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APROPOSIA 
==========

Von Transitzonen und Lagerarten

Moderatorin: „Guten Abend, Sehr kluge Frau, guten Abend, 
Herr Drohne, guten Abend, Herr Jäger. Als erlauchte Run-
de wie in unseren vergangenen Erörterungsabenden kann ich 
Sie nicht länger mehr bezeichnen – erlaucht trifft ab so-
fort nur noch auf eine einzige spezielle Gruppe freundli-
cher netter Menschen zu. Aber seien auch Sie mir willkom-
men.“

Horsti: „Was haben Sie denn?“

Moderatorin: „Das will ich Euch sagen: Ihr habt da den 
Begriff Transitzone benutzt. Ich kenne von früher den Be-
griff Transitstrasse. Der kam immer nach den Nachrichten 
im Wetterbericht im Straßenzustandsbericht für Autobahnen 
und Transitstrassen. Das klang nach großer freier Welt, 
und darum hatte ich mir unter Transitzone zuerst auch ei-
nen Geleitschutzkorridor an das Reiseziel vorgestellt. 
Mensch, wär das menschlich gewesen: Leuten nach unsägli-
chen Strapazen die Hand zu reichen und sicher ans Ziel zu 
geleiten. Aber nein, ihr musstet darunter ja was anderes 
verstehen.“

Justizminister: „Transitzone ist ein Harmlosigkeit vor-
täuschender Begriff. Transitzonen sind in Wirklichkeit 
Haftzonen.“

Minister (IMi) Jäger: „Wie soll man denn Transitzonen 
einrichten? Um Transitzonen müssten Zäune gezogen werden, 
dann wären die Flüchtlinge mehr oder weniger in Haft ge-
nommen.“

Mesiramis Drohne: „Das macht doch nichts. Sie müssten ja 



nur wenige Stunden oder Tage darin zubringen.“

Zeitung: „Wenn Zone Zaun bedeutet und Zaun Haft, dann ist 
ja wohl klar, Herr Drohne, dass die Flüchtlinge nicht nur 
wenige Stunden oder Tage darin zubringen sollen.“

Zwischenrufer: „Für solche Kurzaufenthalte würden ja auch 
Wohnunterkünfte reichen, die einen Concierge haben, bei 
dem man sich an-und abmeldet. Notfalls könnte man auch 
Ausgangskarten verteilen, solange es keine ordentlichen 
Ausweispapiere für die Neueinwohner gibt.“

Moderatorin: „Oder man pflanzt eine Hecke um die Unter-
künfte herum. Dann hat man auch gleich etwas für die 
Heckenbrüter und den Sauerstoff getan.“

IMi Jäger: „Ds ist bloss Brunnenabdecken, wenn das Kind 
hinein gefallen ist. Besser wäre es, die Fluchtursachen 
früher zu bekämpfen.“

Moderatorin: „Also rückwirkend früher?“

Unker: „Rückwirkend früher? Moment: Die Ursachen sind 
doch Waffenlieferungen und Konfliktanheizung zur Erzeugung 
notwendiger Kriege um Rohstoffe. Will Europa damit eine 
Rückrufaktion für alle Waffenlieferungen starten?“

Zwischenrufer: „Klar, Unker. Denn wenn Herr Drohne so 
weiter macht, wird das Zeug bald hier im Innern ge-
braucht.“

Unker: „Ohje ohje – dann werden aus Transitzonen Inter-
nierungslager und daraus dann Konzentrationslager.“

Zwischenrufer: „Ja – und zwar für Flüchtlinge, die her-
kommen, und für Hartz-Vier-Sklaven, die schon hier sind.“



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

„Taschenbuch für Kriegsnachspieler“

Man müsste Historiker für die Spezialisierung „Geschichts-
berater“ ausbilden können und sie dann als Berater tätig 
werden lassen. Berufsberater gibt es ja auch und Politik-
berater und ehemalige Politiker, die mit Beraterverträ-
gen in die Wirtschaft gehen. Nur für die Geschichte gibt 
es keine Berater. Vielleicht soll es da auch gar keine 
geben, weil der Teppich der Geschichte erst dann ruhig 
auf dem Boden der Tatsachen liegen bleiben will, wenn es 
nichts mehr gibt, was irgend jemand darunter kehren will. 

Mit Geschichtsberatern wäre es möglich, aus der Geschich-
te zu lernen. Man müsste zuerst das Lernziel benennen. 
Danach könnte man sich und anderen erklären, warum die 
Menschen immer wieder dieselben Fehler machen. Sie machen 
sie in Krieg und Wirtschaft, und sie machen sie im Umgang 
mit gesellschaftlichen Herausforderungen, wobei mit Ge-
sellschaft die Familie gemeint sein kann oder die kleine 
Dorfgesellschaft, aber auch aber auch die die große Ge-
sellschaft mit Staatsapparat und Wirtschaftsstruktur. Und 
die Menschen in den Apparaten und Strukturen sind sozusa-
gen die Werkstücke, an denen die ganze Maschinerie rund 
um die Uhr formt und fummelt. Jetzt wird mich Reinhard 
Münch gleich fragen, was diese Einleitung mit einer Re-
zension seines Buches „Napoleons Völkerschlachtsoldaten 
aus Thüringen“ zu tun hat. Gemach, Herr Münch, gemach. Es 
waren die Anfangsgedanken beim Lesen Ihres Buches. Hät-
ten Sie anders geschrieben, hätte ich anders gedacht. 
Möglicherweise. Auf Seite 11 schreiben Sie: „Außerdem 
war in allen fünf Herzogtümern in den Jahren zuvor er-
kannt worden, dass Soldaten sehr viel Geld kosteten. So 
wurde das Militär Stück für Stück reduziert.“ Sehen Sie, 



mit ausreichend Geschichtsberatern hätte dieser Trend 
auch in späteren Zeiten den Bereich der Militarisierung 
und Aufrüstung leiten können. Die Folge hätte eine neu-
trale Zone zusammenhängender Regionen sein können, und 
die weiteren Kriege hätten unmöglich werden können. Viel-
leicht. Dies zu meiner These von den Geschichtsberatern. 
Reinhold Münchs Buch ähnelt im Sprachgebrauch dem Ton 
eines Museumsführers vor seinem Publikum, an welches er 
sich anpasst. Auf diese Weise ist das Buch populär ge-
nug im Stil, um Akademikern und Unstudierten gleicherma-
ßen eingängig zu sein. Solch eine allumfassende Kunstform 
der Wissensverbreitung, auch Lehre genannt, sollte sorg-
sam gepflegt, geübt und angewendet werden. Man könnte das 
Büchlein auch als Taschenbuch für Kriegsnachspieler be-
zeichnen. das sind Leute, die sich historische Uniformen 
anziehen und Krieg spielen, als wäre Krieg nur eine Form 
von Räuber und Gendarm.

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

„Ohr an Masse: Masse, was sprichst Du?“

Beim Lesen von Zeitungen und Hören von Nachrichten bekom-
men zur Zeit sehr viele Menschen das Knurren. Teilwei-
se reagieren sie schon mit knurrigen gefühlen, wenn sie 
Politikerfotos sehen oder andere im Gespräch deren Na-
men nennen. „Hör mir auf mit die“ ist eine Floskel, die 
Tratschtrüppchen auf dem Bürgersteig, an der Bushaltestel-
le oder im Bus selbst erklingt. Die Forderung nach dem 
Aufhören ist aber nie wörtlich gemeint. Keiner von allen 
will aufhören, über die da oben und was sie tun zu reden. 
Sie wollen bloß mitreden können und nicht – pardon oder 
nicht – verarscht werden. Denn ein Volk, welches belogen 
wird, bekommt leicht einen dicken Hals. Wenn dieser Fall 
eintritt, sollten manche in 16 deutschen Ländern sich er-
innern, wie schnell am Ende Honecker & Co. in der Ver-



senkung verschwanden. Ein Busfahrer sagte, die Zeitungen 
würden überhaupt nicht informieren. „Een Kumpel von mir 
is in soner Asylbewerberunterkunft als Dolmetscher tätig, 
der macht auch sonst Übersetzungen, damit die mit den Be-
hörden klarkommen. Und der sagt, er weiß ganz genau, dass 
unter denen ganz viele IS-Terroristen sind. Und denn die 
Masse, die hier her kommt, dass dauert nicht lange, bis 
sie aggressiv wird.“ Den Busfahrer bewegte dann noch die 
Frage, woher die Flüchtlinge 6000 Euro nehmen, um Schleu-
ser zu bezahlen. „Und dann sind se verschuldet und lassen 
die Familien als Pfand bei den Schleusern zurück, bis das 
Geld abbezahlt ist.“ Wo kommen solche Auskünfte her? Aus 
dem Schweigen der Presse, die nicht sagt, wie es wirk-
lich ist, weil sie es selbst nicht weiß? „Journalisten 
urteilen und berichten kaum noch“, scheint in den Medien 
zu gelten. Zum Teil ist es sogar so, dass ziemlich junge 
Gesichter politische Ereignisse beurteilen, die sie man-
gels Lebenserfahrung noch gar nicht beurteilen können. 
(Ich kann keine Namen nennen, denn ich kenne die Redak-
tionskinder ja gar nicht.) An der Kasse in der Kaufhal-
le sagte neulich eine Kassiererin zu einer Kundin: „Wenn 
die Ausländer jetzt im Herbst auch alle gegen Grippe ge-
impft werden müssen, dann wird ja hier für uns der Impf-
stoff knapp.“ Bei aller Güte: Aber als Kassiererin sollte 
man doch ein wenig rechnen können. Angela Merkel ist mög-
licherweise eine sehr kluge Frau, bloß sie kommuniziert 
fast gar nicht. Darum merkt man es nicht. Man merkt da 
nur das weniger Kluge. Und während keiner wirklich weiß, 
ob Angela Merkels Agieren einem Plan folgt oder hilflo-
ses Gehampel wegen fehlender Alternativen oder fehlendem 
Denkpotential ist, wissen die Tratschtanten an der Bus-
haltestelle schon ganz genau, dass den Fliehenden Wohnung 
und Arbeit amtlich versprochen wurde – als wären sie of-
fiziell angeworbene Arbeitskräfte statt Opfer von Krieg, 
Elend und Armut. „Das musst Du Dir mal geben: die kommen 
her und glauben ernsthaft, die kriegen Wohnung und Ar-
beit. Und was ist mit unsere Arbeitslosen? Hallo, gehts 



noch? Und denn beim Einkaufen. Da war son Schwatter, und 
ich hatte echt das Gefühl, gleich werd ich beklaut. Und 
die Kassiererinnen sind angewiesen, wegzukucken, wenn ee-
ner klaut. Mein Mann hat schon gesagt, nächstens malt er 
sich zum Einkaufen das Gesicht schwarz an, dann wird Ein-
kaufen billiger, und so dicke ham wa das ja ooch nich.“. 
Entweder ist dieses Gerede der Versuch, etwas zu be-
schreiben, wofür einem noch die Worte fehlen, oder Nach-
plappern von Demagogengeschwätz. Das macht alles so kom-
pliziert. Wo niemand durchsieht, muss man alle Äußerungen 
als Thesen auffassen, die nun jetzt zu überprüfen wären 
– und zwar immer durch die Thesennenner selbst. Und dann 
wird sich schon zeigen, ob Ausländer wirklich ein Problem 
sind oder zum Problem gemacht werden, damit sich Pegida, 
Afd und andere profilieren können. Es gibt kein Problem. 
Warum also wird eins gemacht? Wissen kommt aus der Erfah-
rung, also entsteht aus der Erfahrung der solidarischen 
Mitmenschlichkeit Friedenswissen. Das ist der Wert offe-
ner Grenzen, das ist der Sinn einer demokratischen Werte-
gemeinschaft.



DAS FOTO
========
Aus ganz kleinen Dingen kommt oft ganz große Freude. 
von Gitte (FC)



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 sind auch noch da“

Wir sind auch noch da und fordern .....!

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Bun-
despräsident, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik 
und Behörden, sehr geehrte Mitarbeiter der Presse und sehr 
geehrte Mitstreiter!

Wir, die Menschen aus der Unterschicht, die einfach von der 
Gesellschaft vergessen und tot geschwiegen werden, melden 
sich jetzt zu Wort. Unser Soziales Netzwerk „Bürgergemein-
schaft gegen Sozialabbau“ kann und will jetzt nicht mehr 
schweigen und alles hinnehmen.

Wir fordern eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe 
von 600 Euro Regelsatz plus Miete anstatt Hartz IV oder 
SGB XII. Außerdem fordern wir diese 600,- Euro auch für 
Bedarfsgemeinschaften. Damit meinen wir, das jeder Erwach-
sener in der Bedarfsgemeinschaft 600,- Euro erhalten soll.



Das Schonvermögen bei SGB XII muss auf Hartz IV-Niveau an-
gehoben werden. Wir fordern eine Mindestrente (Altersrente) 
in Höhe von 1040,- Euro. Jedem Bürger ist eine Wohnung an-
zubieten, ob sie dann genutzt wird, entscheidet der Bürger 
selber. Jeder Bürger muss das Recht haben, in die gesetzli-
che Krankenkasse einzutreten. Außerdem muss der Staat dafür 
Sorge tragen, dass jeder Bürger krankenversichert wird. Die 
Leiharbeit gehört abgeschafft.

Es kann und darf nicht sein, dass für alles mögliche viel 
Geld einfach in den Sand gesetzt wird und die eigene Bevöl-
kerung verarmt immer mehr. Es ist eine Schande in diesem 
ach so reichen Land, dass viel alte Menschen bis zu ihrem 
Tod Flaschen sammeln müssen, um zu überleben.

Sie, geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, staunen, 
dass so wenige Kinder geboren werden. Kann es sein, dass 
viele aus der Bevölkerung sich keine oder nur noch ein Kind 
finanziell leisten können? Kann es sein, dass wir viel zu 
wenige Kitaplätze haben?

Deutschland präsentiert sich in der Welt als sehr human und 
solidarisch, aber die arme eigene Bevölkerung wird verges-
sen. Ach nein, der Regelsatz wird für Einzelpersonen ab 
2016 um 5,- Euro erhöht und bei Bedarfsgemeinschaften pro 
Person 4,- Euro. Das ist doch ein Witz, oder wollen sie 
damit vorsätzlich und mit voller Absicht die Menschen dis-
kriminieren?

Die Tafeln rufen nach Hilfe, weil das Essen für die Bedürf-
tigen nicht mehr ausreicht. Wir brauchen keine Tafeln, denn 
wir sind mündige Bürger und wollen unsere Lebensmittel sel-
ber einkaufen. Dafür muss aber der Regelsatz auf 600,- Euro 
angehoben werden, damit wir menschenwürdig leben können. 
Das gleiche betrifft bei der Mindestrente zu.

Eine Regierung hat nur so viel Macht, wie das Volk es zu-



lässt. Wir werden uns wieder besser organisieren und unsere 
Forderungen einfordern.

Mit verärgerten Grüßen

Soziales Netzwerk „Bürgergemeinschaft gegen Sozialabbau“
Forum:  http://www.soziales-netzwerk-bgs.de/
 
E-Mail:  soziales-netzwerk-bgs@gmx.de



BARON VON FEDER
===============
Rostock Hauptbahnhof, 5. Oktober 2015, gegen 11 Uhr

Menschen, wenn sie Menschen werden
sind das AUS von Krisenherden.
Wer mit offnem Herz empfängt

hat jeden Krieg ins AUS gedrängt










