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APROPOSIA 
==========

Von Nationalen Kohorten

Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde.“
Runde: „Guten Abend, liebe Moderatorin,“
Zwischenrufer: „Was haben Sie mit Ihrem Fuss gemacht?“
Moderatorin: „Ich bin beim Zeitungslesen über einen Be-
griff gestolpert.“
Unker: „Was für ein Begriff?“
Moderatorin: „Haben Sie schon mal die Formulierung Natio-
nale Kohorte gehört?“
Unker: „Ist das – nach Frontex – schon wieder so eine pa-
ramilitärische Durchgreiftruppe?“
Mesiramis Drohne: „Ihr werdet Frontex schon noch dankbar 
sein, wenn die Griechen wegen der Schulden mit Gewalt auf 
Brüssel marschieren.“
Zwischenrufer: „Ach wissense, da vertrau ich ja fast noch 
auf die IWF-Chefin. Die hat zur Lösung der Schuldenkrise 
verlangt, dass nicht mehr Kindergartenkinder verhandeln, 
sondern Erwachsene. Dann, liebe Politkinderchen, nun geht 
mal alle fix Zähneputzen und dann ab ins Bett.“
Unker: „Manche Kinder treibens aber auch so weit, dass 
sie einen Klaps auf den Po kriegen.“
Mesiramis Drohne: „Sie, Sie, Sie rufen hier zur Gewalt 
auf.“
Unker: „Nö, Herr Drohne, nur zur friedlichen Handrei-
chung. Tobende Kinder muss man ja manchmal begütigend an 
die Hand nehmen.“
Dr. Liberalitas: „Lukas 18, Vers 10: Ich kriege sie schon 
mit Güte zahm.“
Sehr kluge Frau: „Verräter.“
Mesiramis Drohne: „Sie glauben wohl, Sie könnten unser 
Grundgesetz missbrauchen, in dem Sie alles sagen und sich 
aus jeder Verantwortung heraus drehen, was?“
Zwischenrufer: „Sprache und Redefreiheit sind etwas 



Wunderbares.“
U.v.d.L.: „Weils ja mal ein Stück weit mein Metier war: 
Was ist nun mit den Nationalen Kohorten, Frau Moderato-
rin, wollten Sie dazu nichts erzählen?“
Moderatorin: „Sie haben ja schon gemerkt, zu welchen un-
terschiedlichen Verständnisauffassungen der Begriff führt 
– danke, lieber Unker, Du süßer Knuffel. Ich duz dich 
heut mal. Schmatz.“
Das Wetter: „Nuja, 39 Grad, da kann so was mal...“
U.v.d.L.: „Das erklärt aber noch nicht ihr Stolpern. Ko-
horte ist nämlich ein ganz normales Wort aus Statistik, 
Soziologie, Mathematik, wenn von Gruppen die Rede ist.“
Zwischenrufer: „Sogar Google Analytics fordert: Legen Sie 
Kohorten an. Wie meinen die das? Geheime Suchmaschinen-
Eingreifskohorte?“
Moderatorin: „Kohorten hießen aber auch militärische Hun-
dertschaften der römischen Imperial-Heere. Wenn die los-
stampften, hieß das Krieg. Mag sein, dass Kohorte ein be-
kanntes Wort ist. Den größten Bekanntheitsgrad hat aber 
die militärische Bedeutung.“
Philologe: „Nuja. Man könnte Nationale Kohorte auch für 
einen neu geprägten politischen Kampfbegriff halten, der 
sich ohne Herleitung durch ständige Benutzung als un-
durchdachter Gewohnheitsbegriff festsetzen soll.“
UvD: „Aber es sind ja nur Gruppen, die Aufschluss über 
die Verbreitung von Krankheiten, Auskunft über die Le-
bensstandards und so weiter geben. Das ist gut, denn so 
kann den Menschen schnell und präzise und differenziert 
bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme geholfen wer-
den.“
Zwischenrufer: „Jaha, wie bei der personalisierten Inter-
netwerbung. Nachtigall, ick hör dir Trapsen.“
Unker: „Und wenn dann plötzlich ein Kohortenranking vom 
Status Lebenswert über den Status Gerade noch geduldet 
bis zur Kategorie Aussortieren hinzu kommt?“
UvD: „Quatsch, niemand hat diese Absicht.“
Sehr kluge Frau: „Wir sind auf einem guten Weg und können 



in Ruhe abwarten.“

FEUILLETON-BEWEGUNGSMELDER
==========================
Ausgegrenzt. Angeschmiert. Ausweg gefunden.

Die Welt ist im Aufruhr. Den Aufruhr in der Welt erkennt 
man an der Zunahme fliehender Menschen aus ihren Lebens-
gebieten. Während die aktuellen Zählungen von Menschen 
auf der Flucht durch das UNO-Hochkommissariat für Flücht-
lingsfragen (UNHCR) die Rekordzahl von 5 Millionen nennt, 
streitet sich Europa um den Ausschluss Griechenlands aus 
der Europäischen Union. Den Gipfel bildete ein Treffen 
von 7 Staatschefs auf dem Schloß Elmau . Dort wurde so 
viel Geld verballert wie zur Ausrüstung von 240 komfor-
tablen Schiffen, die 240.000 Flüchtlinge sicher aus Nord-
afrika über das Mittelmeer nach Europa hätten bringen 
können. Mitmenschlichkeit aber war noch nie die Existenz-
grundlage des Kapitalismus. Jetzt in dessen neoliberalem 
Zustand werden immer häufiger Parallelen zwischen Neolibe-
ralismus und Faschismus gezogen. Es drängt sich ja auch 
förmlich der Eindruck auf, dass der neoliberale Umgang 
mit Arbeitslosen, Armutsrentnern und Minilohnarbeitskräf-
ten einem Faschismus Neuen Typs entspricht. Diesen Fa-
schismus kennzeichnen keine Fackelzüge und kein „SA mar-
schiert“. Er macht auch nicht durch Sieg-Heil Gebrüll in 
Tateinheit mit Prügelterror in Konzentrationslagern und 
Polizeidienststellen auf sich aufmerksam. Der Faschis-
mus Neuen Typs ist eine weiche Form mit den Instrumenta-
rien von Wettbewerbsdruck im Gesundheitswesen und sys-
tematischer Entfernung von Solidaritätsgedanken aus der 
Sozialgesetzgebung. In den wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Staaten ist das sogenannte Austeritätsprin-
zip zynischer Ausdruck des weichen Faschismus. Austeri-
tät bedeutet bildlich gesprochen, dass am Wasserverbrauch 
gespart werden muss und daher Verdurstende pro Tag ei-
nen Tropfen Flüssigkeit auf die kraftlosen Lippen bekom-



men. Ihr Leben retten wird die Austerität nicht. Aber das 
ist auch gar nicht die Absicht von Austerität. Im Alltag 
wird der weiche Faschismus in einem Verdummungsangriff 
von Werbung, Leitmedien und behördlichem Sprachdrill auf 
breiter Front gegen eine Teilgesamtheit der Gesellschaft 
geführt. Das sind all die, die durch Werbung zum Kau-
fen verführt werden sollen. In der Lebensmittelindustrie 
geht die Verführung über die Werbung nicht. Da kämpft die 
Industrie mit der Größe der Portionen als Waffe zur Er-
zeugung einer gefügigen Masse. So wenig wie man wirklich 
braucht bekommt man meist gar nicht, sondern für eine 
Person viel zu viel und für eine sinnvolle Familienernäh-
rung zu wenig. Jedenfalls bei der industriellen Gesell-
schaftsmästung und nicht beim individuellen Nahrungsmit-
telanbau. Der neoliberale Sozialfaschismus gleicht die 
Menschen im Innenkreis des Europäischen Stacheldrahtzauns 
den Lebensverhältnissen derjenigen Menschen an, die von 
außen kommen und lieber innerhalb des Europäischen Sta-
cheldrahtzauns leben wollen. Denn innen herrscht ein wei-
cher Faschismus. Draußen herrscht die brutale körperli-
che Gewalt von Bürgerkrieg, Terrormiliz und polizeilicher 
Willkür. Nichts garantiert, dass der weiche Faschismus 
innerhalb des europäischen Stacheldrahtzauns sich ver-
härtet und dann, wenn die Grenze von außen keinen mehr 
reinläßt und von innen keinen mehr rauslässt, ungestraft 
zum brutalen Faschismus übergeht. Faschisierungstendenzen 
sind spätestens seit George Bush mit dem „breitbeinigen 
Gesicht“, wie es der Kabarettist Dieter Hildebrandt ein-
mal nannte, im weltpolitischen Auftreten der USA zu er-
kennen.

-Geheime Verschleppungen von Bürgern souveräner Staaten 
in us-geführte Geheimgefängnisse

-Scharfschützenabschüsse von intern aufgestetellten Tö-
tungslisten mit Drohnen, um die eigenen Mörder möglichst 
geschützt operieren zu lassen



-Richtlinien für die spezielle Kriegsführung auf der 
Grundlage der Destabilisierung der Lage, durch Anheizen 
von insbesondere sozialen Spannungen und das spürbare Ab-
drehen von Gesundheit und Grundversorgung, so dass man 
bewusst den eigenen gesundheitlichen und sozialen Verfall 
wahrnehmen muss, („Special Forces Unconventional Warfa-
re“, Nov. 2010)

Amerika ist kein Weltpolizist, sondern ein Krimineller, 
der Selbstjustiz übt.

(Neuauflage von „Ausgegrenzt und Angeschmiert“, Fortset-
zung folgt)



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES
==============================

Die Vielzahl der Verführung hat nur eine Lösung

Die Apoldaer Schach-Open finden 2015 vom 20. bis 23. Au-
gust statt, und zwar zum bereits 24. Mal. Die traditio-
nelle Schachaufgabe von Problemschachkomponist Lutz-Die-
ter Gruber aus Apolda lautet:

„weiss zieht und setzt in zwei Zügen matt“
(Einsendeschluss 13 August Thüringer Allgemeine, z. Hd. 
Klaus Jäger, mit Dank für stillschweigender Duldung der 

Übernahme seitens Das Flugblatt)

Dienstagsrätslertreffen in Neustrelitz

Milane, Adler, Pflanzen, Wolken und Reflexionen auf dem 
Wasser genießen vom 14 bis 17. August die fotografische 
Aufmerksamkeit von ca. zehn Fotografierern, die jeden 
Dienstag höchstvergnüglich um die Ecke denken, um bild-
lich umgesetzte Begriffe zu erraten. Da stehen viele auf 
dem Schlauch, bevor es endlich plöppt. Und wer diesen 
Text verstehen will, muss schon wissen, wo und wie. Viel 
Spass beim Herausfinden.



FEUILLETON-REZENSION
=====================

„Kontrollierte Feindschaft“

„Vor Angst schlaflos“

Der ganze Armeedienst in der NVA hätte so einfach sein 
können, wenn die Angst der Fähnriche, Offiziere, Genera-
le und Admirale das Fussvolk nicht zu beständiger Wach-
samkeit und Bereitschaft gezwungen hätte. Für die Oberen 
Führungsebenen lauerte der BBKF hinter jedem Strauch. Da-
bei war da meist keiner. Das Fußvolk sah die Sache prag-
matisch. Überwiegend dachte es, wenn der BBKF kommt, wür-
de man sich schon irgendwie ohne militärisches Morden 
und entschiedene Abfuhren einigen können. Wie schon ein 
blöder Witz sagt: „Leute, da drüben steht der Gegner. Es 
geht Mann gegen Mann“. Bittet einer: „Herr Leutnant, wer 
von den vielen Männern ist meiner? Ich würd mich viel-
leicht auch gütlich mit ihm einigen.“ Die Führungsebenen 
waren vor Angst schlaflos, weil sie der NATO als Gegner 
Aggressionen im Sinne faschistischer Traditionen unter-
stellten. Vor nichts hatte der Sozialismus, den Personen 
führten, die zum großen Teil aus dem antifaschistischen 
Kampf stammten, mehr Angst, als vor der Rückkehr der fa-
schistischen Fratzen, gegen die sie einst kämpften. Und 
diese Fratzen sahen sie in der NATO, in der westdeutschen 
Anschlussbeschäftigung führender Nazis in Militär und Po-
litik und jedem Akt der Hochrüstung. So steht es in dem 
Buch „Kontrollierte Feindschaft“. (Guntram König, Rudolf 
Patzer, „Kontrollierte Feindschaft. Manöverbeobachtun-
gen und Inspektionen 1987 bis 1990, Helios-Verlag, Aachen 
2011) Der Oberflottenleiter der DDR-Volksmarine, Admiral 
Theodor Hoffmann, beschreibt darin die gegenseitige Ir-
reführung über die Bedrohungspotentiale, besonders die an 
der „sensiblen Trennlinie zwischen NATO und WARSCHAUER 
VERTRAG:“ Das Buch beschreibt detailliert aus der Gene-



ralsperspektive, wie Manöveraufgaben und deren Beobach-
tung vor den Augen der NATO organisiert waren. Wenn man 
selbst als niedriger Dienstgrad einmal miterlebt hat, 
wie eine Manöverbeobachtung durch NATO-Offiziere ablief 
und selbst ausgewählt und instruiert wurde, wie Fragen 
der NATO zu beantworten seien, kann man bestätigen, dass 
das Buch in jeglicher Hinsicht präzis ist. Es gelingt 
aber nicht, irgendeine wirklich abgelaufene Situation aus 
der Sicht der kleinen Leute zu identifizieren, zum Bei-
spiel einen rätselhaften Schießunfall zwischen Panzer und 
Kampfhubschrauber auf dem Truppenübungsplatz Wittstock 
(„Wittstocker Acker“). Die Fotos selbst bringen jedoch 
die Erinnerungen an die mörderische Hitze zurück, die bei 
NVA-Manövern herrschte, und werfen die Frage auf, wieso 
Manöver immer im Sommer stattfanden? Bloss damit die Her-
ren Offiziere sich nicht den Arsch abfrieren? Soviel Rück-
sichtnahme genoss das Fußvolk nie. Es war auch der WAR-
SCHAUER VERTRAG zur Beobachtung in der NATO unterwegs, 
aber wenn man nicht zum NATO-Fußvolk gehörte, sind die 
Beschreibungen uninteressant.

(Guntram König, Rudolf Patzer, „Kontrollierte Feind-
schaft. Manöverbeobachtungen und Inspektionen 1987 bis 
1990, Helios-Verlag, Aachen 2011)



Rezension „Hotel Florida“

„Spanien 1936 vor der Liebeskulisse analysiert“

In der zehnten oder elften Klasse war im Geschichtsun-
terricht der DDR unter anderem der spanische Bürgerkrieg 
1936 bis 1939 dran. Der Lehrstoff blieb vage und be-
schränkte sich auf die Namen Hans Beimler und Arthur Be-
cker sowie auf die Begriffe Legion Condor und Thälmann-
Bataillon. Im Literaturunterricht kamen gleichzeitig 
Die Gewehre der Frau Carrar dran. Hemingway kam mit der 
Geschichte des alten Mannes am Ebro dran, der die Tie-
re retten wollte. Um die Katzen musste er sich nicht küm-
mern, die konnten alleine überleben. Vom Stoff und seiner 
Vermittlung konnte keiner begreifen, wer warum wen be-
kämpfte, wie die politischen Einflusspotentiale von Par-
teien, Gewerkschaften, Widerstandsgruppen und des konser-
vativen Establishments verteilt waren. Filme mit ihren 
jeweiligen Rollenklischees halfen da besser. Uniformen 
und Ledermäntel sind böse, Baskenmützen auf dem Kopf sind 
gut. Der Schulunterricht beantwortete nie die Frage, wo-
her die einfachen Leute ohne die Möglichkeiten zur Analy-
se politischer Interessengruppen in bewaffneten Konflikten 
wussten, für wen sie Partei ergreifen sollten. Aber sie 
wussten es, und damals in der Schule hätte man die Wege 
zu Information und Zusammenwirken politischer Struktu-
ren in Spanien wissen können, wenn es 1982 schon das Buch 
„Hotel Florida“ von Amanda Vaill gegeben hätte. Aber es 
kam ja erst 2015 heraus. (Amanda Vaill, „Hotel Florida. 
Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg“, 
Klett-Cotta, Stuttgart 2015) Obwohl in diesem Buch ge-
zeigt wird, dass alle Künstler, Journalisten, Fotografen 
und Intellektuelle am Anfang auch überhaupt nicht wuss-
ten, was hier gespielt wird. Das machte erst Stalin klar, 
als er sie Republikaner nicht mehr unterstütze und so den 
Kampf gegen Francos aufkommende faschistische Diktatur 
verriet. Das Chaos am Anfang beschreibt folgende Szene:



„Barea ging mit seinem Bruder Miguel in das Café de la 
Magdalena, ein ehemaliges Flamenco-Lokal. Doch mit Ent-
setzen stelle er fest, dass es dort von Zuhältern und 
Prostituierten nur so wimmelte, und von betrunkenen Ar-
beitern, die alle im Gürtel ihres Overalls eine neue 
Pistole stecken hatten. Die eine Hälfte gröhlte die In-
ternationale, die andere versuchte die Kommunisten mit 
anarchistischen Parolen nieder zu brüllen“ (Seite 39). 
Versuch mal, in so einer Situation zu erkennen, worum es 
eigentlich geht und warum Du Dich da einmischen sollst – 
das kannst Du nur, wenn Du schon vorher einen sogenann-
ten Klassenstandpunkt hast. Bloß der eignet sich nicht 
mehr für eine Analyse, weil er schon von vorgefertigten 
Grundansichten ausgeht, die nicht weiter hinterfragt wer-
den dürfen. Deshalb bedeutete Klassenkampf ja auch immer 
Kampf innerhalb einer Klasse um reinste Einhaltung der 
Lehre – und das Kapital und alle anderen lachen sich ei-
nen Ast über die zerstrittenen Gegner, die keinen ordent-
lichen Widerstand auf die Reihe kriegn. Das gilt übri-
gens analog auch heute für das Prekariat, das sich lieber 
miteinander streitet als sich einmal entschlossen gegen 
den neoliberalen Sozialfaschismus zu erheben. Franco und 
die Antikomintern hatten offenbar ein leichtes Spiel mit 
den Sängerknaben der Arbeiterklasse, die „Spaniens Him-
mel breitet seine Sterne über unsern Schützengräben aus 
singen konnte.“. Trotzdem ging vom spanischen Bürgerkrieg 
eine Anziehungskraft aus, die Schriftsteller und Journa-
listen und Fotografen ebenso anzog wie Schlosser, Dreher, 
Lehrlinge, Eisenbahner und andere Arbeitsberufe, die lie-
ber paramilitärisch geschult Francos Truppen bekämpfen 
wollten. Wer wen ausrüstete und wieso ausländische Unter-
stützer der republikanischen Truppen ins Land ließ, war 
mir bis zu diesem Buch unbekannt. Wenigstens kommt man 
durch die Lektüre zu der Fähigkeit, die zum Verständnis 
von Spanien 1936 wichtigen Fragen zu stellen und gezielt 
nach Antworten zu suchen. Es gibt ja genug Analogien zu 
Spanien 1936 – Russland, Ukraine, vielleicht bald Grie-



chenland? – 1936 in Spanien hatte Francos Putsch einen 
Bürgerkrieg ausgelöst. Weil die kleinen Leute immer alles 
erst häppchenweise erfahren, sind sie zwischenzeitlich 
missbrauchbar, damals wie heute. Aber wie soll man tro-
cken bleiben, wenn überall ringsumher die Gischt schäumt. 
Solches Unbehagen bleibt in den bewaffneten Konflikten je-
der Zeit erhalten, auch in denen, die noch nicht bewaff-
net ausgetragen werden, womit ich mich aktuell auf die 
derzeitigen Krisen des Kapitalismus beziehe. 
Mitten in dieses spanische Wespennest des Bürgerkriegs 
hat die Autorin die Biographien diverser Personen der 
Zeit-und Kulturgeschichte eingebaut. Sie waren Franco-
Gegner und Liebespaare, und das Hotel Florida war ihnen 
Residenz, Zentrale, Treffpunkt und zwischenmenschlicher 
Rückzugsort. Wenn Männer, Frauen, Spione und Kriegsdiplo-
matie zusammen kommen, geht es unweigerlich um Sex. Lie-
be, Verrat , Tod und fiebrig rauschende Nervenanspannung. 
In Kriegen weiß keiner, ob es noch ein Morgen geben wird, 
und darum nutzt jeder seine Gegenwart, um noch ein paar 
Leidenschaften mitzunehmen, nur eben auf engerem Raum und 
in kürzeren Zeitabständen, als im geruhsamen Friedensle-
ben. Trotzdem: Es gibt keinen gerechten Krieg, und Frie-
den ist ein erstrebenswerter Daseinszustand. Auch der 
Frieden muss das Toben der Leidenschaften nicht zum Faul-
sein verführen. Das wichtigste Merkmal des Buches ist der 
Verrat der Politik an den Menschen, die die Politik für 
ihre Ziele einspannt. Erst durch Stalins Politkommissa-
re wurden die Republikaner militärisch schlagkräftig, und 
als sie Franco besiegen konnten, nahmen ihnen Stalin Pro-
tektion und Unterstützung. Wie die Personen im Buch das 
erkannten, ist spannend beschrieben. Aber manche begrif-
fen nichts. Sonst könnte man erkennen, dass Spanien quasi 
die Blaupause zum neuen geplanten großen Krieg ist. 
(Amanda Vaill, „Hotel Florida. Wahrheit, Liebe und Verrat 
im Spanischen Bürgerkrieg“, Klett-Cotta, Stuttgart 2015)



DAS FOTO
========
Noch hält sich die Straßenmalerei in der Strelitzer Stra-
ße von Neustrelitz vom 07. Juni 2015. Dabei gab es zwi-
schendurch ein paar kräftige Regengüsse. Und doch: Die 
Farbe hält



ANZEIGE GRUPPE 20
=================

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 Ge-
setz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei-
tigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Die Friedensgenossenschaft

Projekt III = Keine Partei (Wählergenossenschaft)
von Tom C. Zak
Die Grundidee

Wer ist bereit, mit uns am 1. Sept 2015 - Weltfriedens-
tag - die deutsche Sektion einer globalen Wählergenossen-
schaft zu gründen, die vorerst nur einen einzigen Artikel 
als Programmpunkt aufstellt:
Gewaltlos Krieg abschaffen innerhalb von 30 Jahren (eine 
Generation) durch systematische Reduktion der Militäraus-
gaben (3%-Idee, http://friedenmachen-lernen.tk/ ).
Nach Beginn dieses Prozesses in 3 UN-Mitgliedstaaten wird 
das Wahlprogramm erweitert und mit den 2008 von 
Eugen Drewermann formulierten Problemfeldern ergänzt, in-
dem neue Regeln aufgestellt werden für (vorläufiger Ent-
wurf)
- Arbeit (Abschaffen von Lohnsklaverei, Vergütung mit dem 
vollen Produktionsertrag in zinslosem Regionalgeld, be-



dingungsloses Grundeinkommen in Regionalgeld)
- Geld (Finanzindustrie nach und nach abschaffen in einem 
evolutionären Transformationsprozess, Wertanker Arbeit 
statt Gold, Öl o.a., Privateigentum an Naturressour- cen 
vergesellschaften und global verwalten durch eine UN-Or-
ganisation mit Global- geld, das durch UN und durch Nati-
onalstaaten besteuert wird, solange es National- staaten 
gibt, danach durch regionale Wirtschaftsverwaltungen)
- Krieg (UN-Mitgliedstaaten delegieren ihr nationales, 
souveränes Recht, Kriege zu führen, wie in der UN-Char-
ta und einigen nationalen Verfassungen vorgesehen an das 
noch zu gründende Organ einer reformierten UNO ( http://
www.unfor.info/ ; http://www.unfor.info/QP.pdf ).
In Deutschland wäre so eine Wählergenossenschaft nach dem 
Parteiengesetz finanzierbar, sobald die 5%-Hürde über-
sprungen ist, der Genossenschaftsanteil der Einzel-Mit-
glieder könnte nach oben offen gering gehalten werden 
(min. 1,- € ? ). Antrag auf Gemeinnützigkeit ist zu er-
wägen, Kontakt zu IALANA zwecks juristischer Prüfung und 
Kooperation wird aufgenommen. 
Die Gliederung in Kreis- und Landesverbände und die Teil-
nahme an Kommunalwahlen analog zu Parteien ist wahr-
scheinlich sinnvoll, um die Verwaltung der Genossenschaft 
zu strukturieren, die Hauptarbeit sollte ehrenamtlich und 
gemeinnützig organisiert sein, allenfalls mit Aufwands-
entschädigungen. 
Bedingung für die Aufnahme von Mitgliedern ist Wahlbe-
rechtigung und die vertragliche Verpflich¬tung, mindes-
tens 99 Std. gemeinnützige Arbeit pro Jahr für die Genos-
senschaft zu leisten (in 33 Wochen je 3 Std., 19 Wochen 
Jahresurlaub auf Antrag), wenn die Genossenschaft koope-
rative Pilotprojekte von Friedensarbeit projektiert, fi-
nanziert und ableistet.
Leitung: 
Ab 100 (?) Mitgliedern auf der Kommunalebene hauptamtli-
che GeschäftsführerIn und Kassenwart/BuchhalterIn, je-
weils mit gemeinsamer Prokura (4-Augen-Prinzip), als 



Wahlfunktio¬nen. Besonderheit: Nach Prüfung in Anhörungen 
auf Kreisebene-Mitgliederversammlungen werden Kandidaten 
auf eine Liste gewählt, aus der turnusgemäß 1 Buchhalte-
rIn und 3 GeschäftsführerInnen ausgelost werden (direkte 
Demokratie),
(zukünftig kann dieser Vorgang über IT in temporären so-
zialen Netzwerken stattfinden). 
Rotation der GeschäftsführerIn im 4-Monat-Rhythmus (Vari-
ante?): 
1. GeschäftsführerIn
StellvertreterIn 
Urlaub, Fort- und Weiterbildung 
(wer aus dem Urlaub kommt, wird StellvertreterIn und 
rückt nach 4 Monaten an die 1. Stelle auf, flexible zeit-
liche Problemlösungen eingeschlossen inkl. neue Auslosung 
bei Ausfall) 
Bezahlung: Grundgehalt + Vergütung für Arbeitsstunden
Gründungsmitlieder melden sich bis 10.08.2015 unter 
https://www.facebook.com/pages/Friedenmachen-lernen/14539
84481545243?ref=bookmarks 
oder per eMal an dreyzak@web.de . rto.150617,23,24,26



BARON VON FEDER
===============

„Yanis Diabolus und Alex Simplex“

Nur ein einziges Mal tauchte die Verballhornung der Namen 
von Yanis Varoflakis und Alex Tsirpas zu Diabolus und Sim-
plex bisher auf. Aber es reicht, um den Klang von Teufel 
und Einfältiger im Ohr zu behalten. Finanzminister und 
Ministerpräsident ließen „das Volk“ darüber abstimmen, ob 
es lieber nach deutscher Berechnungsart mit „rationier-
ten Sozialausgaben“ pro Kopf der Bevölkerung abgespeist 
werden will, oder ob es einfach „Nein“ sagt. Das Volk 
hat „Nein“ gesagt und glaubte, es habe damit entschie-
den, dass es die Renten weiter erhalten will und die Löh-
ne, und statt dessen lieber weniger Geld in die Rüstung 
steckt und kein Tafelsilber verscherbelt. An diesem Punkt 
scheint sich zu zeigen, dass Jeder Jeden täuscht. Die EU 
täuscht die griechische Regierung, die griechische Regie-
rung täuscht das griechische Volk, die Reichen täuschen 
den Fiskus und die Armen unterliegen einer illusorischen 
Selbsttäuschung über die Vertrauenswürdigkeit des Staa-
tes. Vereinfachend ausgedrückt: Griechenland hat Schul-
den, aber die Verhandlungen zwischen dem Staat und dem 
Internationalen Währungsfond sind nur das Gezänk von Ka-
pitalisten unter sich. Dann sollte dies Gezänk auch bit-
te schön nur unter Kapitalisten ausgetragen werden, statt 
Steuerzahler, Rentner, Arbeitslose und prekär Beschäf-
tigte damit zu befassen. Weil der Kapitalismus Zuschauer 
nur dann duldet, wenn er ihnen Geld aus der Tasche ziehen 
kann, streiten sich zwei und der Dritte zahlt die Zeche. 
Diabolus und Simplex haben sich gegenüber ihrem Zankpart-
ner EU lediglich so teuer wie möglich verkauft. Das kann 
man gut und richtig finden. Denn bezahlen wird die Gesamt-
rechnung sowieso niemand, weil es mathematisch völlig 
unmöglich ist. Darum kann die griechische Regierung die 



Kosten so absurd in die Höhe treiben, dass die Unbezahl-
barkeit jedem auffällt. 
Und dann hilft nur noch die „Operation Tafeldienst“: 
Schwamm nehmen, Tafel abwischen, und raus auf den Schul-
hof zur Großen Pause.


