
Das Flugblatt
================

Nr.148 01.01.2020

Aus dem Inhalt:
===============

Zueignung Neujahrsrede von
Monsieur Miezerich

Aproposia Venceremos

FEUILLETON

Rezension *Filmnotiz: Der Weg ins
Ungewisse
*Wenn ahnungslose Kinder
Bücher schreiben

Kulturbetriebliches Mein lieber Scholli: Das
Instrument Gemeinnutz

Zeitgeist Hilfe -
Gekünstelte Intelligenz

Von Lesern für Leser Sarah Weis:
„Ja das möchste“
Solotänzer:„Neujahr“
Klaus Ender:„Gemeinnutz“

Das Foto „Herr, wir danken“

Gruppe 20 O Tempora O Mores

Baron von Feder Erich beim Geschichtsbe-
rater

Impressum:
Herausgeber: Hannes Nagel
Inspiration & Kritik: Baskenmütze
Maskottchen: Monsieur Miezerich
Musik und Wahres Leben: Nickelbrille
Kultur und Horizont: Solotänzer
Mitarbeiter: Baron von Feder
V.i.S.d.P: Hannes Nagel, Karbe-Wagner-Str. 16,
17235 Neustrelitz



APROPOSIA 
==============

Venceremos

(Text: Sergio Ortega, 1938-2003. Das Lied

ist die Hymne des

Widerstands gegen den Putsch von Augusto

Pinochet gegen Präsident Salvador Allende

unter der nachrichtendienstlichen Leitung

von Henry Kissinger, USA. Kissinger

schrieb in seinen Memoiren, der Putsch und

sein Anteil daran waren de jure Kriegsver-

brechen. Ohne diese Verbrechen seien aber

die Profite der ausländischen Bergbaukon-

zerne in Chile durch den Sozialismus der

Regierung Allende bedroht gewesen. Diese

Gefahrenabwehr rechtfertige auch ein

Kriegsverbrechen)

Venceremos

Desde el hondo crisol de la patria
Se levanta el clamor popular,
Ya se anuncia la nueva alborada,
Todo Chile comienza a cantar.

Recordando al soldado valiente
Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal,
Enfrentemos primero a la muerte,
Traicionar a la patria jamas.

Venceremos, venceremos,
Mil cadenas habra que romper,
Venceremos, venceremos,
La miseria (al fascismo) sabremos vencer.

Campesinos, soldados, mineros,
La mujer de la patria tambien,
Estudiantes, empleados why obreros,
Cumpliremos con nuestro deber.

Sembraremos las tierras de gloria,
Socialista sera el porvenir,
Todos juntos haremos la historia,
A cumplir, a cumplir, a cumplir

El pueblo unido jamas sera vencido

Aus dem Leib der ge-
schundenen Heimat
sich die Klage des
Volkes entrang,
warf die Sonne sich
über die Berge
und ganz Chile brach
auf im Gesang.

Mit dem Mute des
kühnen Soldaten,
 der unsterblich blieb,
fiel er auch früh,
stellen wir uns dem
Tod selbst entgegen,
denn die Heimat ver-
raten wir nie.
Venceremos, vencere-
mos! Schlagt das Volk
aus den Ketten,
schlagt los!

Venceremos, vencere-
mos! Aus dem Elend
befreit sind wir groß.

Wir sind Arbeiter,
Bauern, Soldaten,
für das Vaterland
stehn auch die Frau'n.
Wir sind Bergleute
oder studieren,
unsre Heimat kann
fest auf uns baun.
Sozialistisch wird un-
sere Zukunft, die Ge-
schichte kommt end-
lich voran,
nützt die Saat der chi-
lenischen Erde,
jedermann, jeder-
mann, jedermann.
Aus dem Elend be-
freit sind wir groß
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===========

„Auf goldige 2020er“



Monsieur Miezerichs Neujahrsgedanken

Meine sehr geschätzte Leserschaft, liebe Tierliebhaberin-

nen und Tierliebhaber, sehr geehrte Sympathisanten, Sie

alle seien herzlich gegrüßt am Beginn des Jahres, jener

neuen 365 Tage, die uns mal mit Frohsinn, mal mit Trüb-

sinn, immer jedoch in Atem haltend, auf längere Zeit be-

gleiten werden. Das Leben in tierischer Wandlung verläuft

nicht ohne Höhen und Tiefen, aber diese Erfahrung deckt

sich ja mit ihrer Spezies. Während meine Verwandten in den

heimeligen Stuben ihrer Betreuer wohlgewärmt und üppig

versorgt zwischen den Plüschsesseln hin-und her flüchten,

wandere ich seit nunmehr mehreren Jahren durch die Wiesen,

Wälder und Gartenlandschaften menschlicher Prägung. In der

Freiheit des ungebundenen Vagabundierens finde ich zu mir

selbst, lebe ganz meine Natur im Einklang mit den

Geschenken, welche wechselnde Jahreszeiten so zu bieten

haben. Je rauer die Umstände, desto stärker der Wille den-

noch zu überleben, denn es gibt die unzerstörbare Hoffnung

auf Licht, auf den neuen erwachenden Zyklus des Lebens.

Die ersten Wochen des Jahres betören mit ihrer Stille und

Einsamkeit, man folgt den Spuren im Schnee, man folgt ge-

dankenverloren mit der leisen Sehnsucht auf eine überra-

schende Begegnung, was in meinem Fall auf behaarte Klein-

tiere zutrifft.   Miau, Miau rufe ich allen zu, lasst Euch

von der Tristesse des ersten Jahresmonats nicht in betrüb-

liche Stimmung versetzen, denkt an die bereichernden Er-

fahrungen und unvergesslichen Erlebnisse des letzten Jah-

res und gestaltet damit die Tage des neuen Jahres. Mäuse

gehen und Mäuse kommen auch wieder zum Vorschein, so wie

Dunkelheit und Licht einander die Hand geben.

Gegeben zu Weimar, im Dezember 2019

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und bevoll-

mächtigtes Maskottchen des Flugblattes.
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„Film dreht Flucht nach Europa um in Flucht nach Afrika“

„Film dreht Flucht nach Europa um in Flucht nach Afrika“

Quelle: WDR Aufbruch ins Ungewisse, Dienstag, 19.11.2019

In der Anfangsszene des Filmes wird Schweden als das

letzte Land der Europäischen Union gezigt, in dem eine

faschistische Machtergreifung stattfindet. Zeitgleich ver-

haftet eine AFD-inspirierte Bürgerwehr die Redakteure der

Süddeutschen Zeitung. Die Konsequenz ist klar: Weg aus

Deutschland, raus aus dem Frontexumriegelten Konzentra-

tionslager Europa. Danach beginnen sich Bilder unter umge-

kehrtem Vorzeichen zu ähneln: Schlauchboote mit Europäern

werden vor afrikanischen Küsten abgefangen, Familien aus-

einander gerissen – alles wie man es von der europäischen

Behandlung nordafrikanischer Migranten kennt.

Der Ankunftsort der Flüchtlinge im Film wird als Küste Na-

mibias bezeichnet – schon immer ein Ort der Verzweiflung

für Schiffbrüchige, ideal für den Ausdruck absoluter Hoff-

nungslosigkeit. Namibia wird zum Lampedusa der Europäer,

das Ziel Asyl wird Südafrika im Austausch mit dem Europa

der nordafrikanischen Flüchtlinge. Südafrika macht bereits

klar: Grenzen dicht, Asyl gestoppt, Abschiebung in die

Herkunftsländer – in denen, wie in Deutschland, so auch in

Schweden, bereits faschistische Diktaturen etabliert sind.

Ganz ohne Grund entstehen solche Ängste nicht. Die Ängste

bestehen, seit die Grenzschutzagentur FRONTEX vergessen

hat zu sagen: Grenzen, die nach außen schützen, hindern

auch Menchen von innen, aus dem Grenzbereich heraus zu

kommen. Grenzen mit einseitigen Undurchlässigkeiten gibt

es nicht – es sei denn für Personen mit speziellen Aufga-

ben. Flüchtlinge aus Deutschland sollen sofort zurück ge-

schickt werden. Das klingt wie eine Retourkutsche auf das

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEyMGFlYzkxLWQ4MjMtNDNhZS04YTVkLTRhYjAyMjJkNWZhZg/aufbruch-ins-ungewisse
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTEyMGFlYzkxLWQ4MjMtNDNhZS04YTVkLTRhYjAyMjJkNWZhZg/aufbruch-ins-ungewisse
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selbstherrliche Benehmen deutscher und anderer europä-

ischer Handlungen im Umgang mit Flüchtlingen. Für einen

Film mit einer gesellschaftlichen Aussage ist eine solche

Retourkutsche zu billig, um überhaupt den Hof zu verlas-

sen.

Die eins zu eins-Umkehrung von Opfern und Tätern kommt

spät. In kritischen Berichten, Essays und Analysen ist die

Frage nach dem „Was wäre wenn“, nämlich wenn die Herren

und Damen Europäer ihre demokratischen Vaterländer verlas-

sen müssen, um ihr nacktes bisschen Leben zu retten, oft

gestellt, aber nie beantwortet worden. Vermutlich war die

Frage nur rhetorisch gemeint, aber Rhetorik allein reicht

nicht, um die neoliberale gesamteuropäische Diktaturge-

meinschaft als Nachfolger der auf Menschenrechte und Mei-

nungsvielfalt gegründeten Europäischen Union zu erklären

oder zu verhindern. Solange noch Zeit ist.

„Wenn ahnungslose Kinder Bücher schreiben“

Seit geraumer Zeit hat eine in Ostberlin, in der parallel

zur ihrerzeitig bekannten und geheimnisumschwängerten

Prenzlauer Allee verlaufenden Senefelderstraße, postalisch

lokalisierbare Gruppierung namens „Generationenprojekt“

die Schlägel der Werbetrommel nicht aus der Hand glegt.

Sie will mit dem Geräusch erreichen, dass wohlwollend über

ihr Buch berichtet wird, welches am 18. November erschie-

nen sein soll. Das wünschen sich alle Autoren, aber nicht

jeder hat es verdient. Das Autorenkollektiv von Generatio-

nenprojekt hat kein Rezensionsexemplar verschickt, sondern

auf Amazonbewertungen verwiesen. Soweit ist es also gekom-

men, wenn man Social Media mit seriösem Journalismus und

ehrlicher Schriftstellerei verwechselt.
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Die ganz wichtigen Mailankündigungen des Buches der Gruppe

„Generationenprojekt“ begannen Ende September/Anfang Okto-

ber. Üblicherweise lesen Rezensenten die Ankündigung einer

neuen Bucherscheinung durch und entscheiden aus dem Ver-

gleich mit ihrem sonstigen Wissen zum Thema, ob sie das

Lektürewagnis eingehen sollen. Besondere Nachsicht muss

dabei jungen Nachwuchstalenten gelten, die sich bereits

kurz vor dem Nobelpreis oder dem Friedenspreis des Deut-

schen Buchhandels wähnen. Als per Mail der Dritte Anlauf

keine Aussicht auf ein Rezensionsexemplar bot, erfolgte

der in solchen oder ähnlichen Fällen übliche Versuch des

telefonischen Nachhakens. Zwei Monate nach der telefon-

ischen Zusicherung kam wieder eine Mail. Wie immer adres-

siert an „Lieber Freund“. Die Mail besagte, inzwischen sei

das Buch auf der Spiegelliste als Bestseller gelandet.

„Und wann bekomme ich das Rezensionsexemplar?“, fragte der

Rezensent, denn er ist ein sehr höflicher Mensch. Die Ant-

wort erstaunt dann wegen ihrer Patzigkeit auch verschiede-

ne andere erfahrene Feuilletonisten: „Sie kriegen nach

diesem Mail [Fehler im Original] gar kein Exemplar. Meine

Tochter hat auch keins bekommen.“ (Sinngemäß)

Wenn solch eine Sprachgewandtheit eine Nebenwirkung von

Social Media ist, dann schwant Unheil über den Möglichkei-

ten der Zukunft. Und aus dem Off hört man das Seufzen ei-

nes alten Römers:

„O Tempora O Mores“
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„Trendsetter Scholz: Das Instrument Gemeinnutz“

Mein lieber Scholli, dachte es sicher in vielen kalauern-

den Politikbeobachterköpfen, als Bundesfinanzminister Olaf

Scholz einer weiteren Organisation in Folge den Status der

Gemeinnützigkeit entzog. Nach Attack und Campact traf es

den Bund der Antifaschisten VVN, und das angesichts von

vordrängenden braunen Populistenbataillonen innerhalb der

Mitgliedsländer der Europäischen Union. Das es den VVN

traf, ist schon keine Geschmacklosigkeit, sondern klingt

wie eine Kampfansage gegen Vereine, die ihre demokrati-

schen Befugnisse und ihr Vertrauen auf das Bekenntnis der

westlichen Demokratie zur Förderung und zum Schutz von

Meinungsvielfalt und Recht auf Meinungsfreiheit gewissen-

haft ausnutzen.

Die Gemeinnützigkeit nach Paragraph 52 Abgabenordnung

Dehnbar wie die Absichtsvielfalt politischer Entschei-

dungen und Faktschaffungsmaßnahmen ist die Gemeinnützig-

keitsregel nach Paragraph 52 der Abgabenordnung ohnehin.

Was Gemeinnützig ist, bestimmt die Abgabenordnung mit fol-

genden Worten:

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet
ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu för-
dern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen,
dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu
einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung,
insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann.
Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft
ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.

https://www.juraforum.de/lexikon/koerperschaft-des-oeffentlichen-rechts
https://www.juraforum.de/lexikon/koerperschaft-des-oeffentlichen-rechts
https://www.juraforum.de/lexikon/familie
https://www.juraforum.de/lexikon/familie
https://www.juraforum.de/lexikon/familie
https://www.juraforum.de/lexikon/familie
https://www.juraforum.de/lexikon/familie
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
https://www.juraforum.de/lexikon/koerperschaft
https://www.juraforum.de/lexikon/koerperschaft
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Selbstlose Förderung auf geistigem oder sittlichen Gebiet

- wäre „Das Flugblatt“ eine Körperschaft oder ein Verein,

so hätte es ideale Ausgangsbedingungen, um als

Fgemeinnützig anerkannt zu werden. Zirka 25 gemeinnützige

Zwecke werden anerkannt:
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Wissenschaft, Forschung, Kultur sowie Punkt 24: allgemeine

Förderung des demokratischen Staatswesens treffen auch auf

das Flugblatt zu. Schwierig bleibt das Bedingungspaar:

selbstlose Förderung der Allgmeinheit bei gleichzeitiger

Beschränkung des Kreises der Nutznießer der Tätigkeit, für

die Gemeinnutz beantragt wird.

Bisherige Gemeinnutzverlierer

Den Gemeinnutz gewährt die zuständige Finanzbehörde Sie

kann den Status aber auch wieder aberkennen. Denn mit des

Geschickes Mächten ist kein ewger Bund zu flechten. Jüngst

traf es den Verein VVN. VVN ist der Verein der Verfolgten

des Naziregimes-Bund der Antifaschisten. Ende November

entzog Finanzminister Olaf Scholz dem VVN die Gemein-

nützigkeit. In einer Zeit von Rechtsrücken und
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fremdenfeindlichen populistischen Agitatoren war die Ent-

scheidung mindestens geschmacklos. Oder doch Ausdruck des

Zeitgeists?

Den Status Gemeinnutz verloren bisher Attack, Campact, der

VVN, das Kulturzentrum Ludwigsburg und der Verein Donna

Carmen.

Ein Verein, der sich im Falle einer dahinterstehenden po-

litischen Absicht explizit gemeint fühlen müßte, ist der

Bielefelder Verein Digitalcourage. Auf Anfrage teilte ein

Mitarbeiter mit, der Vorgang werde sorgfältig beobachtet.

Derzeit bestehe aber kein Grund zu politischer Besorgnis.

Bedauerlich ist daher, dass die Beantwortung weiterer Fra-

gen an den Verein Digitalourage bis Redaktionsschluss

nicht beantwortet wurden.

Die bisherigen vier Fälle und ihre Begründungen

ATTACK DONA CARMEN Campact BIL-
DUNGS-
ZENTRUM
LUDWIGS-

BURG

VVN

April 2014 Oktober
2015

Oktober
2019

November
2019

Dezember
2019

Grund:
keine po-
litische
Offenheit

Grund: Ver-
stoß gegen
Satzungs-

punkt „Bil-
dung und
Gesund-

heitspfle-
ge“

Grund:
statt

politi-
scher

Bildung
ein-

fluss-
nahme
darauf

Grund:
dient
nicht

der All-
gemein-
heit

Grund:
VVN ist
links-
extre-

mistisch
einge-
stuft

vom bay-
rischen
Verfas-
sungs-
schutz



FEUILLETON-ZEITGEIST

====================

„Hilfe - gekünstelte Intelligenz“

Immer, wenn ich „Künstliche Intelligenz“ höre, denke ich

zuerst an einen Statistik-Witz und dann an einen Witz, der

das mathematische Beweisverfahren der „Vollständigen

Induktion“ satirisch erklärt. Der Statistik-Witz ging so:

Ein Jäger will einen Hasen schießen. Der erste Schuß

pfeift links am Hasen vorbei. Der zweite Schuß pfeift

rechts am Hasen vorbei. Der Hase lebt, aber statistisch

gesehen ist er tot.

Mit dem Beweisverfahren ist es schon schwer. Es besagt:

Wenn eine Aussage für eine Zahl wahr ist und auch noch für

eine Reihe weiterer Zahlen, dann ist sie auch für alle

Zahlen wahr, die noch kommen. Das ist ungefähr so, als ob

ein Mensch ins Krankenhaus zu einer Operation muss. Die

Operation gelingt und der Mensch gesundet. Einige Zeit

später erkrankt der Mensch erneut und muss nochmals

operiert werden. Wieder gelingt die Operation - wieder

gesundet der Mensch. Nach dem Beweisverfahren der

Vollständigen Induktion heisst das: Die Aussage, der

betreffende Mensch sein unsterblich, ist eine wahre

Aussage.

Künstliche Intelligenz blendet auf Webseiten

Rotweinangebote ein, wenn man einmal nach chilenischen

Weinanbaugebieten gesucht hat. Statt der geografischen

Lage bekommt man aber nur die Lieferantenadressen von

Weinimporteuren genannt. Mit natürlicher Intelligenz wäre

das nicht passiert. Selbst auf der Webseite des

Nachrichtensenders N-TV wird damit geworben, dass Cookies

mir genau die Nachrichten zusammenstellen, die ich suche.

Ach, wenn das so einfach wäre: Ich suche Frieden, soziale

http://www.n-tv.de


Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor dem Leben und Bewahrung der

Schöpfung. Such, Algorhythmus. Hol mir Beispiele, in denen

diese Wünsche wahr wurden. Statt dessen bekomme ich

Klimawandel, Altersarmut und NAT0-Manöver gegen Russland.

Wenn es etwas nicht gibt, kann die künstliche Intelligenz

eines Suchmaschinenalgorhythmus lange nach Nachrichten zu

dem nicht existierenden Gegenstand suchen. Weltfrieden?

Hamwa nich. Natürliche Intelligenz sieht anders aus.
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von Sarah Weis

„Ja das möchste“

„Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;

mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,

vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn–

aber abends zum Kino hast dus nicht weit.

Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit...“

(erste Strophe aus dem Gedicht: „Das Ideal“

von Kurt Tucholsky 1927
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Beitrag von Solotänzer

„Wenn die stillen Tage vorbei sind, wird es wieder

ruhiger.“ (Karl Valentin)

Der Anfang des neuen Jahres hat uns wieder erreicht und

mit ihm der Anfang einer weiteren Zählperiode beginnend ab

Tag 1 des Monats Januar.

Die emotional komprimierten Tage tugendhaften Verhaltens

und beseelter Harmonierituale liegen hinter uns. Die Akus-

tik des feuerwerkverstärkten Jahreswechsels verhallt wie

ein abschwächendes Echo in der Erinnerung.

Der wohl längste Monat des Jahres breitet sich vor uns aus

und lässt den Alltag unendlich vor sich hin wälzend er-

scheinen. Gute Vorsätze sollten ihn begleiten, viele ver-

pflichteten einander darauf in der Sektlaune des vergange-

nen Monatsletzten. Was bleibt entscheidet der Jahresver-

lauf.

Die enthusiastischsten Aktivisten unter den Bergsportlern

feiern zum Jahresausklang und Beginn des Neujahrs ihre

jahreserste Besteigung, ein kleiner Wettbewerb im exklusi-

ven Kreise, der besonders in den Kletterregionen der Säch-

sisch-Böhmischen Schweiz größte Beliebtheit findet. Am

ersten Tag des neuen Jahres als Erster einen Gipfel er-

klommen zu haben, dieser sportliche Erfolg mag für die zu-

künftigen Herausforderungen des Jahres stärken.

Nachdem die letzten Neujahrsgrüße pflichtbewusst verfasst

oder liebevoll gestaltet, verschickt wurden, die Weih-

nachtsdekoration wieder sorgsam verstaut ihren Winter-

schlaf angetreten hat, die Stadtwirtschaft die letzten

Spuren ekstatischer Silvesterfeiern auch in den



FEUILLETON VON LESERN FÜR LESER

===============================

Nebenstraßen bereinigte und die Terminkalender, Aktuali-

sierung erfuhren, kehrt eine tiefe Ernüchterung, eine rei-

ne Sachlichkeit im Leben des Januar ein. Nur ein winterli-

ches Wetter mit Schnee, der unschuldig vom Himmel auf die

Straßen und Dächer fällt, animiert zu einer Stimmung ver-

schwiegener Freude über die weiße Prachtentfaltung bei ei-

nem Spaziergang durch die Natur. Gerade zu Weihnachten

hätte man sich ein solches Szenario gewünscht, aber wie so

oft blieb dieser himmlische Segen nur unerfüllte Hoffnung.

Was also anfangen mit dem Januar? Beruflich ist es die

Zeit, Dokumentionen zu ordnen, Archive zu reorganisieren

und  grundlegende strukturgebende Aufgaben zu erledigen.

In Analogie dazu gilt dies auch für die private Haushalts-

führung und lange aufgeschobene Vorhaben.

Zeit für Pläne möchte man meinen, dem Leben im neuen Jahr

einen Fahrplan geben, dazu bietet der erste Monat den

zeitlichen Spielraum. Da der Monat lang ist, neigt man

auch leicht dazu, notwendige oder wünschenswerte Entschei-

dungen aufzuschieben, ein bekanntes Phänomen, das unter

der wissenschaftlichen Fachbezeichnung Prokrastination als

ernsthaftes Problem der Selbststeuerung v.a. in universi-

tären Ausbildungskontexten bekannt ist.

Im Alltag zeichnet sich ein Bild des Menschen als Gefange-

ner seiner Gewohnheiten und kognitiven Prägungen. Daraus

auszubrechen gelingt oft schwer, die Lage ist jedoch nicht

aussichtslos. Mit dem unbedingten Willen zur Veränderung,

realistischer Haltung und einer motivierenden Aussicht vi-

sualisierter glücklicherer Umstände lassen sich manchmal

Berge versetzen.



Der Januar im Lateinischen als Ianuarius bezeichnet, nimmt

Bezug auf den römischen Gott Janus. In seiner Wesensart

verbindet er den Anfang und das Ende, eine Doppelgesich-

tigkeit die ihn in die Zukunft, als auch in die Vergangen-

heit schauen lässt. Dem Monat könnte man daher eine ver-

bindende Funktion zwischen den Jahren unterstellen. Mora-

lisch gewendet, würde dies bedeuten, bewahre die Tage und

Erlebnisse des letzten Jahres und baue darauf in vernünf-

tiger Würdigung Deine Zukunft im neuen Jahr. Dafür wünsche

ich Jedem alles Gute.

==============



Beitrag von: Klaus Ender

Der Rügener Fotojunge Klaus Ender hat das Büchlein „Demo-

kratie - die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft“ des

Autors Peter Decker gelesen. Peter Decker ist Chefredak-

teur der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift „Gegen-

standpunkt“

GEMEINNÜTZIGKEIT.

Ich las neulich das Buch „Demokratie – die perfekte Form

bürgerlicher Herrschaft,“ ISBN 978-3-929211-13-9, weil mir

in letzter Zeit zu oft das Wort Demokratie um die Ohren

gehauen wurde, obwohl die Sache selbst gar nichts damit zu

tun hatte. Nach einem Drittel des Buches musste ich einse-

hen, dass es nur die Demokraten sind, die diese  Form von

Politik tragen. Die „vermeintlichen“ Demokraten sind die

eigentlichen Nutznießer dieses Systems, von dem schon der

Friedens-Nobel-Preisträger Vaclaw Havel sagte: ...es nützt

nur denen, die es nicht gut mit der Demokratie meinen...

Und der Geheimrat Goethe kam zur Erkenntnis mit seinem

Aphorismus: „Wer in der Demokratie schläft – wird in der

Diktatur aufwachen.“  Diese Aussagen von sehr klugen Leu-

ten sollte nun alle Schläfer wecken – ehe es zu spät ist!

Schäuble und Scholz sind gerade dabei, an verschiedenen

Grundrechten zu sägen, die sich z.T. seit Jahrhunderten

bewährt hatten. Gemeint ist die „Gemeinnützigkeit“ mit

ihren hohen Werten.

Natürlich fängt man mit diesem Entzug bei denen an, die

Kritik an der Politik üben und die Proteste der Bürgerbe-

wegungen unterstützen. So waren ATTAC und CAMPACT die ers-

ten Opfer dieser „politischen“ Entscheidung, Kritiker

mundtot zu machen. Welche Verbände und Vereine nun folgen

werden, wissen wohl derzeit nur die Politiker. Sie werden

abwarten, wie groß der Groll des Volkes und die Anteilnah-



me und Unterstützung am Schicksal von ATTAC und CAMPACT

sein wird.

Millionen Kleingärtner bangen inzwischen um ihren „Frei-

raum Garten.“ Man würde ihnen durch Entzug der Gemeinnüt-

zigkeit die Existenz-Grundlage und damit auch einen Groß-

teil ihres Lebensstandards nehmen. Vereine und Verbände

bangen um ihre Zukunft.

Der Staat „räumt auf“ – könnte man sagen, denn von links

(Bundesverband der Naziverfolgten) VVN/BdA bis rechts

„Journalistenwatches“ wird die Gemeinnützigkeit aberkannt,

selbst Träger des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“,

die vom DGB, Verdi und Grüne unterstützt werden. Nutznie-

ßer dieser Rundumschläge ist die AFD.

Es hat den Anschein, dass Finanzminister Scholz sein Ver-

sagen bei dem G-20 Gipfel (für das er sich öffentlich ent-

schuldigte), eine neue Härte gegenüber „anders Orientie-

rten“ demonstrieren will. Man kann nur hoffen, dass es zum

Bumerang wird. Die Anweisung des Bundesfinanzministeriums

„Vereine sollten sich nur noch politisch äußern dürfen,

wenn es ihrem „Vereinszweck diene“, lassen Albträume bei

den ehemaligen DDR-Bürgern auferstehen.

Die Absicht, politische Parteien oder die staatliche Wil-

lensbildung zu beeinflussen, müsse laut dem Entwurf von

Minister Olaf Scholz (SPD) „weit in den Hintergrund“ tre-

ten. Die Umweltorganisation BUND warf Scholz darauf vor:

„die Rechte der Zivilgesellschaft zu beerdigen.“ Der Grü-

nen-Europapolitiker Sven Giegold sagte im „Spiegel“, er

finde es „ebenso fragwürdig wie empörend“, wenn Scholz

(SPD) Gemeinwohllobbys behindere, während Unternehmen Lob-

bykosten von der Steuer abziehen könnten.

„Das Urteil verunsichert die zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen – und das zu einer Zeit, wo die Zivilgesell-

https://www.fr.de/politik/olaf-scholz-gemeinnuetzigkeit-reformieren-wohl-politische-aktivitaeten-einschraenken-zr-13241359.html


schaft gebraucht wird, um die drängenden Probleme anzuge-

hen, vor denen die Gesellschaft und die ganze Welt ste-

hen.“ so Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher "Mehr De-

mokratie e.V."

Wer nach diesen (rein politischen) Maßnahmen noch immer

schläft, der wird nicht nur in einer Diktatur erwachen –

er kann sich „demokratisch“ begraben lassen. Das heißt,

dass er seinen „letzten Willen“ in Anwesenheit der regier-

enden Demokraten – (und  unter ihrem Beifall) gleich mit

beerdigen kann. 

Zur Zeit ist der Appell zu mehr Rücksichtnahme und Mit-

menschlichkeit Mode geworden, nur von der Politik scheint

er abzuprallen. Während sich ringsum die kleineren Länder

wie Dänemark und Holland Sorgen um eine „lebenswerte Um-

welt“ machen, wird bei uns der „Laubsauger“ angesetzt, der

alles Leben von fliegenden, krabbelnden und summendem Ge-

tier auslöscht. Am besten wäre es wohl, alle Kritiker un-

seres Systems mit weg zu saugen, dann gäbe es nichts mehr

– was die Politiker juckt.

Klaus Ender – Naturfotograf – Buchautor

KOMMENTAR VON SOLOTÄNZER:

„Schwarze Null ist nicht gleich schwarze Absicht“

Gemeinnützigkeit ist kein Grundrecht. Jeder eingetragene

Verein kann bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen

steuerliche Gemeinnützigkeit beantragen, was Befreiung von

der Körperschaftssteuer bedeutet. Je stärker jedoch parti-

kuläre Interessenverfolgung dominiert wird dieser Status

aus Sicht der Finanzämter fragwürdig und die Gründung ei-

ner Partei ratsamer. Steuerliche Gemeinnützigkeit ein Pri-

vileg der vielen Freizeitvereine darstellt, die in ihrer



sozialintegrierenden Arbeit bevorzugt werden sollen. Aus

der allgemeinen Definition in der AO wurden Fallgruppen

entwickelt, jener Katalog der Zwecke, die relativ unge-

prüft, Gemeinnützigkeit indizieren. Gemeinnützigkeit steht

nur eingetragenen Vereinen zu, hierbei gelten die Bestim-

mungen des BGB. Natürlich kann man mit dem Verlust von Ge-

meinnützigkeit im Vorfeld politisch organisierte Bewegun-

gen unterdrücken, nur denke ich, das hier Einnahmeeffekte

beabsichtigt sind.



DAS FOTO
=========

„Herr, wir danken“

„Wir säen nicht, wir ernten nicht, aber Du, himmlischer

Vater, ernährst uns doch. Drum danken wir auch dieses mal

für dieses Mahl.“

Bild: Karin Nenitschka



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

Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Vol-
ke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt 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.

„O Tempora O Mores“
=====================

Man sagte früher, Bildung zähle,

damit es nie an Arbeit fehle,

und einer, welcher weiß, wies geht

wär nie der, der im Regen steht.

Arbeit ist ein Glücksgewinn,

besonders, wenn auch Lohn ist drin.

Wer Pech hat wird mit seinem Wissen

wie ein Blatt Altpapier zerissen.

Zerissen wird das Arbeitsleben

und auch mal so die Rente eben.

Es zählt nicht, wer noch Wissen hat.

Heut zählt nur eine App anstatt.

Weh. Wie wird dem Herzen bang

bei hoher Sitte Niedergang.



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

„Erich beim Geschichtsberater“

(Antwortbrief an einen Herrn im Jenseits)

Sehr geehrter Herr Honecker, vielen Dank für Ihre Anfrage

beim Institut für Geschichtsberatung. Als ehemaligem Ange-

hörigen des Baugewerbes gestehen wir Ihnen gerne, dass wir

uns bisweilen als „Ingenieurbüro für Gesellschaftsrepara-

turen“ betrachten. Mit Ihrer dialektischen Schulung werden

Sie unschwer erkennen, dass wir uns hier auf die Worte von

Josef Wissarionowitsch Stalin auf einem Schriftsteller-

treffen 1934 im Wochenendhaus von Maxim Gorki mit vielen

bedeutenden Autoren des Sozialistischen Realismus in der

sowjetischen Literatur beziehen. Möglicherweise hat Stalin

die Metapher auch schon früher benutzt - wir wagen das

aufgrund  von historisch bedingten Quellenkorrekturen

nicht unbeirrt zu behaupten. Jedenfalls verglich Stalin

darin die Industrialisierung des Landes und die Elektrifi-

zierung mit der marxistischen Erleuchtung der Köpfe und

nannte daher die Schriftsteller „Ingenieure der Seele“. So

gesehen sind wir Geschichtsberater Prüfingenieure für die

Auswirkungen, die die Anwendungen politischer Techniken

hatten. Ihr Freund Stalin hat sich allerdings noch nicht

an uns gewandt, um wie Sie, lieber Herr Honecker, eine be-

ratende Manöverkritik von unseren Geschichtsbeobachtern zu

bekommen. Herr Honecker, Sie haben im Grunde nur eine ein-

zige Fehlentscheidung getroffen, und das war der Mauerbau.

Denn mit dem Mauerbau verrieten Sie so ziemlich alles, was

argumentativ für das Ideal einer sozialistischen Gesell-

schaftsordnung sprach. Die Mauer war nicht sexy.

Ihr Sozialismus war nicht sexy. Etwas mehr Sinnlichkeit,

und die Leute hätten erkannt, was sie heute sehen: Der

Klassenfeind bleibt der Klassenfeind, ob als Wohlfahrts-



staat verbrämt oder als neoliberalistische Marktdemokratie

entlarvt. Da klingt es fast schon wieder wie ein politi-

scher Witz, wie wir sie damals über Sie und den anderen

Erich und den Rest Ihrer Truppe erzählt hatten. Der heuti-

ge Witz weist aber eine modifizierte Nuance auf. Diesmal

wird kein Maulwurf verhaftet, weil er an der Mauer steht

und spricht: „Wie wir heute arbeiten werden wir morgen le-

ben“. Heute sagen manche: „Straßen sind in Ordnung, Fuhr-

park ist erneuert - die Mauer kann zurück, aber höher als

vorher und diesmal auch wirklich auf Abwehr des BBKFs aus-

gerichtet statt als fürsorgliche Umhegung der Menschen im

sozialistischen Streichelzoo“. Wir wollen unsern Erich

wieder. Die DDR will keiner zurück, aber Hartz-Vier, Mini-

jobs und Prekariat würden viele gerne durch Mauern von der

eigenen Lebensqualität fernhalten. Sie und Ihre Leute hat-

ten eine Chance für etwas wirklich Schönes. Aber Ihr habt

sie verdaddelt, weil Ihr alle so unehrlich wart, Sie, Ihr

Wirtschaftsgünni und die Stasi-Bande vom anderen Erich.

Sie alle waren so humorlos, obwohl Sie alle den Schalk im

Nacken hatten. Und wenn der Schalk ehrlich gewesen wäre,

hätte er statt Kommerzieller Koordinierung die Kampfbriga-

de Störtebeker geleitet. Mensch, wenn Ihr ehrlich gewesen

wärt, auch in wirtschaftlich harten Zeiten. Wir hätten al-

les Überstehen können und wären die erste sozialistische

Schweiz der Menschenrechte auf deutschem Boden geworden.

Herr Honecker: Da ist was kaputt gegangen, das sitzt zu

tief. Und heute werden wir ja genauso belogen wie damals

bei Ihnen. - Na mal sehen. Unsere Enkel fechtens besser

aus. Mit Geist, Kultur und Schalk im Nacken. Einer muss ja

bezahlen. Und gegen Geist, Kultur und Schalk kann sich der

Kapitalismus nicht wehren.

Beste Grüße

Baron von Feder

Abteilung Geschichtsberatung




