bundespräsident gewählt wurde, der in 
den nächsten Jahren durch einen direkten Nachfahren aus
dem Hause Hohenzollern abgelöste werden soll, steht jetzt 
die Reform der Amtsgeschäfte des Bundeskanzlers an. Wie 
aus ungewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, sol-
len die Geschäfte dem sogenannten Zeitgeist entsprechend 
demnächst auf privater Basis geführt werden. Aus dem 
Kanzleramt war zu vernehmen, man verspreche sich von ei-
ner solchen Privatisierung der Staatsaufgaben ganz wesent-
liche Impulse. An Wahlversprechungen wäre kein einziger 
Gedanke mehr zu verschwenden; der Kanzler könnte sich 
voll auf seine Regierungsarbeit konzentrieren, weil er den 
Bürgern nicht mehr zu erklären brauchte, was er tut.

Weiter geplant ist im Zuge dieser Reform unseres Staats-
wesens einschließlich seiner Verwaltung noch die Privati-
sierung der Bundestagsmandate sowie der Minister- und 
Staatssekretärsposten – so war aus der Bundeshauptstadt 
zu hören. Das hätte den unbestreitbaren Vorteil, dass durch 
den Verkauf solcher Ämter, Mandate und Posten, vielleicht 



auch durch deren Versteigerung, erhebliche Mittel in die 
leere Staatskasse flössen. Endlich wäre die leidige Diäten-
Diskussion vom Tisch. Außerdem brauchten wir keine Kor-
ruptionsskandale mehr zu fürchten, denn private Politiker 
hätten selbstverständlich das Recht, „Beratungsgelder“ in 
beliebiger Höhe in Empfang zu nehmen. Was zurzeit ille-
gal und somit eigentlich strafbar ist, könnte mit einem Fe-
derstrich legalisiert werden. Kriminalpolizei, Verfassungs-
schutz, Bundesnachrichtendienst, MAD und Justiz, die auf 
diesem Gebiet oft jahrzehntelange Nachforschungen betrei-
ben, wären spürbar entlastet (auch für diese heiklen Gefilde 
sind übrigens Privatisierungsabsichten im Gespräch).

Aufwändige Bundestagswahlen werden sich erübrigen, so 
dass die ungeheuren Wahlkampfkosten eingespart wer-
den können. War bislang in der Bevölkerung eine deutliche 
Politikverdrossenheit zu registrieren, hat eine neuere Mei-
nungsumfrage ergeben, dass sich die „Menschen draußen 
im Lande“ von einer unzumutbaren Verantwortung befreit 
fühlen.

Vor allem die Fernsehzuschauer sind erleichtert, weil die 
ermüdende politische Berichterstattung in Zukunft entfallen 
könnte, so dass mehr Raum bleibt für die beliebten Shows, 
Krimiserien und Sexfilme, was wiederum die Möglichkeit 
für Werbung erweitert. Nachdem die Sendung “Der Preis 
ist heiß”, in der bekanntlich Kandidaten die Preise von be-
stimmten Waren wie Waschmaschinen, Kühlschränken und 
Staubsaugern erraten mussten, so überaus hohe Einschalt-
quoten erzielt hatte, wird die Einführung einer neuen Sen-
dung “Wie hoch ist ihr Preis?” über Politiker und Spitzen-
manager erwogen. Die Verantwortlichen in den Anstalten 
versprechen sich für eine solche, doch ein wenig persön-
lichere Sendung, noch erheblich höhere Einschaltquoten, 
dazu eine grundlegende Erneuerung der politischen Kultur 
in unserem Lande.



Zu diesem Aufbruch, der unter dem zukunftsweisenden 
Motto „Wir sind wir!“ stehen soll, wird die geplante Reform 
der Verwaltung sicherlich flankierend beitragen. Nachdem 
bereits die Arbeitsämter durch die Umbenennung in Agen-
turen außerordentlich effektiviert wurden, ist im Gespräch, 
sämtliche Ämter nicht nur in Agenturen umzuwandeln, 
sondern darüber hinaus zu verkaufen, also auch Stadtver-
waltungen, Finanzämter usw. Natürlich werden Polizei und 
Bundeswehr an diesen Reformen teilhaben, zumal die Wei-
chen durch Outsourcing ohnehin schon seit Jahren in diese 
Richtung gestellt worden sind.

Unsere amtierende Kanzlerin, stets darauf bedacht in ih-
rem Wirken angemessen gewürdigt zu werden, wird al-
lerdings nach ihrer Amtszeit zu ihrem Bedauern und dem 
ihrer Medienberater nicht als erste Privatbundeskanzlerin 
in die Geschichte eingehen und auch nicht an der Verwal-
tungsreform weiter mitwirken können. Für den Ankauf des 
Kanzlerpostens gibt es nämlich schon zahlreiche solvente 
Interessenten. Gemunkelt wird, dass sich sowohl die Sci-
entology-Gesellschaft als auch die Russenmafia unter den 
Bewerbern befindet. Die noch amtierende Bundeskanzlerin 
soll sich zunächst abwartend zu den Bewerbungen geäu-
ßert haben. Als glühende Demokratin – so hieß es – sei sie 
jedoch nach allen Seiten offen und vorurteilsfrei; sie hoffe, 
dass Deutschlands unerschrockenes Beispiel in Europa und 
der Welt Schule machen werde.


