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APROPOSIA 
==========

Von dichten Grenzen und undichter Politik

Moderatorin: „Sagen sie mal bitte, Herrschaften, haben 
Ihnen Eltern und Großeltern nie erzählt, dass man im Meer 
Ertrinkenden einen Rettungsring zuwirft, im Moor ver-
sinkenden Hand und Ast und Seil reicht, um ihn auf fes-
ten Boden zu ziehen, und das man Menschen nicht verbren-
nen lässt, die wie lebende Fackeln aus brennenden Häusern 
fliehen?“

Der Ungar: „Ich kenne Sie und Ihr Tun weiter noch nicht, 
aber eines kann ich Ihnen sagen: We didnt start the fire, 
wir haben den Brand nicht entfacht. Und von meinen Groß-
vätern weiß ich: Wer mit dem Feuer spielt, soll sich die 
Finger verbrennen. Strafen sind zum Lernen da. Es gibt 
ein Recht auf Sicherheit, aber kein Recht auf Wohlstand.“

Zwischenrufer: „Ihre Großväter, Herr Ungar, verstehen Sie 
mich jetzt mal richtig: Was haben Ihre Großväter denn 
sonst noch so gemacht?“

Der Ungar: „Wenn sie hier sein könnten, würden sie es Ih-
nen schon zeigen, aber deutlich.“

Der Horst: „Herr Ungar, wir sollten uns mal zum Erfah-
rungsaustausch treffen.“

Grüni: „Wir fordern mehr Erstaufnahmeplätze und 1000 zu-
sätzliche Sprachlehrer.“

Zwischenrufer: „Was sind Erstaufnahmeplätze? ist das ein 
neues Wort für Auffanglager?“

Grüni: „Außerdem muss die bayrische Staatsregierung eine 



Liste ungenutzter Grundstücke und Immobilien vorlegen, um 
die Flüchtlinge unterzubringen.“

Unker: „Oder Lager zu errichten.“

Mesiramis Drohne: „Deutschland führt wieder Grenzkontrol-
len ein. Sie sind endlich, bleiben aber schon eine Zeit 
lang.“

Zwischenrufer: „Herr Drohne, für diese Bemerkung ernenne 
ich Sie zum europäischen Grenzgeschwaderkommandeur.“

Unker: „Es lebe der Schwadron-Eur.“

Freihandelsminister: „Deutschland muss pro Jahr 500.000 
Flüchtlinge aufnehmen.“

Sehr kluge Frau: „Wir schaffen das.“

Großkonzerne: „Wir brauchen sie, denn sie sind eine Be-
reicherung.“

Zwischenrufer: „Für Sie oder für unser Land?“

Sehr kluge Frau: „Ihr Land ist nicht unser Land“

Zwischenrufer: „Und wessen Land ist das Land?“

Großkonzerne: (lachen gemütlich)



FEUILLETON-REZENSION

„Papier mit Impuls“

Bis 2025 sind es noch 10 Jahre. Zehn Jahre entsprechen 
ungefähr zwei Fünfjahrplänen. Diese zwei Fünfjahrpläne 
hat die SPD in einem Impulspapier vorgelegt Die Existenz 
eines Titels mit dem Namen Impulspapier wirft zwei Fra-
gen auf. Wie lange hat die SPD gebraucht, um auf dieses 
Wort zu kommen? Und stammt es wirklich von der SPD? Wenn 
der auf 25 Seiten Papier dargelegte Inhalt wirklich von 
der SPD stammt, dann hat die SPD ein Selbstzerstörungspo-
tential wie Kim Jong Un. In Weimar sah ich neulich eine 
Postkartenreihe mit Goethezitaten. Auf einer Karte sag-
te Goethe: „Nicht alles, was im Internet steht, muss auch 
wahr sein. Denn ist sehr leicht geworden, neben das Por-
trät einer Geistesgröße einen berühmten Ausspruch abzu-
drucken.“ Es könnte also auch sein, dass das Impulspapier 
irgendjemand, vielleicht ein Liberaler oder AFD-Mann, 
verfasst hat und der dann „SPD“ in die Zeile Autorenna-
me schrieb. Oder handelt es sich um eine Neuauflage von 
„Wahlkampfseifen“, mit der die SPD in der letzten Reichs-
tagswahl in den Wahlkampf ging? „Wir haben unsere Brüder 
/ mit Wahlkampfseife bedacht / Das machen wir nächstes 
Mal wieder / des hat sich bezahlt gemacht. / Wir schlagen 
Schaum / Wir seifen ein / Wir waschen unsere Hände wieder 
rein“. So fing der Text eines seinerzeit bekannten Spott-
liedes an, welches besonders in Kreisen der impulsiven 
Arbeiterklasse eine gewisse Popularität erlangt hatte. 
Die schönsten Seifenblasen und Schaumkronen des Impulspa-
piers sind aus meiner Sicht folgende:



„Das vorliegende Impulspapier ist also erst der Beginn 
der Diskussion um unser Zukunftsprogramm für Deutschland 
2025“

-> Das Schlimmste kommt wohl erst noch. Man muss bloß mal 
den Sensor ganz vorsichtig über das Impulspapier gleiten 
lassen

„Unternehmer müssen Geld verdienen, damit Arbeitsplätze 
sicher sind“

-> Das klingt irgendwie nach Schneeballsystem.

„Ein besseres Land kommt nicht von allein. Zukunft muss 
man machen. Und für die Gestaltung der Zukunft braucht 
man Mut.“

-> „Mut“ brauchten auch die Nazis, um ihre monströsen 
Verbrechen zu wagen. Was will noch mal die SPD?

„Die SPD steht für Sicherheit und Schutz vor Kriminali-
tät, Gewalt und Terror. Sicherheit ist Bürgerrecht. Wir 
wollen einen Staat der jeden einzelnen vor den Risiken 
schützt, die er allein nicht abwehren kann.“

->Recht so und Ordnung. Einer allein kann das Risiko von 
Hartz Vier und Altersarmut nicht abwehren. Also schützt 
die SPD davor? Vor ihren eigenen Erfindungen?

„So sehr wir in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts den Kapitalismus mit nationalstaatlichen Mittel zu 
einer sozialen Marktwirtschaft gezähmt haben, so sehr 
wissen wir, dass das jetzt vor allem im europäischen und 
internationalen Maßstab gelingen muss.“



->Das ist im Prinzip ein Geständnis für den Eindruck, 
dass die soziale Marktwirtschaft ihrem Wesen nach natio-
nal-sozial ist. Und die national-soziale Zähmung soll es 
nun in Ganzeuropa und International geben? Wie denn das?

„Gerade weil nationale Umverteilungspolitik durch Steuern 
längst ihre Grenzen gefunden hat, muss es jetzt weit mehr 
um den Kampf gegen Steuer-und Sozialdumping in Europa, um 
soziale Mindeststandards, und um die Regulierung der In-
ternationalen Finanzmärkte gehen.“

->Daher also Niedriglöhne als Mindeststandard und Frei-
handelsabkommen als Regulierung der Finanzmärkte.

 150 Jahre Erfahrung im Betrug an den Interessen der 
kleinen Leute hinterlassen tief eingegrabene Denkspuren. 
Irgendwie hat das Impulspapier soviel Realitätsinn wie 
ein später Honecker. Wenn dieses Papier ein Projektpapier 
ist und Politik ein Mittel zur zielgerichteten Umgestal-
tung der Gesellschaft, und wenn das alles unter Zustim-
mung der anderen Parteien läuft, dann gute Nacht, Frie-
den, und träume schön, Freiheit.



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

„Thüringer Theatersorgen“

Es war einmal ein Bundesland mit sehr anspruchsvollem 
Ehrgeiz. Es wollte zu jeder Zeit in der Lage sein, Or-
chester, Tanz, Schauspiel und Gesang in allen Häusern, 
auf allen Bühnen und unter der Leitung der eigenen Inten-
danten zu bieten. Das war damals, als der Umgang mit Geld 
noch nicht die neoliberale Maßlosigkeit der Gegenwart er-
reicht hatte. Damals wurde subventioniert, aber nicht zum 
Fenster hinaus aus der öffentlichen Hand in die privaten 
Taschen. Auch beim Sparen kannte man noch Maß. Sozusagen 
ein Mindestmaß, um die Lebensfunktionen der Kultur zu er-
halten statt sie durch Austerität verdursten zu lassen. 
Es war die Zeit, als dem Staat das Kulturgeld noch lässig 
in der Kaffeekasse klingelte. Die Intendantgen der The-
ater meldeten ihre Zuschußbegehren bei den Kultusminis-
terium ihres Landes an. Nach kurzer formaldemokratischem 
Gefeilsche kam der Förderungsbescheid, und alle waren es 
zufrieden: Der Staat, das Land, die die Bühnen und die 
Schauspieler. Dann wurde das Geld knapp. Die Zuschüsse 
wurden spärlicher, die Minister geiziger und die Rech-
nungsprüfer kackten Korinthen. Man könnte sagen, das eine 
solche Entwicklung angesichts knapper Kassen und turbu-
lenten Finanzmärkten normal wäre. Aber dann müsste man 
weiterfragen: Wessen kassen sind knapp, und wer bestimmt 
hier die Norm? Und warum kann man Thüringer Theatersorgen 
fast eins zu eins auf mecklenburgische Verhältnisse über-
tragen, indem man nur die Namen von Ländern, Intendan-
ten, Ministern und Bühnen austauscht. Im Kern machen bei-
de folgendes: Sie fusionieren die Bühnen, um ein großes 
Staatstheater zu betreiben, und der Rest muss die Thea-
tersparten unter sich aufteilen. Die Intendanten können 
dann nur solche Stücke auf den Spielplan setzen, die sie 
mit ihren Leuten auch spielen können. Wenn das Schauspiel 



also weder Sänger noch Orchester hat, muss die Seeräuber-
jenny in Brechts Dreigroschenoper ein Gedicht aufsagen. 
Stellen Sie sich DAS mal vor. Oder eine Bühne muss sich 
Leute von einer anderen Bühne ausleihen. Die kommen dann 
herbei, sagen wir von Erfurt nach Weimar, trällern ihrs, 
und fahren dann zurück. Die mangels Bedarf und zwecks 
Einsparung entlassenen Sängerinnen und Sänger können 
höchstens noch einen Wutgesang auf der Straße anstimmen. 
Und das alles nur, weil die Politik nicht weiß, dass man 
Kunst und Kultur wie eine seltene Blume hüten muss, weil 
sie sonst verkümmert und nicht blüht.

FEUILLETON-ZEITGEIST
====================

„Mecklenburg verpasst die Basisdemokratie“

von Baron von Feder

Am 06. September durfte Mecklenburg Basisdemokratie spie-
len. Das Volk  durfte entscheiden, ob diverse Amtsgerich-
te im Land weiterhin zusammengelegt und in der Anzahl 
verringert werden oder ob alles bleiben soll wie es vor 
der Gerichtsreform war. Früher hieß es in solchen Fäl-
len: Paragraph eins: Allens bliwwt beim ollen – also wie 
bisher mit relativ kurzen Wegen. Am Abend mussten sie im 
Schweriner Justizministerium schallend gelacht haben. 
Denn die Bürger hatten der Politik den Sieg über die Ver-
nunft widerstandslos leicht gemacht: Von denen, die ab-
stimmten, waren 80 Prozent dafür, alles beim Alten zu 
lassen, und das wäre eine schallende Backpfeife für die 
Justizministerin gewesen. So aber stimmten sie zwar mehr-
heitlich gegen die Politik, aber es beteiligten sich zu 
wenig. Schuld waren die Wähler in der Landeshauptstadt 
Schwerin und der Hansestadt Rostock: Die waren von den 
Plänen nicht betroffen und sagten daher: Wat geiht mi dat 
an? Und die Stimmen fehlten nun. Das kommt davon, wenn 



das Volk nicht erkennt, wann eine Sache es etwas angeht. 
Nun ist die Chance vertan, und das Volk kann nichts mehr 
ändern, nicht mal dann, wenn es sich auf den Kopf stellt 
und mit dem Hintern Fliegen fängt. Bleibt zu hoffen, dass 
dem Richterbund als Initiator des Volksentscheids noch 
was einfällt. Sonst lacht Schwerin auch nächstes Mal noch 
schallend.



DAS FOTO
========
Auch der Herbst hat noch schöne Tage.



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.

„Wir schaffen das“

Vorwärts, Rechtlose und Prekäre, setzen wir uns ein Ziel. 
Nennen wir es „Soziale Geborgenheit“, nennen wir es „Kapi-
talismus mit Urlaub“, nennen wir es Ende des Neo-
liberalismus. Unser aller Kanzlerin bestärkt uns. Sie selbst 
sprach: „WIR SCHAFFEN DAS“. 



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

„Das Flugblatt sucht 3 Redakteure und 1 Geldgeber“

Wie bisher kann es nicht weiter gehen. Eine Druckerei hat 
gesagt, sie kann „Das Flugblatt“ zu einem erstaunlichen 
Friedenspreis in Heftbindung herstellen. Eine feine klei-
ne Auflage für eine feine kleine repräsentative Leserschar 
ließe sich damit schon herstellen – bisher lesen etwa 200 
bis 300 Leser das Blättchen. Das ist nicht viel, aber be-
achtlich, wenn man weiß, in welchen Kreisen das Flugblatt 
gelesen wird. Zum Teil wird es sogar von Kreisen gele-
sen, deren Zugehörige in Satire, Feuilleton oder Bewe-
gungsmelder vorkommen. Frieda B. von der Milchwirtschaft 
hat berechnet, dass es mit nur einem idealistischen Mä-
zen möglich wäre, noch drei Redakteure einzustellen, die 
dann sozialversichertes Grundgehalt bekommen könnten. 
Über den Verkaufspreis könnte sich dann der Mäzen freuen, 
und Frieda B. hat gesagt, sie würde gerne den Vertrieb 
übernehmen. Der Verkauf würde dann einen Auftrieb erfah-
ren, und damit kennt sich Frieda B. aus, denn sie hat 
ja immer mit dem Weidenauftrieb zu tun. Frieda B. soll-
te unser Vorbild sein. Und eines, davon bin ich zutiefst 
überzeugt, kann ich mit den Worten unserer mit Recht so 
beliebten Bundeskanzlerin schon heute sagen: 

„WIR SCHAFFEN DAS.“

Bewerbungen von Mäzenen und Redakteuren bitte an 
hannes.nagel (at) das-flugblatt.de






