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Neues aus dem Verein:
Im Januar im Rahmen des Psychoseseminars kurze Vorstellung von Psychia-
trieerfahrenen in der Peerarbeit, Betroffene beraten ebenso Betroffene.

Außerdem im Januar gab es einen Tonworkshop in der Haltestelle e. V. in Zu-
sammenarbeit mit dem KLuW.

Am 28.01.2016 Zweiter Workshop der KMPE (Koodinierungsgruppe Mitbe-
stimmung Psychiatrieerfahrener in Dortmund) im Wichernhaus. Mit der Vor-
stellung von unserem Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankhei-
ten“, Austausch von Profis und Betroffenen, Arbeitsgruppe Barrierefreiheit 
und die Peerberatung. Nicola hat ihr Antistigmalied „Verletzlichkeit“ zum Ab-
schluss vorgesungen.

Auch  noch  im  Januar  waren  wir  zu  Besuch  im  Café  Aufbruch  in  Dort-
mund-Hörde. Dort gab es ganz klasse keltische Musik für jung und alt.

Im Februar haben wir das Kompetenzspiel von Janssen gekauft. Einmal im 
Monat wird das bei uns gespielt. 

Seit März gibts im KLuW den EX-IN ARBEITSKREIS, Erfahrungsaustausch 
von PE für PE. 

Im Mai waren wir im Depot im Theater mit  „Die 
Kunst, Verwandte zu haben“ von Andre Wülfing.

Seit Juni machen wir eine Recoverygruppe.

Im Juni waren wir das erste Mal zu Besuch bei der 
AWO-Schreibgruppe in der Leuthausstr. 9 zum Er-
fahrungsaustausch. 

Auch im Juni war Christa mit ihren Chansons wie-
der bei uns.

Im Juli nochmal ein Tonworkshop in der Haltestelle 
e. V. in Zusammenarbeit mit dem KLuW, im August 
ein Workshop für Upcycling mit Papier im KLuW. 
Beides im Rahmen der „Freizeit für alle“-Aktion der 
KMPE.

Im Juli waren wir bei Holgers Beerdigung in Men-
den Sauerland

Seit Ende August läuft der neue Fortbildungskurs 
„PE in der Peer-Arbeit“ von der KMPE.

Aus unserem Verein
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Regelmäßige Theaterproben für das Projekt “Schau mich an“ in der Dort-
munder Nordstadt, die Premiere im Depot war am 28.4.2016. Weitere Auffüh-
rungen am 01.05. 2016 und in Köln, Inclucity am 02. und 03.05.2016

Seit September trifft sich die Theatergruppe vom Projekt “Schau mich an“ je-
den Dienstag zur Probe – und wir werden gucken, was wir wieder auf die Bei-
ne bekommen. Viele vom KLuW sind daran beteiligt.

Im November und Dezember läuft nochmal ein Tonworkshop in der Haltestel-
le e. V. in Zusammenarbeit mit dem KLuW.

Einmal im Monat gibts bei uns ein Kulturfrühstück.
Einmal die Woche machen wir kreative Schreibwerkstatt.
Alle 14 Tage Philosophische Runde oder Märchenabend.
Einmal im Monat machen wir bei den KMPE-Sitzungen mit.
Profilpassberatung findet zwischendurch auch statt.

Das Finanzkrisenkochbuch ist noch nicht fer-
tig, aber mit 140 Rezepten ist es schon onli-
ne unter finanzkrisenkochbuch.de, da kom-
men noch ca. 100 Rezepte dazu. 

Ebenso ist unser Buchprojekt „Die Wirklich-
keit psychischer Krankheiten“ unter 
introspektiva.de online, hier haben wir
knapp die Hälfte fertig.

Im Moment arbeiten wir am Inforello3 „Psy-
chische  Erkrankung  wo  finden  Angehörige 
Hilfe?“ 
Inforello1 „Leben mit wenig Geld“ und Info-
rello2 „Kontaktadressen bei psychischer Er-
krankung“ laufen gut, hier haben wir jeweils 
schon um die 10.000 Stück verteilt.

Die Versatel-Katastrophe legt den Verein im 
Oktober fast still. Nichts läuft mehr richtig, 
aber Heidi kann sich entspannen, wenn das 
Telefon  mal  still  steht,  beim Tobias  finden 
sich  die  Internetgäste  ein  und  halten  hier 
den Betrieb auf. Sind das nur alternde Tele-
fonleitungen, oder muss da mal einer an sei-
nen Energien gegenüber moderner Technik 
arbeiten?  Der  Bagger  kam  im  November, 
dann ging erstmal nur das Telefon. Für das 
Internet   war  noch  ein  neues  Modem und 
jede Menge Basteln nötig, bis es wieder lief. 
(N.W./T.J.)

Aus unserem Verein

Ofen für Kräuter und
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Nachruf

Holger ist tot. Wir hätten noch Auf-
gaben  für  ihn  gehabt.  Wir  hätten 
noch Projekte gehabt, wo Holger ei-
gentlich schon eingeplant war. Jetzt 
ist er weg, endgültig wie der Tod ist, 
kann man hier nicht nachverhandeln.

Die Beerdigung im kleinen Kreis war 
traurig. Der Friedhof ist aber schön, 
klein, leicht über dem Ruhrtal gele-
gen,  mit  Aussicht  auf  Fröndenberg 
auf der anderen Seite des Tals.

Wir  wollen  nochmal  Holgers  Papa 
anschreiben, ob wir noch Texte von 
Holger veröffentlichen können. Hol-
ger  hat  in  den letzten  Jahren noch 
mehrere Drehbücher geschrieben.

Durch  den  Tod  von  Holger  werden 
wir  immer  wieder  daran  erinnert, 
was wir im Leben nicht meistern. Da-
nach ist es zu spät. Was wir wollten, 
haben wir nicht gemacht. 
Sensibler  und  achtsamer  miteinan-
der  umgehen.  Wir  waren  alle  er-
schüttert,  dass  es  passierte.  Es 
kommt oft schneller als man denkt. 
Wir  haben  nicht  damit  gerechnet. 
Das heißt  für  uns:  das Leben nicht 
aufschieben, es kann so schnell aus-
gelöscht werden. Der Tod ist so un-
berechenbar,  er  hat  seine  eigene 
Zeit,  und  danach  ist  nichts  mehr 
möglich.

Einsamkeit und mangelnde Perspek-
tiven können hier als Ursache heran-
gezogen  werden,  was  nichts  mehr 
ändert, aber dennoch verständnismä-
ßig registrierbar ist. 

Der Traum vom Leben, mit dem man 
als Mensch auf die Welt kommt, den 
kann man nicht wegdiskutieren, und 

auch kaum wegtherapieren. Wenn er 
sich  hartnäckig  nicht  erfüllt,  kann 
man  unter  Umständen  nicht  mehr 
weiterleben.  Ein  Haus  am Meer  in 
Tunesien,  als  erfolgreicher  Schrift-
steller, mit Freunden die ihn achten, 
und  für  in  da  sind.  Fesselnde  Ge-
schichten für das Publikum aus sei-
ner  Feder,  im  Film umgesetzt,  und 
allseits respektiert.

Im  Theaterspiel  war  er  ein  Motor, 
den man nicht  stoppen konnte,  der 
sich  selbst  und  andere  inspirierte. 
Die Dynamik der Belastung, die da-
mit einherging, war dann immer wie-
der  mehr,  als  er  leisten  konnte.  Er 
musste dann öfter aus Projekten wie-
der aussteigen, was dann auch noch 
Unmut  unter  seinen  Mitstreitern 
auslöste.

Er wusste so viel, konnte aber vieles 
im Leben nicht  anwenden,  für  sich 
integrieren.  Er  war  immer  interes-
siert, wie seine Mitmenschen gelebt 
haben, um sich mit anderen zu ver-
binden.  Vielen  war  er  dann  wieder 
egal,  zu  kompliziert.  Die  meisten 
Menschen  kümmern  sich  eher  nur 
sehr begrenzt um das Schicksal ihrer 
Mitmenschen und konzentrieren sich 
auf ihre eigenen Projekte. So war er 
viel  zu  viel  alleine  und  fühlte  sich 
wohl  auf  die  Dauer  einfach  zu  be-
schissen damit.

Er  war  fixiert  auf  seine  Arbeit.  Er 
wollte nur erfolgreich sein und ver-
gaß darüber das restliche Leben und 
vereinsamte. Von der sozialen Kata-
strophe,  in  der  er  leben  musste, 
konnte  er  sich  einfach  nicht  genug 
distanzieren.
(T.J./H.W.)

Aus unserem Verein
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Zitiert von Pur:
„Noch ein Leben“

„Ein kalter Schauer jagt mir durch die Haut
aus dem Gedächtnis nie gelöscht.
Warum in jener Nacht
Was hast du nur gedacht
Was hat die Zweifel weggewischt?

Die tiefe Traurigkeit in dir
dafür fehlte das Gespür
hab ich ganz anders als dein Lächeln
im Trubel übersehen.
"Drachen sollen fliegen" war dein Lieblings-
lied
und in jener Nacht hast du es wahr gemacht
und bist los geflogen
ganz ohne Flügel aus dem 13. Stock.

Du hast dein Ende selbst gewählt
hast dich mit leben so gequält
doch war das fair? War das nicht feige?
Du gibst keinem mehr 'ne Chance.
Erst wenn dein letzter Vorhang fällt
erst dann verliert die Welt den Mut für dich,
ich wünsch' dir trotzdem alles Gute,
da, wo du jetzt bist.
Du warst für jeden Pfeil
schutzloses Ziel
für diese Welt zu viel Gefühl.
Was war der letzte Tritt
zum allerletzten Schritt
hat dich der Todesrausch verführt?

Dass du die Antwort schuldig bleibst
und so die Trauer nie vertreibst
ist rücksichtslos und tut genau den 
Falschen,
die dich brauchten, weh.
Zu spät, um dir zu zeigen, was du hier versäumst
wie man hofft und träumt, kannst du dir denn
verzeihen, ich wollte
keine Drachen fallen, sondern steigen sehn.

Du hast dein Ende selbst gewählt
hast dich mit leben so gequält
doch war das fair? War das nicht feige?
Du gibst keinem mehr 'ne Chance.

Aus unserem Verein

Zwischen den Grenzen...

...des Lebens wächst...
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Erst wenn dein letzter Vorhang fällt
erst dann verliert die Welt
den Mut für dich, ich wünsch' dir trotzdem
alles Gute, da, wo du jetzt bist.

Ich wünsch' dir
noch ein Leben
noch ein Leben
noch ein Leben
mit einer fairen Chance.
Ich wünsch' dir
noch ein Leben
noch ein Leben
noch ein Leben 
doch du hast nur eine Chance.“

Gedanken nach Holgers 
Tod

Du hast das Leben nicht geschmeckt
Zu suchen und nicht finden
Du warst mit dir im Monolog
Wie es dir ging, das durfte keiner wissen
Das Leben für dich eine „Qual“
Deine Wahl,
die Lösung aus dem Fenster springen
Nun lässt du für dich die Engel singen
(H.W.)

Zitate

Ein guter Aphorismus ist die Weisheit eines ganzen Buches in einem einzigen 
Satz.
Theodor Fontane 

Wir unterschätzen das, was wir haben und überschätzen das, was wir sind.
Marie von Ebner-Eschenbach 

Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, 
wer wir wirklich sind.
Joanne K. Rowling 

Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen.
Jean-Jacques Rousseau

Aus unserem Verein

...die Zeit. (L.K.)
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Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das 
Unmögliche.
Franz von Assisi

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.
Joachim Ringelnatz  

Der Humor ist der Regenschirm der Weisen.
Erich Kästner  

Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu 
leben. 
Marcus Aurelius   

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das 
Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
Konfuzius  

Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch Nachdenken ist der 
edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch 
Erfahrung der bitterste.  Konfuzius  

Das Leben ist verrückt. 
Weisheit liegt darin, 
sich seine eigene Art der Verrücktheit auszusuchen.
Andre Loibl  

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an und handelt. 
Dante Alighieri

Oberflächliche glauben an Glück und Zufall. 
Tatkräftige glauben an Ursache und Wirkung.
Ralph Waldo Emerson

Nicht alles,  was gezählt werden kann, zählt,  und nicht alles, was zählt, 
kann gezählt werden. 
Albert Einstein

Wer morgens nicht zerknittert aufwacht, kann sich tagsüber auch nicht 
entfalten.
unbekannt

Wenn die Menschen nur darüber sprechen würden, wovon sie wirklich 
Ahnung haben... dann wäre es überall auf einmal ganz leise.
Unbekannt

Wer deine Last nicht getragen hat, weiß nicht, was sie wiegt.     aus Afrika

Aus unserem Verein

(L.K.)
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Verena:
Wer ist wir und wozu gehöre ich?
Wir, das ist Gemeinschaft mit und 
Abgrenzung von anderen. Da sind 
wir und der Rest der Welt. 

Das mit dem Wir ist so eine Sache. 
Da gibt es das Wir der Fußballfans 
eines bestimmten Vereins, das Wir 
der Nachbarschaft oder der Stadt in 
der man wohnt. Das Wir in Deutsch-
land, oder das Wir der ethnischen 
Gruppe zu der man gehört. 

Erst dachte ich: Was für ein Wir? Ich 
fühle mich gar nicht zu irgendeiner 
Gruppe zugehörig. Aber es gibt na-
türlich auch bei mir ein Fami-
lien-Wirgefühl. Ein Schwestern-Wir, 
ein Freundschafts-Wir, ein Nachbar-
schafts-Wir oder auch ein Arbeitslo-
sen-Wir, ein Rentner-Wir, obwohl ich 
mich damit noch etwas schwer tue, 

da ich eine etwas jung geratene 
Rentnerin bin. 
Das Wirgefühl stärkt vorhandene 
Bindungen, oder kann in Sekunden-
schnelle Nähe aufbauen. Etwa, wenn 
man ein Seminar besucht. Schließ-
lich interessieren sich alle für das 
gleiche Thema. Oder im Falle einer 
gemeinsamen Bedrohung, die erlebt 
und überstanden wird. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind z.B. die überleben-
den Kriegsveteranen. 

Ich glaube, dass das Wirgefühl eine 
gute, stärkende Funktion hat. Zumin-
dest überwiegend und vor allem 
dann, wenn man "die Anderen" nicht 
als Feinde sondern als potentielle 
Freunde, die man noch nicht kennt, 
wahrnimmt. 
(V.R.)

Einsamkeit

ich bin einsam.
und:
weiß nicht mehr ein noch aus.

ich bin einsam.
und:
es geht nicht mehr
es geht nicht mehr weiter.

ich bin einsam.
und:
Du reichst mir deine Hand.

ich bin einsam.
und:
ich ergreife deine für mich 
ausgestreckte Hand.

ich bin einsam.
und:
wir sind jetzt zu zweit
und:
nicht mehr einsam
und:
ich sage Dir danke
(Jonas Winter)

Schwerpunkt Wer ist wir und wozu gehöre ich?

 Herdentiere (L.K.)
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Guido:
Wer ist wir und wozu gehöre ich!
Ich  glaube  das  Wir  ist  eines  der 
wichtigsten  Gefühle,  die  wir  brau-
chen,  doch  aus  eigener  Erfahrung 
und in  meiner  Arbeit  stelle  ich  im-
mer  wieder  fest,  dass  viele  Men-
schen doch von Einsamkeit betroffen 
sind  und  ohne  das  Wir  wissen  wir 
auch  nicht,  wozu  wir  gehören!  Si-
cher  ist:  ich  gehöre  zu  Dortmund, 
das  ist  meine  Heimat,  wenn  auch 
nicht  geboren aber seit  dem 2.  Le-
bensjahr bin ich in Dortmund aufge-
wachsen und natürlich gehöre auch 
ich  als  Fan  zu  Borussia  Dortmund! 
Und natürlich gehöre ich zu der Fa-
milie Elfers, auch wenn sie nun nur 
noch aus meiner Mutter und mir be-
steht, da mein Bruder und mein Va-
ter  früh  gestorben sind.  So gibt  es 
nun  eine  Schicksalsgemeinschaft 
zwischen meiner Mutter und mir und 
Manfred, der glaube ich 1995 zu uns 
bzw. zu meiner Mutter gestoßen ist. 
Vieles wäre ohne meine Mutter nicht 
möglich  gewesen  und  sie  bestärkt 
und fördert mich! 

Als Symbol für eine intakte Familie, 
aber auch generell für das Gemein-
same in der Welt habe ich mal den 
Herztisch  gemacht,  der  auf  meiner 
Homepage zu sehen ist. Dieser Tisch 
steht  generell  für  das  Gemeinsame 
und für die Bedeutung von Gemein-
schaft  und  für  das  Verantwortung 
Übernehmen  und  das  Teilen!  Aber 
natürlich  gehöre  ich  auch  zu 
Deutschland und bin  froh,  dass  ich 
hier leben darf und natürlich verfol-
ge  ich  die  Deutsche  Nationalmann-
schaft.  Aber  ich  sehe  vieles  auch 
kritisch  und  mir  begegnet  Armut, 
Einsamkeit  und  Hoffnungslosigkeit 
und ich sehe, wo mir der Kapitalis-
mus der Mächtigen zum Halse raus 

hängt!

Durch  meine  schwere  Lebenskrise 
2003 habe ich meinen Freundeskreis 
komplett verloren, außer eines Brie-
fes  und  SMS-Kontaktes  zu  einer 
langjährigen Brieffreundin aus Köln, 
die glaube ich viel aushalten und er-
tragen musste, bis heute. Sie ist ei-
nes  der  wichtigsten  Kontakte  für 
mich, weil sie ein Mensch ist, der im-
mer da war und da ist.  Aber  sonst 
gab es 2003 nichts für mich und ich 
habe  viel  Einsamkeit  erlebt,  Hoff-
nungslosigkeit  und  Armut.  Bis  ich, 
angeregt  durch  einen  Zeitungsarti-
kel,  erfuhr,  dass  sich  in  Dortmund 
eine  Gruppe  für  Einsame  gründet. 
Ich machte mich auf die Suche nach 
Selbsthilfegruppen und habe die un-
terschiedlichsten  Gruppen  besucht, 
wie die Gruppe für Einsame, für De-
pressionen,  für  Seelische  Gesund-
heit,  ich  war  in  einer  Männergrup-
pe... . 

Bis  ich endlich irgendwann auf das 
KLuW  gestoßen bin, ein Selbsthilfe-
verein in der Dortmunder Nordstadt. 
Dort ging ich dann regelmäßig zum 
Psychosegesprächskreis  und  lernte 
das  KLuW  mehr  und  mehr  kennen 
und wurde selbst aktiv in der Selbst-
hilfe.  Und  so  denke  ich,  kann  ich 
schon sagen, dass ich nun seit 2005 
zum KLuW (Konstantes Lernen und 
Wachsen)  gehöre.  Für  mich  ist  das 
KLuW bis heute ein Konstantes Ler-
nen  und  Wachsen  und  vieles  wäre 
ohne  das  KLuW  nicht  möglich.  So 
auch das neueste Projekt einer Thea-
tergruppe am Theater im Depot, wo 
ich viel lerne und viel Freude erlebe. 
Aber  auch  dazu  wäre  es  ohne  das 
KLuW nicht gekommen! 

Schwerpunkt Wer ist wir und wozu gehöre ich?
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Durch die KLuW-Gemeinschaft habe 
ich wieder zu Kräften gefunden, zu 
mehr Vertrauen in die Zukunft, Hoff-
nung und weniger Einsamkeit. Durch 
die  Unterstützung  meiner  Mutter 
fand ich den Mut noch mal eine Aus-
bildung auf  andere  Art  zu  machen, 
ich  wollte  Kunsttherapeut  werden 
und ging  an eine private  Schule in 
Münster,  wo ich wundervolle  Dinge 
erlebt hab. Viel Nähe, viel Liebe, viel 
Verständnis,  Zutrauen,  Kreativität 
und Mut zur Kreativität und zur Ent-
faltung  seiner  Persönlichkeit.  Erst 
hier habe ich  zu meiner  Kreativität 
zurückgefunden,  denn  durch  meine 
Krise 2003 hatte  ich kein Zutrauen 
mehr  in  meiner  Kunst.  Ich  habe 
durch die Ausbildung zum Kunstthe-
rapeuten meine Kreativität neu ent-
deckt. Sie ist heute lebendig wie nie 
und  jede  Form  von  Kreativität 
spricht  mich  an  und  ich  versuche 
und probiere mich! 

Erst  dann  habe  ich  die  Ausbildung 
zum  Genesungsbegleiter  gemacht 
und  arbeite  dadurch  heute  in  der 
LWL-Klinik in Herten. Es macht mir 
viel  Spaß  dort  zu  arbeiten  und  ich 
bin absolut von dem Team dort über-
zeugt.  Ich  bin  so  erfreut  über  das 
Team dort,  wo ich alles ansprechen 
kann und wo ich mich zurückziehen 
kann  wenn  ich  das  brauche.  Das 

Team ist immer da ist. Ich bekomme 
viel  Anerkennung für  meine  Arbeit, 
kann mich frei bewegen und ich er-
kenne  noch  so  viel  Entwicklungs-
möglichkeit. Die Arbeit gibt mir viel 
Kraft und Energie, meine Depressio-
nen und Selbstzweifel  sind weniger 
geworden, ich bin optimistischer und 
so  kann  die  gute  Energie  auch  an 
freien Tagen länger anhalten! 

Und  ich  lerne  das  Loslassen  durch 
die  Arbeit  in  Herten,  ich  begleite 
Menschen ein kleines  Stück  auf  ih-
rem Weg und dann heißt es Loslas-
sen und Abschied nehmen! Das Los-
lassen  war  für  mich  immer  sehr 
schwierig.  Ich  denke  aber  auch 
durch den plötzlichen Suizid meines 
Bruders  fällt  mir  das  Loslassen  et-
was schwerer  wie anderen.  Hier  in 
der  Klinik  lerne  ich  das  Loslassen 
und  das  Ziehenlassen  und  darüber 
bin ich sehr froh, weil dies auch dazu 
führt, dass man Verantwortung abge-
ben kann und freier leben kann!

Aber  meine  Lieblingsbeschäftigung 
ist  natürlich  die  Kunst  und  ich  bin 
immer  froh  wenn  ich  kreativ  sein 
kann,  wenn ich neues ausprobieren 
kann  und  mich  ausleben  kann.  Am 
meisten  begeistert  mich  da  derzeit 
das Theaterprojekt im Depot und ich 
habe Lust  auf  Bühne,  Performance, 
zu malen, zu gestalten und Ideen zu 
entwickeln.  Also:  Es  lebe  ein  Hoch 
auf die Kreativität, die eben auch für 
das Alltägliche gut ist, wenn es dar-
um geht, Lösungen zu finden. Gera-
de Menschen mit einer psychischen 
Behinderung  spricht  Kreativität  oft 
an und hier kann es durch die Kreati-
vität zu neuen Möglichkeiten, Lösun-
gen und Wegen kommen. Darum bin 
ich  froh  wenn  ich  auch  Kreativität 
fördern kann! (G.E.)

Herztisch (G.E.)
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Abrechnung mit dem Wir!
Durch  meine  schwere  Krise  2003 
habe ich erlebt, was ein Wir bedeu-
tet.  Nämlich,  dass  wenn es  schwer 
wird, keiner mehr da ist. Nach mei-
nem Psychiatrieaufenthalt war nichts 
mehr wie vorher, ich hatte einen Ge-
setzlichen Betreuer, eine neue Woh-
nung und viel Einsamkeit, hinzu kam 
die Armut. D.h. wenn es für irgendet-
was Kraft  gegeben hätte,  wäre das 
nötige Geld dafür nicht da gewesen! 
Gut,  ich  fand  etwas  Schutz  in  der 
Selbsthilfe,  aber die Armut und das 
am  Rande  Sein  von  Möglichkeiten 
hat  mich  erdrückt.  Mein  Selbstbe-
wusstsein war absolut am Boden und 
ohne  meine  Mutter  hätte  ich  diese 
Zeit glaube ich nicht überlebt! 

Durch  meine  Erkrankung  habe  ich 
viel  Ausgrenzung  erfahren.  Man 
schaut  nach  den  Macken  und  Feh-
lern und nicht nach der Persönlich-
keit. Und wie eine Partnerin finden, 
wenn  sie  das  Eis  selbst  bezahlen 
muss!  Man  schwimmt  nicht  unbe-
dingt  in  der  Liga  der  Beliebtesten, 
wenn man psychisch krank  ist,  von 
Armut betroffen ist und keine Freun-
de hat!

Ich habe einen Weg zurück gefunden 
und erlebe heute Teilhabe und Ent-
wicklungsmöglichkeit.  Ich  finde 
Wege,  mich zu  entfalten,  doch  dies 
war und ist ein Weg, der nun schon 
13  Jahre andauert.  13 Jahre,  damit 
es  grade  so  reicht  vom Geld,  aber 
mit einer Menge Wertschätzung und 
Entwicklungsmöglichkeit.  Aber  dass 
es so schwierig ist und so lange an-
dauert  und  so  viele  kleine  Schritte 
braucht. Wenn ich all die Menschen 
sehe, die nicht die Kraft finden, aber 
für  mich  ein  gleiches  Recht  haben 
auf Entwicklung, Möglichkeiten, Ent-

faltung,  Wahrwerden  von  Träumen, 
Gemeinschaft  erleben  zu  können. 
Doch  für  viele  Menschen  ist  es 
schwer  etwas  davon  zu  erreichen. 
Normalerweise müsste es ein Sozial-
amt für das Erreichen von Möglich-
keiten,  Entfaltungen  und  von  Träu-
men  geben,  weil  jeder  Mensch  ein 
Recht auf Glück hat!

In meiner Jugend 
war ich nicht nur 
Grufti,  sondern 
auch  Linksauto-
nom und irgend-
wie  bin  ich  das 
heute  immer 
noch. Wer einmal 
diese  Einsam-
keit,  Hoffnungs-
losigkeit,  Armut 
erlebt  hat,  wird 
erkennen,  dass 
der  Kapitalismus  nicht  das  richtige 
System sein kann. Zuviele Menschen 
bleiben  auf  der  Strecke.  Wenn  ich 
heute meinen Weg zurück ins Leben 
sehe,  ist  es  doch  auch  ein  langer 
Weg mit vielen Unwegsamkeiten und 
Schwierigkeiten  und  einfach  nicht 
gesehen und erkannt zu werden. 

Wenn ich auf die EX-IN Entwicklung 
schaue, geht es doch immer wieder 
um das  Verlangen  nach  viel  ehren-
amtlicher Arbeit und wenig Inklusion 
auch  für  den  Geldbeutel!  EX-IN ist 
zwar toll, aber von den Trägern wird 
doch immer wieder auch viel ehren-
amtliche  Arbeit  verlangt.  Vielleicht 
ist  es  eben  auch  leicht  zu  sagen: 
„Das ist fürs Ehrenamt grade gut ge-
nug“,  wenn man am Geldhahn sitzt 
und Inklusion außer Kraft setzt. Teil-
habe nur  in  unseren  Grenzen  Bitte 
schön! (G.E.)

Flüchtling
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Stehe auf!

Ich stehe auf
geh raus
komme runter
bleib hier, bei mir
wo geht’s rauf
war ich nicht drunter
geh rauf
fällt runter
das Ich
wo bleibt ein Wir
nicht allein
bleibe hier

bei Dir
ganz nah
ohne Schande
das Leben
in Schande
Freiheit wird
ist ein Kommen
gehen wir
in Freiheit
was für eine Schande
für ein Wir!
(G.E.)

Nicola:
Ein friedvolles Miteinander. - Gedanken für ein 
produktives Wir

Gewalt. Nein, auch wenn es knallt. Der Frieden ist in Gefahr,
das weltliche Geschehen, ich kann es nicht verstehen.

Wir alle sind Menschen, und Gott wird es lenken?

Kultur-Austausch ist angesagt,
wer es nicht weiß, der fragt.

Auf Terror reimt sich error.

Verschiedene Stimmungen in der 
Gesellschaft,
doch wem gefällt das.

Angst im Land, Menschen stehen an der 
Wand,
anstatt sie sich geben die Hand!

Sich angstfrei zu bewegen, kann sein 
ein gemeinsames Streben.

Toleranz in allen Ehren, manchmal ist 
es
auch sinnvoll sich friedvoll zu wehren.

Tolerieren bedeutet, nicht alles
hinnehmen, erdulden und ertragen, 

Platz zum Wachsen (L.K.)
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sondern vielmehr auch ein Abgrenzen,
und erfordert m. E. ein Abgleichen, 
um verschiedene Standpunkte sichtbar zu machen,
und neue Perspektiven zu entwickeln.
Demnach ist es wichtig, dass Menschen
im Dialog sind und auch bleiben, 
indem sie ihre Wünsche und Bedürfnisse klar
zum Ausdruck bringen, ohne den anderen zu verletzen. 

Oder um es mit den Worten von Frau Ingeborg Bachmann zu sagen
„Hätten wir das Wort, hätten wir Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht.“

Abschließend ein Zitat aus der Bibel in gerechter Sprache. Seite 1604:

„Die Liebe hat einen langen Atem und sie ist zuverlässig, sie ist nicht
eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, um andere zu beherrschen.
Sie handelt nicht respektlos anderen gegenüber und sie ist nicht egoistisch,
sie wird nicht jähzornig und nachtragend.
Wo Unrecht geschieht, freut sie sich nicht, 
vielmehr freut sie sich mit anderen an der 
Wahrheit.
Sie ist fähig zu schweigen und zu vertrauen,
sie hofft mit Ausdauer und Widerstandskraft. Die 
Liebe gibt niemals auf.“
(TraKö)

Eine provokante These: 
Der Staat sollte nur ein 
Grundeinkommen finanzieren 
aber keinen Luxus.
Es gibt in unserer Gesellschaft viele 
Leute,  die  den  Armen  nicht  das 
Schwarze  unter  dem  Fingernagel 
gönnen.  Immer mit  dem Argument, 
das  wird  alles  von  meinem Steuer-
geld  bezahlt.  Dabei  gibt  es  einige, 
die  vergessen  sich  an  die  eigene 
Nase fassen. Warum muss es z.B. 5- 
stellige  Pensionen  geben?  Warum 
werden Unternehmen und damit Pro-
fite  subventioniert?  Warum  werden 
Steuergelder,  z.B.  Berliner  Flugha-
fen,  immer  wieder  verschwendet, 
ohne  dass  das  für  die  verantwortli-

chen Politiker irgendwelche spürba-
ren Konsequenzen hat. Ganz im Ge-
genteil erhalten sie dafür noch üppi-
ge Diäten. Das Sozialrecht ist aller-
dings  unter  der  Führung  von  Frau 
Nahles  massiv  verschärft  worden. 
Übrigens werden Leistungen der ge-
setzlichen  Rentenversicherung  zu 
etwa  1/3  aus  Steuergeldern  fi-
nanziert. Warum haben auch Milliar-
däre einen Anspruch auf Kindergeld? 
Warum zwingt man Langzeitarbeits-
lose, die sowieso keine Chance mehr 
auf dem Arbeitsmarkt haben, in kost-

Abbrennen...
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spielige  Maßnahmen?  Warum  müs-
sen Lehrer verbeamtet werden? Viel-
leicht sollte man mal wieder über ein 
bedingungsloses  Grundeinkommen 
nachdenken.  Immerhin  haben  40% 
dafür  gestimmt.  Das  hätte  ich  den 
Deutschen gar nicht zugetraut. Mög-
licherweise spielt da die berechtigte 
Sorge vor Altersarmut eine relevante 
Rolle. Das könnte dann sämtliche So-
zialleistungen  etwa  Krankengeld, 
Rente,  Bafög,  usw.  ersetzen.  Frei 
nach  dem  Motto:  Grundeinkommen 
das ist Staat, Luxus ist privat. Dabei 
sollte sich das BGE meiner Meinung 
nach  an  der  Pfändungsfreigrenze, 
die  ja  auch  eine  Art  Existenzmini-
mum  darstellt,  orientieren.  Sicher-

lich  würde  ein  BGE  zu  einer  Ver-
schlankung  von  Gewerkschaften, 
Verwaltung  und  Erwerbslosenindus-
trie  führen,  was  bei  Besitzstands-
wahrern auf erheblichen Widerstand 
stoßen dürfte.  Arbeiter wären nicht 
mehr so erpressbar. Die Herren der 
Überflüssigen  würden  dann  selber 
überflüssig.  Für  die  Finanzierung 
des BGE gibt es verschiedene Model-
le  und  einige  davon  würden  auch 
funktionieren. Und die o.g.  Leistun-
gen werden auch ohne BGE ausge-
zahlt. Übrigens, viele Leute, die ein 
Geschrei  wegen  der  Finanzierung 

machen,  blockieren,  wenn  jemand 
die Frage nach der Finanzierung von 
Flüchtlingen  stellt.  Weiteres  Ge-
schrei wird es dann wegen der Leis-
tungsgerechtigkeit geben. Aber wer 
Leistungsgerechtigkeit  ins  Spiel 
bringt, darf die fehlende Chancenge-
rechtigkeit  nicht  vergessen.  Auch 
wenn viele der Schreihälse mit die-
ser  Aussage  überfordert  sein  dürf-
ten.  Eine  noch  so  gute  Kita  kann 
eben reiche und gebildete Eltern mit 
den  entsprechenden  Beziehungen 
und Seilschaften nicht ersetzen. Das 
BGE  könnte  die  Ungerechtigkeiten 
der  sozialen  Selektion  zumindest 
teilweise  kompensieren.  Übrigens 
habe ich früher mitgekriegt, wie El-
tern, die im Bergbau gearbeitet ha-
ben,  erfolgreich  dafür  gesorgt  ha-
ben,  dass  ihre  Kinder  ebenfalls  im 
Bergbau  beschäftigt  worden  sind. 
Das kann man ja machen, aber wenn 
man  dann  noch  gegen  Arbeitslose 
hetzt,  ist  das  einfach  eine  Unver-
schämtheit. Doch vermutlich wird es 
das BGE in absehbarer Zeit nicht ge-
ben.  Und  so  bleibt  es  weiterhin  so 
wie  es  ist.  Wenn  es  dem  Arbeiter 
schlecht geht, muss es dem Arbeits-
losen eben sehr schlecht gehen. An 
diesem Anreizdogma  darf  nicht  ge-
rüttelt  werden.  Wichtig  ist  nicht 
mehr  die  eigene  Situation,  sondern 
nur noch die Tatsache, dass es Men-
schen gibt, denen es noch schlechter 
geht.  Was wäre denn, wenn es den 
Arbeitslosen gut ginge und den Ar-
beitern  sehr  gut.  Nein!  Das  darf 
nicht sein! Das ist arbeitsmarkt- und 
sozialpolitische  Ketzerei.  Und  so 
werden vielleicht mal in der Zukunft 
die  Geschichtsschreiber  sagen,  es 
ging  zwar  vielen  Menschen  relativ 
schlecht, aber sie haben es nicht an-
ders gewollt.
(Robert Rauschebart)

...wärmt auf (L.K.)
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Rassismus gegen Raucher! Wie eine neue 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit durch 
Politik, Medizin und Medien kultiviert wird.
Wo sonst heutzutage viele Einen auf 
antirassistisch machen, geschieht in 
Bezug auf Raucher das genaue Ge-
genteil.  Nach  der  völlig  übertriebe-
nen  und  demagogischen  Behaup-
tung,  dass  Passiv-rauchen  gefährli-
cher sei als das Rauchen selber, zahl-
reichen Verboten und Einschränkun-
gen,  sollen  nun,  teilweise  gefakete 
Ekelbilder,  das  Rauchen  ausrotten. 
Ich  bin  selber  Raucher  und  habe 
auch schon viele Raucher kennenge-
lernt  und  gesehen  und  keiner  hat 
ausgesehen  wie  auf  diesen  Ekelbil-
dern. Es scheint scheint sich also nur 
um eine kleine Minderheit unter den 
Rauchern  zu  handeln,  die  so  aus-
sieht. Außerdem können neben dem 
Rauchen auch noch andere Faktoren 
für das Zustandekommen dieser Bil-
der sein. Bei schlechten Zähnen z. B. 
schlechte  Zahnpflege  und  hoher 
Zuckerkonsum.  Außerdem  habe  ich 
erhebliche Zweifel, dass diese Bilder, 
Raucher  dazu  veranlassen  können 
mit  dem  Rauchen  aufzuhören,  da 
Rauchen,  das  weiß ich  aus  eigener 
Erfahrung,  stark  abhängig  macht. 
Die  angstauslösende  Konfrontation 
mit diesen Bildern könnte auch dazu 
führen, dass man anfängt zu trinken 
oder Benzos nimmt um die Angst zu 
reduzieren.  Bei  depressiven  Rau-
chern  könnte  sich  auch  die  Suizid-
wahrscheinlichkeit erhöhen. Das ein-
zige was ich mir vorstellen kann ist, 
dass weniger mit  dem Rauchen an-
fangen. Andererseits sehen auch die 
Nichtraucher die Ekelbilder. Z. B. im 
Supermarkt an der Kasse, beim Lot-
tospielen oder in den Medien. Somit 
wird eine Verknüpfung zwischen ei-
ner  bestimmten  Gruppe  von  Men-

schen  und  ekligen  Bildern  herge-
stellt,  was  die  Stigmatisierung  von 
Rauchern  noch  verschärfen  dürfe. 
Dieses Vorgehen erinnert ein wenig 
an  Methoden  der  Nazis,  wo  dem 
Starken, Gesunden und Schönen, das 
Schwache,  Kranke  und  Hässliche 
entgegengesetzt  wurde.  Übrigens 
hatte sich bereits Hitler auf die Fah-
nen geschrieben das Rauchen zu be-
kämpfen.  (Wikipedia:  Maßnahmen 
gegen das Rauchen im NS-Staat). Na 
ja, der Adolf hat ja auch Gutes getan, 
z.B.  die Autobahnen gebaut.  Bei ei-
nem solchen Vorgehen braucht man 
sich über die zahlreichen Anfeindun-
gen, denen man als Raucher ausge-
setzt  ist, nicht zu wundern. Oft hat 
das ganze gar nichts mit Passivrau-
chen zu tun, sondern mit Macht Aus-
üben  und  Verbieten.  Einen  braucht 
der  Mensch  zum Treten,  sagte  mal 
der Liedermacher Konstantin Wecker 
und die Raucher sind diesbezüglich 
zu Abschuss freigegeben. Ein ehema-
liger Kettenraucher,  das sind ja  be-
kanntlich die Schlimmsten,  hat sich 
mal einen abgewichst als er erfahren 
hatte,  dass ein ihm bekannter  Rau-
cher an Lungenkrebs gestorben ist. 
Aber man sollte nicht böse mit  sol-
chen Leuten sein. Solche Menschen 
führen meist ein sehr einsames und 
unglückliches  Leben.  Nachdem was 
ich gehört habe, hat die Stigmatisie-
rung schon zu handfesten Diskrimi-
nierungen geführt. Etwa, dass Ärzte 
sich weigern, Raucher zu behandeln, 
oder Raucher Probleme haben, eine 
neue  Wohnung  zu  finden.  Einige 
Raucherhasser scheinen wie ein Dro-
genhund  auf  Zigarettenrauch  trai-
niert zu sein. So habe ich neulich ge-
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hört,  dass  man  auch  in  der  Sauna 
riechen kann ob jemand raucht. Ei-
gene Belästigungen oder Gefährdun-
gen werden selbstverständlich tabui-
siert. So kann es sein, dass jemand 
mit  seinem  Asi-Ferrari  mit  80km/h 
durch  eine  Tempo 30-  Zone,  an  ei-
nem  Kindergarten  vorbeifährt  und 
danach  gegen  Raucher  hetzt.  Übri-
gens gibt es zahlreiche andere Fälle 
von  Belästigungen  und  Gefährdun-
gen, die nichts mit Rauchen zu tun 
haben.  Die  Möglichkeit  durch  das 
Rauchen  vorzeitig  zu  sterben  ist 
auch  nur  eine  von  vielen  anderen. 
Ich  weiß  auch  nicht,  was  gefährli-
cher ist, rauchen oder Motorrad fah-
ren.  Ein  Motorradfahrer  gefährdet 
sich selbst und andere Verkehrsteil-
nehmer und stößt dabei noch schad-
stoffhaltige Abgase aus. Und das Mo-
torradfahren  ist  nicht  immer  eine 
Notwendigkeit  sondern  oftmals  ein 
Vergnügen. Und? Soll das Motorrad-
fahren jetzt  auch stigmatisiert  wer-
den? Wenn der Bauer düngt, ist das 
auch eine erhebliche Geruchsbelästi-
gung. Die ungerechtfertigten Anfein-
dungen von Rauchern finde ich mitt-
lerweile  selbst  extrem  belästigend. 
Das macht mich krank, ich reagiere 
darauf  psychosomatisch,  mir  wird 
dadurch  schlecht.  Könnt  ihr  Nicht-
raucher  darauf  bitte  mal  Rücksicht 
nehmen? Wahrscheinlich nicht! Übri-
gens belegen Studien, dass der Hass 
auf Raucher zu schweren Verblödun-
gen führen kann. Das kann man auch 
feststellen, wenn man sich mal in An-
tiraucherforen  begibt.  Wer  aber 
selbst  da  nichts  mehr  merkt,  ist 
wahrscheinlich  schon  selber  betrof-
fen.  Aber  freut  euch nicht  zu  früh: 
Ihr  Arschlöcher  kriegt  auch  noch 
euer  Fett  weg!  Längst  stehen  auch 
Alkohol, Fett und Zucker auf der Ne-
gativliste. In England ist schon eine 

Sondersteuer  auf  Softdrinks im Ge-
spräch. Ich hab mir mal die Kneipe 
der  Zukunft  vorgestellt.  Da  gibt  es 
dann nur noch schadstoffarmes und 
stilles Biomineralwasser und Knäcke-
brot. Koffein ist ja bekanntlich auch 
eine gefährliche Droge.
Es gibt  auch schon eine Diskussion 
über  eine  Helmpflicht  für  Fahrrad-
fahrer.  Wenn die  das  durchkriegen, 
dann wird wahrscheinlich als nächs-
tes  über  eine  Helmpflicht  für  Fuß-
gänger geredet. Für die Raucherhas-
ser wär das allerdings gar nicht so 
unangebracht.  Einige  lassen  schon 
sämtliche  Körperfunktionen,  Blut-
druck, Puls, Temperatur, per Internet 
überwachen.  Wer  zukünftig  nicht 
den Ansprüchen einer totalitären Ge-
sundheitsideologie  gerecht  wird, 
muss eben zahlen oder wird ausge-
schlossen.  Wobei  man  Gesundheit 
oder  Krankheit  noch nicht  mal  ein-
deutig definieren kann. Für Risiken 
die  dabei  entstehen,  haftet  man 
selbstverständlich selber. Wenn man 
als Übergewichtiger zum Joggen ge-
zwungen wird und sich dabei die Ge-
lenke  kaputt  macht,  hat  man  eben 
Pech  gehabt.  Andererseits  findet 
man es toll, wenn man Hartz4-Bezie-
hern  die  Leistungen  komplett 
streicht  oder  in  Griechenland  nur 
noch  ein  Drittel  der  Bevölkerung 
krankenversichert ist. Ich denk mal, 
solchen  Gesundheitsaposteln  kann 
man  getrost  den  Vogel  zeigen. 
Längst  wird  darüber  geredet,  den 
“Nichtraucherschutz“  auch  in  Ent-
wicklungsländern  einzuführen.  Als 
ob die nicht andere Probleme hätten, 
z.B.  Krieg  und  Hunger.  Wer  weiß, 
vielleicht  wird es  mal  eine Zeit  ge-
ben, wo vor Geschäften Schilder auf-
gestellt werden. Da steht dann drauf: 
Kauft nicht beim Raucher!
(Gil Thunder)
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Tobias:
Das Wirwissen bleibt übrig
In der Schreibwerkstatt diskutierten 
wir über unseren Schwerpunkt „Wer 
ist wir und wozu gehöre ich?“ für die 
neue Avocado. Ich machte den Vor-
schlag,  dass  wir  in erster  Linie im-
mer noch Säugetiere sind: der eine 
protestiert,  weil er als Mensch kein 
Tier sein will, dem Anderen ist es die 
wesentliche Identität, ein Tier mit ei-
ner  Extraportion  Geisteswesen  zu 
sein. 

Als Säugetier müssen wir im Wesent-
lichen rumlaufen und Essen suchen, 
das  ist  als  Grundfunktion  auch  im 
Menschen eingebaut. Wir haben In-
telligenz und Kultur und nutzen jede 
sich bietende Gelegenheit,  Nahrung 
zu beschaffen. Das Geld in der Zivili-
sation  macht  es  möglich,  jeglichen 
Lebensraum auf der Erde zu bewoh-
nen, selbst wenn es dort gar nichts 
zu essen gibt,  Hauptsache es ist  fi-
nanzierbar. Goldminen mitten in der 
Wüste  oder Forschungsstationen im 
Ewigen  Eis,  solange  die  Kasse 
stimmt, können wir überall wohnen. 
Mitten in der Stadt wohnt die halbe 
Menschheit,  der Stadtmensch kennt 
die Nahrungsmittel nur verpackt aus 
dem Supermarkt. Wo das Essen her-
kommt,  weiß  er  meistens  nur  aus 
dem Fernsehen. So lange man genug 
Geld hat, ist alles bestens.

Auch wenn der derzeitige Wohlstand 
ein riesiges  Übermaß an Bedürfnis-
sen geschaffen hat, bleibt das Essen 
meiner Ansicht nach auf der materi-
ellen Seite der Existenz die Hauptsa-
che.  Die  freie  Zeit,  die  bei  unserer 
Technologie massenhaft  anfällt,  und 
das damit anfallende zweckfreie Mit-
einander haben für mich in erster Li-
nie mit unserer Seite als  Geisteswe-

sen zu tun, mit Bedürfnissen als Säu-
getier  hat  das  schon  lange  nicht 
mehr viel zu tun. Die einen machen 
Karriere,  um  mit  fetten  Autos  ihre 
Mitmenschen  beeindrucken  zu  kön-
nen.  Das  ist  eine  Möglichkeit  von 
vielen, Miteinander zu gestalten, das 
Auto selbst ist dabei überflüssig. An-
dere machen Kunst und Kultur oder 
erforschen das Universum oder spie-
len Skat und fahren in der Welt her-
um  und  leben  so  ihre  Existenz  als 
Geisteswesen aus. Es gibt viele Mög-
lichkeiten,  sich  als  Geisteswesen 
auszuleben, ob mit viel oder mit we-
nig finanziellem Umsatz dabei gear-
beitet  wird,  spielt  meiner  Ansicht 
nach keine wesentliche Rolle.

Diese Art biologischer Sichtweise ist 
das  Gegenteil  von  Sozialdarwinis-
mus. Wir haben mit unserer biologi-
schen  Existenz  kaum mehr  was  zu 
tun und beschäftigen uns schon die 
meiste Zeit mit unserer Geistesseite, 
auch wenn wir uns dessen nicht un-
bedingt bewusst sind. Der Fortgang 
unserer Evolution wird sich in erster 
Linie  daran  messen,  ob  wir  mit  so 
wenig  biologisch  bedingter  Arbeit 
persönlich klarkommen. Manche Ver-
fechter des Sozialdarwinismus bekla-
gen, dass sich gerade die leistungs-
fähigen Menschen  weniger  vermeh-
ren als die armen und wenig nützli-
chen  Mitglieder  der  Gesellschaft. 
Aber gerade in unserer technisch be-
dingten  Situation  ist  es  ja  gerade 
vernünftig, nicht mit Hochleistung ir-
gendwelchem  Klüngel  hinterherzu-
hecheln, den kein Mensch braucht.

Sozialdarwinismus  bedeutet,  dass 
die  leistungsfähigen  Menschen  die 
weniger  Leistungsfähigen  über  die 
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Generationen gesehen langsam ver-
drängen,  und so den Menschen im-
mer  mehr  verbessern.  Die  Biologie 
denkt, dass das bei Tieren so üblich 
ist. Zumindest lernt man das im Bio-
logieunterricht,  und Tierdokumenta-
tionen im Fernsehen legen auf diese 
Idee  von  Evolution  auch  immer 
großen Wert. Das geht so weit, dass 
man so tut, als sei „Die Natur“ stets 
bestrebt, die Organismen immer wei-
ter zu verbessern.

Hier  wird  jetzt 
aber  eine  Art 
Gotteswesen 
stillschweigend 
vorausgesetzt, 
ohne  sich  dar-
über  klar  zu 
sein,  was  „Die 
Natur“  denn für 
eine Art Geistes-

wesen sein soll, und was dieses We-
sen „will“. Und das auch noch in ei-
nem  Zusammenhang,  der  die  Geis-
tesseite  der  persönlichen  Existenz 
als Mensch und die Geistesseite der 
Existenz  als  Tier  einfach  komplett 
ignoriert.  Stattdessen  glaubt  man 
dann an den ständigen Krieg Mensch 
gegen Mensch. Und das mit Zielstre-
bigkeit und technischer und sozialer 
Kompetenz, und in großen, durchor-
ganisierten Kriegsparteien. Ob Klas-
senkampf von oben nach unten oder 
internationale  Konkurrenz  und 
Krieg,  möge der Bessere gewinnen, 
und die genetische Ausstattung des 
Menschen  durch  Vernichtung  der 
Schwachen  immer  weiter  verbes-
sern?

Das ist jetzt wirklich nicht mehr mei-
ne  Welt.  Ich  guck  eben,  dass  ich 
mein Essen finde, und lebe darüber 
hinaus  meine  Extraportion  Geistes-
wesen  aus.  Ich  glaube  tatsächlich, 

das  überall  Geist  in der  Natur  ver-
teilt ist, aber der will auf keinen Fall 
Superorganismen.  Und  dieser  Geist 
hat,  wenn er  sich  überhaupt  profa-
nerweise um die materiellen Belange 
kümmert,  mit  Sicherheit  das  ganze 
Ökosystem im Blick.

Versuchten  die  Steinzeitmenschen 
stets  leistungsfähiger  zu  werden? 
Nein,  sie  brauchen  ihr  Jagdrevier 
und  müssen  den  Wildbestand  pfle-
gen,  effektiver  Jagen  ist  meistens 
kein Thema. Sie vertreiben sich die 
halbe Zeit mit bunter Kleidung, Fes-
ten und Ritualen, seit hunderttausen-
den  von  Jahren.  Resistenz  gegen 
Krankheiten ist evolutionsmäßig ein 
Thema, und funktionierende Gemein-
schaft unter Menschen und mit dem 
ganzen Lebensraum. Intelligenz und 
Kultur sind da ein Thema, Leistungs-
fähigkeit ist da eher Nebensache.

So oder so, die Rolle, die man spielt, 
spielt  eine  Rolle.  Man  kann  als 
Mensch alles Mögliche machen, und 
entscheidet letztlich selbst, was man 
tun will.  Wir  können in  verschiede-
nen  Wirs  gleichzeitig  leben.  Intelli-
gent  wie  wir  sind,  tun  wir  uns  zu-
sammen,  leben  in  wechselnden  Ge-
meinschaften und können vielerorts 
gut  zusammenarbeiten.  Als  Geistes-
wesen  mit  Bewusstseins  leben  wir 
schon  eher  in  einer  Gedankenwelt 
als  in  freier  Wildbahn  und  können 
uns  beispielsweise  täglich  stunden-
lang mit Computerspielen und Ähnli-
chem  beschäftigen.  Wir  brauchen 
unsere Kultur, um unsere eigene Ge-
dankenwelt aufzubauen, Bildung aus 
Büchern oder aus dem Internet spie-
len eine wesentliche Rolle.  Darüber 
hinaus  brauchen  wir  ein  Wir  unter 
uns  Menschen  und  ein  Wir  zusam-
men mit der Natur, ein Wir des Geis-
tes, der real ist. 

Fresssack (T.J.)
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Geist wird im Wir erst zu einer Kraft, 
die ansteckend ist und die Welt be-
wegen kann. 

Das Wir der Kommunikation von Er-
kenntnissen  funktioniert  beim Men-
schen  über  alle  Grenzen  hinweg. 
Strukturen des Seins,  wie man was 
organisiert,  das  Wirwissen  überlebt 
alle  Auflösungen  von  Wirgemein-
schaften,  wird  dann  irgendwann 
Standardwissen. Der IS,  auch wenn 
er  antiquierte  Motivationen  an  den 
Tag lebt, glaubt nicht, dass die Erde 
eine Scheibe ist und kämpft im we-
sentlichen  mit  modernen  Waffen. 
Auch die größten Banausen kommen 
um  die  gesicherten  Erkenntnisse 
kaum drum herum.

Der Mensch ist flexibel, kann überall 
wieder aussteigen, seine Erkenntnis-
se  nimmt  er  überall  hin  mit  und 
überlässt  sie  überall  den Verbliebe-
nen. Ein Wir, dass sich als Unfug er-
wiesen  hat,  verschwindet  irgend-
wann  auch.  Politische  Gewaltsyste-
me halten in modernen Zeiten höchs-
tens 2 Generationen, der Widerstand 
wird spätestens dann zum Standard, 
und nutzt die nächste sich bietende 
Gelegenheit zur Revolte.

Gesichertes Wissen ist die Basis des 
menschlichen  Verstandes,  und  dem 
Verstand sind überzeugendes Wissen 
Verpflichtung. Die EU ist ein Beispiel 
für  eine  wachsende  Wirgemein-
schaft,  die sich  aus  dem Wirwissen 
heraus organisiert. Sie begrenzt sich 
eben nur auf einige, aber für die in-
ternationale  Gemeinschaft  zentrale 
Elemente: keine Gewalt, statt dessen 
Aushandelsprozesse,  freie  Märkte, 
Rücksicht aufeinander und ein Mini-
mum an Solidarität. Das wirkt schon 
Wunder. Das breitet sich aus, weil es 
funktioniert und gut ist.

Rückfälle in den Irrsinn alter Zeiten 
gehören  als  Ausnahme  zur  Regel 
dazu.  Klassenkampf  von  oben  nach 
unten, Eliten die sich nur für sich in-
teressieren.  Rücksichtslosigkeit  und 
Reduzierung  der  Solidarität  der 
Menschen  untereinander  durch 
Schule und Medien auf das erreich-
bare  Minimum,  dass  man  besser 
Löhne  drücken  und  besser  Kriege 
rechtfertigen kann.

Am  Ende,  schon  nach  Jahrzehnten, 
geht alles in den Fundus der im we-
sentlichen  geteilten  Kultur  über.  In 
Schüben wird die Vernunft zum Stan-
dard, immer wieder wird’s  von den 
Eliten  gebremst,  wenn  es  in  die 
politische  Taktik  passt,  aber  auch 
mal vorangetrieben, wenn es so her-
um ins Konzept passt. Aber was ein-
mal erprobter und gesicherter Stan-
dard ist, ist schwer wieder wegzube-
kommen.  Langsam geht’s  vorwärts, 
oft  dauert  es 30 oder 50 Jahre,  bis 
eine neue Idee den chaotischen Pro-
zess der Wirklichkeit durchläuft, bis 
sie sich dann doch durchsetzt. Aber 
man  muss  ja  auch  vorsichtig  sein, 
denn  viel  Humbug  hört  sich  erst 
klasse an und erweist sich Jahrzehn-
te später doch als Unfug. 

Irgendwann kann sich das politische 
Wir zur Ruhe setzen, in 50 oder 100 
Jahren wird  hoffentlich  das  Weltge-
sellschaftssystem  einen  Grad  von 
Funktionieren erreichen, dass Politik 
und anderer Staatskram endlich zur 
Nebensache  wird.  Dass  man  sich 
dann als Individuum praktisch nicht 
mehr drum kümmern muss. Einfach 
weil  dann  Ausbeutung  überhaupt 
keinen  Sinn  mehr  macht,  weil  die 
Technik einen Grad von Automatisie-
rung erreichen wird, dass kaum noch 
Arbeitsplätze übrigbleiben. Dann
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werden die Löhne in allen Bereichen 
zusammenbrechen,  dass Arbeitsleis-
tung zum Gelderwerb generell nicht 
mehr taugen wird. 

Nur Eigentum, vor allem in Form von 
Besitz von Robotern, kann dann noch 
Geld  einbringen.  Wenn  dann  nicht 
solidarisch  zwischen  Eigentümern 
und  Nichteigentümern  geteilt  wird, 
werden  Kampfroboter  das  Problem 
mit den dann nutzlosen Menschen lö-
sen müssen. In jedem Fall wird man 
sich  gegen  Ausbeutung  nicht  mehr 
wehren  müssen.  Es  kann  natürlich 
sein,  dass  man  den  Kampf  um das 
nackte  Lebensrecht  verlieren  wird. 
Möge  der  Bessere  gewinnen,  oder 
bekommt  die  Solidarität  eine  neue 
Chance?  Das  ist  die  Frage  des  21. 
Jahrhunderts.

So oder so, wenn es dann überhaupt 
weitergeht, wird das Vertreiben der 
Zeit und das Finden einer guten Be-
schäftigung jenseits  von Erwerbsar-
beit kein großes Wir mehr brauchen. 
Ein Miteinander im kleinen Rahmen 
wird dafür reichen, weil es dann im 
Großen nichts mehr zu organisieren 
gibt. 

In  unserem  persönlichem  Leben 
kommen  wir  vom  Ich  zum  Du  und 
dann erst  zum Wir.  Es gibt  Regeln, 
welche Gemeinschaften von uns ein-
fordern, aber wir machen auch gerne 
selber,  was  wir  wollen.  Verantwor-
tung  zählt viel, auch gegenüber den 
eigenen Freunden. Für das Funktio-
nieren auch kleiner Kreise sind Re-
geln wichtig,  weil  sie für Übersicht 
sorgen.  Aber  Verantwortung  zählt 
mehr, auch im großen Rahmen. Dar-
aus ergibt sich eine  real existieren-
de Anarchie, ausgehöhlte und asozial 
ausgenutzten  Regeln  sind  wenig 
wirksam,  es  ist  die  Verantwortung 

dem Leben gegenüber, die die guten 
Ergebnisse bringt. 

Wir  entscheiden  mit.  Für  wen  und 
für welche Ziele man arbeitet, ist die 
wirkliche Frage des Gewissens.  Die 
ganze Natur als Miteinander ist das 
Wir, das real wirklich zählt und das 
allein geistig verbindlich ist. Die gan-
ze  Natur  ist  außerdem das  einzige 
Wir,  dass  neben  dem  eigenem  Be-
wusstsein  wirklich  spirituelle  Sub-
stanz besitzt. Zumindest meiner Er-
fahrung  nach.  Andere  Wirs  dienen 
nur abgegrenzten Aktionen, die klei-
nen  Kreise  taugen  spirituell  wenig, 
für  konkrete  Ziele  kann  man  sich 
aber erfolgreich zusammentun. Aber 
Vorsicht,  mit  den  kleinen  Wirs  wie 
dem Nationalismus werden wir meis-
tens mehr missbraucht, als dass wir 
da unseren eigenen Interessen näher 
kämen.  Der  Nationalismus  führt 
dann doch nur zu Kriegen, nicht zum 
versprochenen Wohlstand und schon 
gar  nicht  zum  Funktionieren  der 
ganzen Weltkultur.

Ein  personifizierter  Gott  als  Wir-
Objekt  geht  auch  voll  daneben.  Es 
wird  einfach  eine  spezielle  gottge-
wollte Ordnung proklamiert, und Wi-
derspruch  dagegen  wird  kriminali-
siert. Die heiligen Schriften werden 
einfach  vergöttlicht,  egal  was  drin-
steht. In der Praxis ist das dann eine 
Antithese  zur  intelligenten  Verant-
wortung gegenüber der Lebensreali-
tät und geht quer zu allen echten gu-
ten  Geistern.  Moderne  Eliten  ver-
wenden den Unfug für ihre Zwecke 
angepasst immer noch gerne weiter, 
die  Auslegungen  werden  stets  den 
Erfordernissen  angepasst.  Ob  jetzt 
von  den  Zeugen  Jehovas  um  ihre 
Sekte  zusammenzuhalten  oder  vom 
IS  zum Rekrutieren  von  Bombenle-
gern. 
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Individualität  ist  zentraler  Bestand-
teil der menschlichen Seele, ohne In-
dividualität macht ein Wir nur Fana-
tismus. Den Individualismus zu orga-
nisieren ist  eine lohnende Aufgabe. 
Das Weltwissen ist auch ohne Wir für 
uns  verwertbar  –  zumindest  sofern 
öffentlich  zugänglich.  Erkenntnisse 
wirken  sich  auch  hier  am  meisten 
aus, Überzeugung ist auf Dauer die 
stärkste  Kraft.  Aber  Erkenntnisse 

kommen oft zu spät, das Wir in Akti-
on  ist  oft  akut  nötig,  und  gelingt 
dann auch  nicht.  Die  Schäden  sind 
gewaltig, danach ist es dann zu spät. 
Hinterher  ist  man  immer  schlauer, 
und  doch  lernt  man  dann  draus. 
Schneller geht’s eben nicht. Die An-
steckungskraft  zutreffender  und  er-
probter Erkenntnisse ist sehr stark, 
braucht  aber  seine  Zeit,  oft  sogar 
eine neue Generation. (T.J.)

Nationalismus macht es nur noch 
schlimmer

Unsere  Eliten  profitieren  von  der 
Konkurrenz,  der  sie  uns  aussetzen. 
Wer  auf  dem  weltweiten  Arbeits-
markt  richtig  Marktwert  hat  und 
richtig  gut  verdient  oder  entspre-
chend  Vermögen  besitzt,  das  noch 
viel mehr Geld abwerfen kann als die 
bestbezahlten  Managerposten,  kann 
in Ruhe zuschauen, wie wir verzwei-
felt um Arbeitsplätze kämpfen.
Wenn  wir  immer  länger  für  immer 
weniger  Geld  arbeiten,  steigen  da 
die  Profite  und  gleichzeitig  sinken 
die  Kosten  für  Hauspersonal,  Gärt-
ner, Prostituierte und Kokain. 

Schon  immer  versuchen  die  Men-
schen dorthin zu ziehen, wo es mehr 
und besser bezahlte Arbeit gibt. Das 
gab es schon im alten Rom, das in 
der Antike zu einer Millionenmetro-
pole  angewachsen  war.  Die  Profite 
aus der Ausbeutung der unterworfe-
nen  Völker  wanderten  nach   Rom, 
und entsprechend des  damit  mögli-
chen Lebensstils für die dortige Elite 
war der Bedarf an Arbeitern für da-
malige  Verhältnisse  beispiellos.  Ob 
jetzt  die  Leute  für  Lohn  oder  als 
Sklave gearbeitet haben, machte kei-

nen  so  großen 
Unterschied. 

Auf  jeden  Fall 
zogen  sie  alle 
dahin,  wo  das 
Geld und damit auch die Arbeit war. 
Das ist heute nicht anders. Durch die 
niedrigen Transportkosten heutzuta-
ge  steigt  die  Internationalisierung 
der Konkurrenz um Arbeitsplätze im-
mer weiter an. Alle Staaten müssen 
sich  um  Investoren  bemühen,  die 
sich die Standorte mit niedrigen Un-
ternehmenssteuern  und  niedrigen 
Löhnen bei hoher Produktivität aus-
suchen können.

Die Zeiten, als man die Gewerkschaf-
ten  auf  nationaler  Ebene  für  gute 
Löhne  und  Arbeitsbedingungen  hat 
erfolgreich kämpfen lassen, sind lan-
ge vorbei.  Damals hatte man Angst 
vor der Ausbreitung des Kommunis-
mus, das war gut für die Arbeiter im 
Westen.  Seit  diese  Systemkonkur-
renz weg ist, geht es wieder abwärts. 
Seitdem sinken die Reallöhne für die 
Mehrheit der Beschäftigten in Euro-
pa und den USA kontinuierlich. Dass 

Fresssack (T.J.)
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wir in Deutschland seit kurzem eine 
leichte  Besserung  in  der  Lohnent-
wicklung haben, lässt wenig hoffen, 
denn  in  den  ärmeren  EU-Ländern 
geht  es  dafür  um  so  rasanter  ab-
wärts.

In Deutschland hatten wir viel Erfolg 
mit  der  Ansiedlung  von  Unterneh-
men, das kommt dann auch bei der 
Masse  der  Beschäftigten  an.  Nicht 
dass die Löhne wieder gestiegen wä-
ren,  aber  immerhin  gab  es  ver-
gleichsweise mehr Arbeitsplätze. Vor 
allem viele neue richtig schlecht be-
zahlte Arbeitsplätze,  dass die Leute 
trotz Vollzeit noch von der Schikane 
der Arbeitsämter abhängig sind und 
gleichzeitig im Alter noch von ergän-
zender  Grundsicherung  abhängig 
sein werden. Falls es die dann noch 
gibt zumindest.

Das  zieht  natürlich  viele  Menschen 
aus dem EU-Ausland an. Da kommen 
richtig  fitte  Leute,  die  aber  relativ 
wenig  Ausbildung  oder  Sprachpro-
bleme  haben,  und  sich  deshalb 
dann eher in den weniger qualifizier-
ten Bereichen sammeln.  Da kommen 
durchaus ausgebildete Ärzte aus Po-
len  oder  Rumänien  zum  Ak-
kord-Spargelstechen nach Westfalen. 
Da  hat  der  deutsche  Arbeiter  und 
Langzeitarbeitslose  keine  Chance, 
dagegen zu konkurrieren. Die Men-
schen ziehen eben der Arbeit hinter-
her, und die Menschen, die vor Krie-
gen  flüchten,  kommen  im  Zweifels-
fall  auch eher dahin, wo sich schon 
die Arbeit angesammelt hat.

Klar  würde  es  vorübergehend  lokal 
helfen, wenn wir die Ausländer hier 
nicht mehr reinlassen würden. Aber 
das Problem ist nicht, dass die Leute 
der Arbeit hinterher ziehen, sondern 
dass die Eliten weltweit nicht nur die 

Arbeitskräfte  gegeneinander  aus-
spielen,  sondern  sogar  die  Staaten 
gegeneinander antreten lassen, sich 
gegenseitig mit den niedrigsten Un-
ternehmenssteuern  zu  unterbieten. 
Wenn wir jetzt hier die Grenzen für 
Arbeitnehmer dicht machen, machen 
die Polen und Rumänen irgendwann 
zwangsläufig auch ihre Grenzen für 
die hier hergestellten Waren dicht. 

Die einzige Lösung wäre,  dass sich 
die Regierungen mindestens europa-
weit  zusammentun,  um  ordentlich 
Unternehmenssteuern  und  Vermö-
genssteuern  zu  erheben  und  auch 
einzutreiben. Dann wären die Staats-
kassen  schnell  überall  gut  gefüllt, 
und man könnte   massiv  die  Lohn-
steuern senken und auch in Südeuro-
pa wieder Sozialleistungen finanzie-
ren.  Die  etablierten  Parteien  reden 
da manchmal  von,  aber ganz vorne 
weg ist immer die Bundesregierung, 
wenn es darum geht, die Profite der 
Eliten zu sichern und derartige inter-
nationale Zusammenarbeit zu verhin-
dern.

Nur die Zusammenarbeit  über  Län-
dergrenzen hinweg ist  in  der Lage, 
die  Erpressung  der  Nationalstaaten 
durch  die  internationalen  Konzerne 
zu entschärfen. Die weltweite Gelde-
lite  hat  offenbar  bei  uns längst  die 
Politik gekapert. Mag sein, dass un-
sere Politiker das Gefühl haben, der 
ganz  großen  Elite  da  anzugehören, 
aber  sie  sind  damit  Teil  des  Pro-
blems.  Unsere  Politiker  arbeiten 
nicht für uns, die Menschen, sie ar-
beiten  für  das  Geld.  Nationalismus 
aber  ist  da  vollkommen  hilflos.  Ich 
habe nichts gegen Nationalstolz, ich 
bin auch gerne Deutscher, aber der 
Nationalstolz hilft hier einfach nicht 
weiter.
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Der  neue  Nationalismus  von  FPÖ, 
AFD oder Donald Trump nutzt gna-
denlos  aus,  dass  die  meisten  Men-
schen nicht wirklich verstehen, was 
mit ihnen gespielt wird und die ent-
sprechenden  Konsequenzen  daraus 
ziehen. Die Medien geben sich auch 
alle  Mühe,  dass  die  Leute  nicht  so 
recht merken, dass sie hier gnaden-
los  gegeneinander  ausgespielt  wer-
den.  Die Idee von der Lügenpresse 
ist bei diesem Thema gar nicht so ab-
wegig.

Aber anstatt sich international gegen 
das Kapital zusammen zu tun, damit 
die  Eliten  sich  an  der  Staatsfi-
nanzierung  angemessen  beteiligen 
müssen, treiben die neuen Nationa-
listen noch die EU auseinander und 
gefährden die Ansätze von guter in-
ternationaler  Zusammenarbeit,  die 
wir  uns  mittlerweile  hart  erkämpft 
haben. 

Gerade für die kleinen Leute, die die-

se  Verbrecher  aus  Frust  wählen, 
geht  das  am  Ende  noch  am 
schlimmsten aus.  Da tröstet  es  we-
nig, wenn die neuen Kriege, die da-
bei herauskommen könnten, auch ei-
nem Teil  der Elite ihr Geld und ihr 
Leben kosten könnte.
Der beschworene Nationalstolz trös-
tet da nur in geringem Ausmaß. Sich 
als Deutscher etwas besser fühlen zu 
können,  kann  die  Katastrophe,  die 
sich hier anbahnt, nicht ausgleichen. 

Es mag tatsächlich gegen Langweile 
helfen,  Straßenkleinkriege  anzufan-
gen  und  so  seinem Frust  Ausdruck 
zu  verleihen.  Wer  Krieg  will,  der 
kann  ihn  immer  haben.  Schließlich 
kann  man  auch  ohne  Grund  Ärger 
anfangen, wenn man das unbedingt 
will. Da lobe ich mir richtige Hooli-
gans,  die  sich  wenigstens  überwie-
gend mit ihres Gleichen prügeln, und 
friedliche  Menschen  meistens  in 
Ruhe lassen.
(T.J.)

Bedrohung in der Nordstadt 
durch muslimische 
Ausländer?
Nogo-areas wo man nicht mehr hin-
gehen kann, kriminelle Aktionen mit-
ansehen, Mord und Totschlag auf of-
fener  Straße.  Aggressiver  Drogen-
verkauf,  Fahrradklau,  Einbruch, 
Raub,  Taschendiebstahl  will  man 
nicht.  Demütigung  der  Opfer  über 
den Klau hinaus, ist noch abstoßen-
der. Das alles machen deutsche Kri-
minelle genauso, das ist noch unspe-
zifisch.

Anmache  von  Frauen,  die  freizügig 
angezogen sind.  Männer in Frauen-

kleidern  werden  hier  angegriffen. 
Das ist jetzt spezifisch, das sieht man 
bei  deutschen  Kriminellen  eher 
nicht.  Der  Umgang  zwischen  Män-
nern und Frauen kann bei Einwande-
rern,  vor allem wenn sie vom Land 
kommen, erst mal andere Regeln ha-

Tobias Jeckenburger (L.K.)
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ben.  Das  betrifft  sicher  nur  einen 
Teil der Muslime, und auch Männer 
z.B. aus Russland oder Ex-Jugoslawi-
en bringen auf diesem Gebiet ihre ei-
gene Kultur  mit.  Und auch nur ein 
kleiner Teil davon tritt hier aggressiv 
auf. 

Bei  uns  herrscht  Gleichberechti-
gung.  Scheidungsverbot,  Züchti-
gungsrecht,  §175,  Strafbarkeit  von 
Ehebruch durch Frauen, Kopftuchge-
bot,  Arbeitsverbot  sind  Sachen,  die 
wir bei uns endlich abgelegt haben. 
Aber so lange ist das gar nicht her. 
Noch in den 50ern durfte eine Frau 
in der BRD nur mit Zustimmung des 
Ehemanns oder des Vaters ein Konto 
eröffnen  oder  eine  Arbeit  aufneh-
men.  Vor  gerade  mal  einem  Jahr-
zehnt  wurde  erst  die  Straffreiheit 
der Vergewaltigung in der Ehe abge-
schafft.  Es  gibt  auch  Einwanderer 
aus muslimischen Ländern, die gera-
de  vor  der  dortigen  Sexualmoral 
flüchten, und es gibt durchaus noch 
deutsche  christliche  Männer  und 
christliche Kirchen, die eine vom gel-
tenden  Gesetz  abweichende  Moral 
auf diesem Gebiet vertreten.

Die  meisten  Einwanderer  lernen 
schnell, dass hier andere Gesetze als 
in ihren Herkunftsländern gelten, re-
spektieren das und halten sich ent-
sprechend  zurück.  Zudem  ist  die 
Hoffnung  berechtigt,  dass  sich   in 
der 2. und spätestens 3. Generation 
die  mitgebrachte  Moral  verliert, 
schon alleine weil die Polizei die hier 
geltenden  Gesetze  durchsetzt.  Das 
setzt voraus, das jeder Mann sofort 
Wohnungsverweise  bekommt,  wenn 
seine  Frau  ihn  wegen  Gewalttätig-
keiten  anzeigt,  und  jegliche,  auch 
nur  angedrohte  Gewalttätigkeit 
durch Ehemänner, Väter oder Brüder 

gegen  Frauen  und  minderjährige 
Mädchen konsequent  in aller  Härte 
betraft wird. 

Darüber  hinaus  hoffe  ich  auf  die 
Überzeugungskraft unserer liberalen 
Kultur.  Das Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen ist  eine Selbstverständ-
lichkeit,  weil  es  der  menschlichen 
Natur  entspricht.  Beziehungen  auf 
ewig zu zementieren kann keine ka-
putte  Beziehung  verbessern,  auch 
Kindern geht es nicht besser,  wenn 
ihre  Eltern  sich  nicht  trennen,  ob-
wohl  ihre  Beziehung  am  Ende  ist. 
Gefühle sind veränderlich und lassen 
sich nicht in feste Formen pressen.

Eine kleine Minderheit der Einwan-
derer kommt zu uns, um kriminellen 
Aktivitäten  nachzugehen.  Jeden 
schnell abschieben, der zum Strafta-
tenbegehen  hier  einreist,  auch  aus 
dem EU-Ausland, ist unbedingt sinn-
voll.  Radikalen  Religionsmissbrauch 
konsequent verfolgen und die Leute 
rausschmeißen,  wenns  irgendwie 
geht,  ist  auch  unbedingt  sinnvoll, 
und zeigt Wirkung. Hier ist gründli-
che  und  fleißige  Polizeiarbeit  ge-
fragt.

Die  richtigen  Kriegsflüchtlinge  sind 
zwar oft traumatisiert und reagieren 
emotional heftiger, wenn sie in Strei-
tigkeiten  geraten,  sind  aber  doch 
meistens Menschen, die eher keinen 
Bock  auf  Gewalt  haben,  sonst  wür-
den die doch zuhause bleiben und im 
Krieg da freudig mitmischen.  Diese 
Menschen sind oft eine wesentliche 
Bereicherung.  Überhaupt  sind  mir 
die  angenehmen  Ausländer  mehr 
Wert,  als  mich  die  unangenehmen 
Ausländer beeinträchtigen oder stö-
ren.

Schwerpunkt Wer ist wir und wozu gehöre ich?
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Menschen werden meistens nur kri-
minell, wenn sie schon in Jugendzei-
ten  ausgegrenzt  werden und nie in 
die  Gesellschaft  reingelassen  wur-
den. Einen Arbeitsplatz zu haben, ist 
bei  uns  die  wichtigste  Vorausset-
zung,  anerkannt  und respektiert  zu 
werden. Wer da nichts von sieht, hat 
gute  Chancen,  auf  diese  Situation 
mit kriminellem Verhalten zu reagie-
ren.  Die  fehlende  Anerkennung  ist 
hier  maßgeblicher  als  die  tatsächli-
che Armut, die aber auch noch dazu 
kommt. 

Statistisch gesehen werden ca. 50 % 
der jungen Männer kriminell, die in 
solch  einer  Ausgrenzungssituation 
erwachsen werden müssen.  Die  an-
deren 50 % ziehen sich weitgehend 
aus dem sozialen Leben zurück. Die 
ausgegrenzten Frauen gucken, dass 
sie  einen  besser  gestellten  Partner 
finden. Dass Streitigkeiten unter Kri-
minellen  überwiegend  mit  Gewalt 
ausgetragen  werden,  erklärt  sich 
schon  dadurch,  dass  sie  nicht  die 
Polizei  oder  einen  Anwalt  einschal-
ten können, um z.B. die Reviere für 
den Drogenhandel abzustecken. Der 
Hass,  den  man darüber  hinaus  oft-
mals bei Kriminellen antrifft, erklärt 
sich aus dem Kriegszustand, der sich 
letztlich aus der Dynamik der Verfol-
gung durch die Polizei und den Staat 
entwickelt.

Wenn die Ausländer der 2. Generati-
on hier nicht integriert werden und 
deswegen  teilweise  kriminell  wer-
den,  ist  das  ein  im  Wesentlichen 
hausgemachtes Problem. Auch kann 
man  die  hier  Geborenen  nicht  ab-
schieben,  wenn sie vom Gesetz  her 
Deutsche sind.
Soziale Ausgrenzung hat Folgen, bei 
allen  Nationalitäten  gleichermaßen. 
Das trifft selten die, die die Ausgren-

zung verursachen, aber gehört dann 
zum  gesellschaftlichen  Leben  dazu. 
Man muss es polizeilich bekämpfen, 
aber wundern muss man sich nicht 
darüber, weil es offenbar zum Spek-
trum  des  menschlichen  Verhaltens 
gehört, auf Ausgrenzung unkoopera-
tiv zu reagieren. Wer Kriminalität re-
duzieren will, muss die Ausgrenzung 
von  Jugendlichen  und  jungen  Er-
wachsenen  reduzieren,  eine  andere 
Möglichkeit gibt es nicht.

Es gibt noch ein spezielles Problem 
mit  jugendlichen  Intensivstraftätern 
unter 14 Jahren. Das sind oft Jungen 
mit  Migrationshintergrund.   Hier 
gibt es offenbar eine fatale Gesetzes-
lücke,  denn  Jugendliche  aus  südli-
chen Ländern kommen im Schnitt 2 
Jahre früher in die Pubertät als bei 
uns  üblich.  Das  müsste  man  mal 
dringend  in  den  Gesetzen  berück-
sichtigen und die Strafunmündigkeit 
im Einzelfall bei offenbar frühreifen 
Straftätern entsprechend herabsetz-
ten.

Wären  die  Ausländer  nicht  hier  in 
der  Nordstadt  wegen  der  billigen 
Mieten, wäre die städtische deutsche 
Unterschicht hier stärker vertreten, 
auch mit eher rechtsgerichteten Per-
sonen. Kriminalität  in ähnlicher  Art 
und Weise würden die dann wohl ge-
nauso  praktizieren.  Einen  Stadtteil, 
der  überwiegend  von  der  Unter-
schicht bewohnt wird, gibt es in je-
der  Stadt.  Wer  wirklich  nichts  von 
Kriminalität  sehen  will,  sollte  viel-
leicht  in  andere  Stadtteile  ziehen. 
Die  ehrlichen  Ausgegrenzten,  die 
wegen der billigen Mieten hier woh-
nen  und  sich  nicht  leisten  können, 
woanders hinzuziehen, sind natürlich 
die Gearschten dabei. Das gilt auch 
für  die  meisten  Ausländer,  die  hier 
wohnen.
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Künstler gesellen sich weltweit ger-
ne zu den arme Leuten ihrer Stadt, 
weil  Künstler  meist  auch  nicht  viel 
Geld haben, und verbessern mit  ih-
rer  Anwesenheit  dann  wesentlich 
das Wohnumfeld. Einerseits mag ich 
die  Gewalt  nicht,  die  von  manchen 
Nordstadtbewohnern ausgeht. Ande-
rerseits  bin ich auch froh,  dass ich 
als  psychisch  Kranker  nicht  von 
Spießbürgern im Wohnumfeld drang-
saliert und vertrieben werde, was in 

besseren  Stadtteilen  durchaus  vor-
kommen  kann.  Gerade  muslimische 
Mitbürger  haben  eine  angenehm 
hohe  Toleranz  gegenüber  psychisch 
Kranken.  Im  WDR-Fernsehen  sagte 
eine alte Frau aus der Nordstadt ein-
mal in einem Interview: „Hier werde 
ich mit dem Messer bedroht. In Wel-
linghofen werde ich mit dem Anwalt 
bedroht. Da ist der Anwalt doch ge-
fährlicher.“
(T.J.)

Weltweite Freizügigkeit?
Eigentlich wäre eine weltweite Frei-
zügigkeit  anzustreben.  Aber  dann 
würden  womöglich  200  Millionen 
Menschen in kurzer Zeit nach Euro-
pa  kommen.  Und  davon  die  Hälfte 
nach Deutschland. Das würde die So-
zialsysteme  derart  belasten,  dass 
meine Grundsicherung auf 100 Euro 
im  Monat  reduziert  würde,  Wohn-
raum  und  medizinische  Versorgung 
gäbe es nur noch für Menschen die 
Arbeit  haben.  Ich  müsste  dann zel-
ten, auch im Winter, wahrscheinlich 
sogar noch illegal. Vielleicht könnte 
ich  wenigstens  in  Südeuropa  über-
wintern,  aber  mit  so  wenig  Geld, 
ohne  Computer  und  Internet,  das 
wäre  eine  Situation,  die  ich  nicht 
mehr als  lebenswert  bewerten wür-
de.

Da wäre ich dann auch gegen eine 
weltweite Freizügigkeit. Obschon ich 
eigentlich denke, dass Freizügigkeit 
ein  grundlegendes  Menschenrecht 
ist. Das will ich auch selber gerne in 
Anspruch  nehmen.  Ich  bin  schon 
überall  in  Europa  unterwegs  gewe-
sen,  dass  nur  zahlende  Touristen 
oder vermögende Menschen überall 
hinfahren und hinziehen dürfen, fin-

de ich vollkom-
men  unge-
recht.  Gerade 
wenn  man 
nicht  arbeitet, 
ist es viel wert, 
in der Welt herumziehen zu können.

Also was müsste man machen, dass 
die  Menschen  auf  ihrem  Planeten 
frei umherziehen können? In Europa 
geht das ja auch. Hier gibt es gewis-
se Standards, die sicher stellen, dass 
nicht zu viele Leute auf den Arbeits-
markt und in die Sozialsysteme der 
wirtschaftlich besser gestellten Län-
der ziehen. Das funktioniert ja auch 
halbwegs. Hätte man dazu noch eine 
gemeinsame  Wirtschafts-,  Sozial- 
und  Steuerpolitik,  dann  würde  das 
noch weit  besser funktionieren. Die 
derzeitige Situation, in der die Län-
der am Rand von Europa wirtschaft-
liche und finanzielle Schwierigkeiten 
haben,  wäre  mit  mehr  Finanzaus-
gleich und einer gemeinsamen Steu-
erpolitik  ohne  Unternehmenssteuer-
dumping einfach zu lösen. Die Schul-
den  ließen  sich  regeln  und  die 
Staatskassen wären bald überall gut 
gefüllt.

Fresssack (T.J.)
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Um weltweite Freizügigkeit realisie-
ren  zu  können,  wie  sie  in  Europa 
funktioniert,  müsste  man  erst  mal 
gucken, wie eine Welt real aussehen 
könnte, wenn alle Menschen den Le-
bensstandard hätten,  den sie haben 
wollen. Ist überhaupt genug Platz für 
Baugrundstücke, dass jeder so woh-
nen kann, wie es angemessen ist? Ist 
genug Platz  da  für  Ackerland,  dass 
alle,  die Hunger drauf  haben,  auch 
Fleisch essen können? Kommen wir 
dann  noch  mit  den  Rohstoffen  aus 
und  halten  wir  Umweltverschmut-
zung  und  Treibhauseffekt  in  einem 
Bereich,  der  akzeptabel  ist?  Bleibt 
noch  Platz  für  Naturparks  und Na-
turschutzgebiete,  können  wir  uns 
dann  noch  biologische  Landwirt-
schaft mit niedrigeren Erträgen leis-
ten?  Es  ist  immer  die  Rede davon, 
dass  eigentlich  genug  da  ist,  das 
Geld  ist  nur  falsch  verteilt.  Stimmt 
das? Ich denke nicht, denn wenn wir 
unseren Lebensstandard beibehalten 
und weltweit als Standard einführen 
würden, wäre die Welt zu klein dafür.

Aber unseren Lebensstandard könn-
te man ja mal auf seine Sinnhaftig-
keit  überprüfen.  Es  werden  immer 
noch massenhaft  Lebensmittel  weg-
geworfen,  bei  der  Produktion,  im 
Handel und auch wir  kaufen oft  zu 
viel  ein,  und  müssen  dann  einiges 
wegwerfen.  Autos  und  Flugreisen 
sind  sehr  teuer  und  umweltbelas-
tend, und ich glaube nicht, dass man 
das wirklich braucht. Lieber weniger 
arbeiten und mehr Zeit haben, dann 
kommt  man  mit  Fahrrad  und  gele-
gentlichen  Busfahrten  aus.  Unsere 
Wohnflächen sind zu einem beträcht-
lichem Anteil mit Plünsen gefüllt, da 
mal auszumisten und in eine kleine, 
aber  schöne  Wohnung  zu  ziehen, 
spart  nochmal  richtig  viel.  Öfter  in 
Wohngemeinschaften wohnen verrin-

gert auch den Wohnflächenbedarf er-
heblich,  und  kann  gleichzeitig  der 
Einsamkeit entgegenwirken.

Dazu kommt noch, dass der Umsatz 
mit  unserem  Lebensstandart  noch 
zusätzlich  künstlich  aufgeblasen 
wird. Das Gesundheitssystem ist vol-
ler  kostenintensiver  Unsinnigkeiten, 
überteuerte Medikamente und unnö-
tige  Untersuchungen  und  Operatio-
nen  machen  mindestens  die  Hälfte 
der Kosten für die Krankenversiche-
rung  aus.  Die  Bauvorschriften  ma-
chen  das  Bauen  richtig  teuer  und 
Baugrundstücke  werden  künstlich 
teuer  gehalten,  das  verdoppelt 
schnell  die  Mieten  pro  Quadratme-
ter.  Die  halbherzige  Energiewende 
wird  zur  Subvention  der  Industrie 
umfunktioniert,  und die  Stromnetze 
sind  dabei  völlig  überdimensioniert 
und sollen  noch ausgebaut werden. 
Die  stromnetzstabilisierende   Um-
stellung  auf  Elektroautos  wird  er-
folgreich  von  der  Industrie  immer 
weiter hinausgezögert. Der Autover-
kehr und die sinnlose Fliegerei wird 
noch gefördert, Bus und Bahn dage-
gen eher behindert und vielerorts ist 
Radfahren in der Stadt ein Abenteu-
er.

Deutschland  drängt  als  Exportwelt-
meister  der ganzen Welt  seine Pro-
dukte auf, das meiste, das wir expor-
tieren, können die doch auch selber 
bauen.  Es  heißt,  wir  brauchen  das 
Geld  um  Rohstoffe  importieren  zu 
können – aber doch nicht so viel, und 
bei  vernünftiger  Lebensweise  und 
dem richtigen Einsatz von Ökotech-
nik wären die nötigen Importe mini-
mal.  Auf  vielen  Gebieten  versucht 
man  verzweifelt  Arbeitsplätze  zu 
schaffen, die überhaupt keinen Sinn 
machen. 
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Unser Steuersystem ist im wesentli-
chen auf Lohnsteuern aufgebaut und 
braucht  deshalb  einen  hohen  Be-
schäftigungsstand, der nur mit Wirt-
schaftswachstum zu  halten  ist.  Das 
ist  die  eigentliche  Ursache  des 
Wahnsinns,  der  hier  läuft.  Es  wird 
Zeit,  gleiche  Steuern  und  Sozialab-
gaben auf alle Arten von Einkünften 
zu  erheben,  und  dafür  zu  sorgen, 
dass auch in den Ländern, in denen 
die  Waren  verkauft  werden,  mehr 
Steuereinnahmen  erzielt  werden 
können.  So  kann  eine  Wirtschaft 
ohne  Wachstum  auskommen,  und 
kann  sogar  schrumpfen,  wenn  das 
sinnvoll  ist,  ohne  dass  gleich  die 
Staatshaushalte zusammenbrechen.

Insgesamt sieht es also doch so aus, 
als könnte die ganze Welt einen ver-
nünftigen Lebensstandard genießen, 
der sogar noch mit einem geringeren 
Arbeitseinsatz  als  heute zu erzielen 
wäre, wenn man den ganzen Ballast 
abwerfen würde. Es wäre also ohne 
Weiteres möglich, die wirtschaftliche 
Situation so zu gestalten,  dass eine 
weltweite  Freizügigkeit  möglich  ist. 
Die  reichen  Länder  könnten  ihren 
unsinnigen Umsatz  langsam runter-
fahren,  während  die  armen  Länder 
wirtschaftlich  aufholen,  bis  sie  an-
nehmbare  Verhältnisse  erreicht  ha-
ben. Eine Freizügigkeit würde dann 
keine  Masseneinwanderung  mehr 
bedeuten.

Derweil  entwickelt  sich die Technik 
weiter,  und wir  stehen dann immer 
öfter vor dem Problem, die viele freie 
Zeit zu füllen, die sich aus der Auto-
matisierung  ergibt.  Die  weltweite 
Freizügigkeit wird uns dabei helfen. 
Die Erde ist ein wunderbarer Planet, 
der darauf wartet, persönlich  erkun-
det  zu  werden.  Mit  Fahrrad  oder 
Elektroroller,  großzügigem  Zelt, 

Computer und mobilem Internet und 
viele Jahre Zeit im Gepäck kann man 
in  der  Welt  zuhause  sein,  ohne die 
Umwelt zu belasten. Mobile Jahre im 
Lebenslauf  wären  dann  nicht  mal 
teurer,  als in einer festen Wohnung 
zu leben.

Die derzeitige Entwicklung halte ich 
für  vollkommen  verrückt.  Bei  der 
fortschreitenden  Technisierung  mit 
Robotern  und  automatisierten  Ge-
schäftsabläufen wird es sowieso bald 
unmöglich,  das  bestehende  Steuer-
system zu halten. Alternativ wäre es 
denkbar,  die  nötigen  Umsätze  mit 
umfassender weltweiter Aufrüstung, 
Kriegstätigkeit, Zerstörung und Wie-
deraufbau  zu  erzielen.  Das  wäre 
dann ganz übel, würde den Planeten 
nachhaltig  ruinieren und würde die 
Freizügigkeit in weite Ferne rücken 
lassen. 

Ein langsames 
aber  nachhal-
tiges  Abster-
ben  der  Welt-
wirtschaft  mit 
sich allgemein 
bis  in die rei-
chen  Länder 
ausbreitender 
bitteren  Ar-
mut  wäre 
auch  noch  eine  Entwicklungsmög-
lichkeit, die ich befürchte, wenn hier 
nicht  reagiert  wird.  Die  Reichen 
wohnen dann in gesicherten und ein-
gezäunten Stadtteilen, und der Rest 
haust im Dreck und kann froh sein, 
wenn er was zu essen bekommt. Wer 
Ärger  macht,  kann  dann  Bekannt-
schaft  mit  Kampfrobotern  machen. 
Das würde vielleicht der Umwelt nüt-
zen, aber nicht uns Menschen.
(T.J.)

Fresssack (T.J.)
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Unreflektierte Gedanken

Knäckebrot
Liebe
reden ist Silber, scheißen ist Gold
ich kann auf vieles verzichten,
nur nicht auf Luxus
ein Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja
wer zuletzt lacht wird bekloppt
Der Mensch hat versagt, das wird nix mehr
Wo bleibt mein Techniker von der Telekom?

Eines Tages wird ein großes Arschloch vom 
Himmel erscheinen
und alles zuscheißen. Wie wird das alles nur 
riechen?
Kacken kann man auch genießen und eines 
Tages wird eine wunderschöne Blume auf 
dem Haufen sprießen.

Der Tag der deutschen Einheit war sehr schön,
danach konnte ich in die Suppenküche gehen.

Wir brauchen das große Arschloch im Himmel nicht,
da die Menschheit aus vielen kleinen besteht.
Sie wissen, wie man ein Geschäft verrichtet.
Wo sollen wir mit all dem Dreck nur hin, oft fehlt der Lebenssinn.

Wir wollen hier nicht motzen, die Maßlosigkeit in der Welt finden wir zum 
Kotzen.

Der Mensch ist ein reflektierendes Geschöpf, doch warum tun wir Menschen 
das so selten?

Fazit: 

Das Leben verstanden als Kunstwerk und kein Misthaufen! 

Die Liebe ist eine Illusion. Ja, ja wer merkt das schon.
Eines Tages machte die Liebe halt, heute zahle ich den Unterhalt.
In der heutigen Zeit sucht jeder sein Selbst, doch der Mensch kann es 
nicht finden, weil er nicht weiß, wer er eigentlich ist.
Zuerst muss er sich selbst erkennen, dann kann er es auch finden.
Sinn oder Unsinn, das ist hier die Frage.
Soviel Scheiße hatten wir noch nie,
die Dummheit übernimmt die Regie.
Die Dummheit bricht sich ihre Bahn und der Verstand verkommt zum Wahn.
(N.W./H.W./J.T./T.J.)

Unreflektierter Hund (L.K.)

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
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Eine Kurzgeschichte über die Kunst allein zu 
sein
Es war einmal eine alte Schnecke, 
namens carefully. Sie lebte sehr zu-
rückgezogen in ihrem Schnecken-
haus, und sie kam nur heraus, wenn 
sie frische Luft haben wollte. Als sie 
ihre täglichen Atemübungen prakti-
zierte, kam eine junge Schildkröte, 
namens slowly vorbei. Die Schildkrö-
te jammerte, dass sie eine schwere 
Last zu tragen hat. Die Schnecke 
meinte, dass ihr Schneckenhaus ge-
nauso schwer ist, wie der Panzer der 
Schildkröte. Sie stellten beide fest, 
dass das eine ziemlich schwere An-

gelegenheit ist. Darüberhinaus wa-
ren sich auch beide einig, dass sie 
auf der Welt ganz schön einsam sind. 
So beschlossen sie, den Weg gemein-
sam zu gehen, sie teilten ihr Leben, 
trotz unterschiedlichem Streben. 
Plötzlich und unerwartet ist carefully 
gestorben, doch slowly machte sich 
deshalb keine Sorgen, denn sie fühl-
te sich in sich selbst geborgen. Und 
es ist gut, sich zu finden und Mitein-
ander zu verbinden. 
(TraKö)

Was mich nervt
Kriminelle Ausländer finde ich nicht 
gut, da wir genug eigene kriminelle 
Bürger haben. Das sollten wir auch 
nicht  tolerieren.  Denn  meiner  Mei-
nung nach hat die Toleranz Grenzen, 
die  beim Menschen  unterschiedlich 
ausfallen. 
Beim Thema Flüchtlinge sollten wir 
besser  aussortieren,  d.h.  wer  vor 
dem Krieg flieht, hat Vorrang hier zu 
bleiben.  Danach  die  Wirtschafts-
flüchtlinge, die arbeiten können und 
den Zuzug in die Sozialsysteme aus-
weisen.  Also  zurück  zur  ihrer  Her-
kunft  oder  alten  Heimat,  eben  halt 
dahin  schicken,  von  wo  sie  herge-
kommen  sind.  Aber  da  die  Mühlen 
der  Bürokratie  hier  in  Deutschland 
langsam mahlen, ist es eher wohl ein 
Problem für die deutsche Bürokratie, 
das  alles  zu  bewerkstelligen,  man-
gels Personal und Arbeitszeiten ect. 
und für den deutschen Bürger kann 
es  nicht  schnell  genug  gehen,  um 
ans Ziel seiner Träume zu kommen. 
Die Medien aller Art tun Argumente 
aufnehmen und wiedergeben, das ist 
ja klar. Seien es positive oder negati-

ve, man muss immer genauer recher-
chieren, wer Recht und Unrecht pu-
bliziert. 
Das nervt mich total. Was mich auch 
noch nervt, ist, dass psychisch kran-
ke Menschen  schnell  zu  Tätern ge-
macht werden, aber auch ist  es oft 
so,  dass  das  Gegenteil  der  Fall  ist. 
Und das fasst sehr schwer in der Ge-
sellschaft Fuß. 
Wenn  man  Aufklärung  will,  muss 
man nur  nach  bestimmten  Medien-
auskünften  schauen  und  vor  allem 
selbst auf die Suche gehen. 
Das ist ganz besonders auf Facebook 
der  Fall.  Da  bekommt  das  Thema, 
wie gehe ich mit meiner Umwelt um, 
ganz  neue  Gesichtszüge.  Und  regt 
ganz  häufig  zum eigenen  Nachden-
ken an. Für unbequeme Fragen und 
Argumente hat Facebook die folgen-
de  Antwort  parat,  nämlich  das  Lö-
schen von Bildern und Posts. Einige 
davon sind zwar gut, aber die Argu-
mente sind sehr krass und teilweise 
menschenverachtend.
(Sabrina)
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Zum Thema Information
Wir haben uns in der Schreibwerk-
statt im KLuW über das Thema „In-
formation“ unterhalten und ich 
möchte hier ein paar Gedanken dazu 
aufschreiben.

Zunächst einmal: Informationen sind 
keine Gottesgabe, sondern es gibt 
immer einen, der sich informiert und 
einen der informiert, weil beide sich 
davon einen Vorteil erhoffen.

Ich muss mich um Informationen be-
mühen, und wenn ich über Politik, 
Gesellschaft, Sport,  Kultur etwas 
wissen will und die örtliche Tageszei-
tung lese, muss ich das mit dem 
Kaufpreis der Zeitung bezahlen.

Wenn ich die öffentlichen Werbepla-
kate lese, möchte mich eine Firma 
über ihr neuestes Produkt  informie-
ren in der Hoffnung, dass ich mein 
Geld für das Waschmittel XY ausge-
be. Das muss die Firma bezahlen.

Welche Absicht steckt also dahinter, 
wenn mich jemand über etwas infor-
miert? 

Wem glaube ich und woher beziehe 
ich meine Informationen?

Glaube ich den Nachrichten in mei-
nem Wissenschaftsmagazin, oder 
den Endzeitpropheten, die mir erzäh-
len, dass die Erde eine Scheibe ist 
und uns in naher Zukunft der Him-
mel auf den Kopf fällt?

Insofern stellt sich bei jeder Informa-
tion die Frage nach der Quelle und 
ob ich sie für glaubwürdig oder eher 
fraglich halte. 

Zwei Dinge zum Thema Information 

verhalten sich ebenfalls konträr:  Wir 
wollen wissen, was Politiker verdie-
nen, wie alt sie sind, vielleicht was 
sie in ihrer Freizeit tun, andererseits 
möchte ich nicht, dass jeder weiß, 
wie alt ich bin, wie mein Familien-
stand ist und wie oft ich zum Frisör 
gehe. Diese beiden Gegensätze zei-
gen sich in den Begriffen Daten-
schutz und Transparenz.

Kurzinformationen, Alter, Ge-
schlecht, Kaufverhalten, die im Inter-
net kursieren, fallen unter den Kurz-
begriff Daten.

Daten werden auch als digitales Gold 
bezeichnet.

Natürlich haben Unternehmen, die 
eine Pay-Back-Karte herausgeben In-
teresse daran zu erfahren, wie oft 
und wofür ich mein Geld ausgebe, 
um anschließend über mein Kaufver-
halten Bescheid zu wissen, und die 
nächste Werbeaktion darauf abzu-
stimmen. Die massenhafte Speiche-
rung und Verarbeitung dieser Infor-
mationen macht erst unsere moder-
ne Computertechnik möglich. Aber 
alle Rabatte, die ich auf derartige 
Kundenkarten erhalte, habe ich mit 
der Preisgabe meiner persönlichen 
Daten bezahlt.

Meine kurze und knappe Antwort an 
der Lebensmittelkasse lautet also 
„Bitte den Bon“  - ich möchte näm-
lich für mich selber wissen, wofür 
ich mein Geld ausgebe - „keine Kun-
denkarte, keine Punkte, keine 
Plastiktüte“ - ich praktiziere  Daten- 
und Umweltschutz.

Mir fällt in diesem Zusammenhang 
immer noch eine Mitschülerin vor 
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vielen Jahren ein. Sie war so geheim 
verlobt, dass es jeder wusste.

In diesem Sinne: Bevor ihr freizügig 

eure  Angelegenheiten  bei  Apple, 
Google, Facebook, Twitter regelt und 
bei Amazon einkauft: Denkt erst mal 
nach. (D.K.)

Möglichkeiten und Grenzen der 
Selbsthilfe
Mit  der  Selbsthilfe  habe  ich  unter-
schiedliche  Erfahrungen  gemacht. 
Eher positive Erfahrungen habe ich 
in der Selbsthilfe von Psychiatrieer-
fahrenen gemacht. Konkret habe ich 
schon  fast  10  Jahre  Kontakt  zum 
KLuW-e.V. Ich gehe dort einmal pro 
Woche zur Schreibwerkstatt und ein-
mal  pro  Monat  zum  gemeinsamen 
Frühstück. Sicher gibt es auch dort 
schon mal Reibereien und Meinungs-
verschiedenheiten,  aber  bisher  hat 
sich alles klären können. Eine 100%- 
perfekte  Einrichtung,  ob  professio-
nell oder nicht, gibt es nicht. Genau-
so  wenig  wie  es  den perfekten Be-
treuer nicht gibt.  Selber ist man ja 
auch  nicht  perfekt  und  dafür  muss 
man noch nicht mal psychisch krank 
sein. Allerdings sollte es meiner Mei-
nung nach eine klare Trennung von 
professioneller  Psychotherapie  und 
Selbsthilfe  geben.  Selbsthilfe  sollte 
sich, wie ich glaube, auf Dinge wie, 
Erfahrungsaustausch,  lebensprakti-
sche Hilfen und Ratschläge und die 
Möglichkeit  gemeinsamer  Aktivitä-
ten  beschränken.  Einfach  weil  hier 
die Risiken kalkulierbar und vor al-
lem  verantwortbar  sind.  Schlechte 
Erfahrungen  habe  ich  im  Suchtbe-
reich gemacht. Ich habe deshalb mal 
eine  Geschichte  konstruiert,  wie  es 
einem  da  ergehen  kann.  Diese  be-
ruht teilweise auf eigenen Erfahrun-
gen und Dingen die ich von anderen 
gehört habe.
Herr  K.  macht  seit  einigen  Jahren 
Betreutes  Wohnen  und  erhält  auch 

seit  einigen 
Jahren 
Grundsiche-
rung,  SGB 
12.  Er  be-
sucht  eine 
Kontaktstelle  und  ist  damit  im 
Großen  und  Ganzen  zufrieden.  Er 
musste  seit  etwa  10  Jahren  nicht 
mehr  stationär  behandelt  werden. 
Herr K. hat eine Doppeldiagnose. Al-
koholabhängigkeit  und  Schizophre-
nie. Nach einer langen Zeit der Ab-
stinenz  trinkt  Herr  K.  wieder  gele-
gentlich, etwa 2 mal im Monat 2- 4 
Flaschen Bier. Er erzählt seinem Be-
treuer davon und dieser schreibt das 
in seinem Bericht an den Kostenträ-
ger. Dieses Mal wird die Weiterbewil-
ligung des Betreuten Wohnens an die 
Auflage  gekoppelt,  eine  Selbsthilfe-
gruppe für Alkoholabhängige zu be-
suchen. Er macht sich daraufhin auf 
die Suche. Bei der ersten wird ihm 
gesagt, dass er zwar kommen kann, 
aber nur wenn er sich bereiterkläre, 
eine  Langzeittherapie  zu  machen. 
Herr K. hatte aber vor etwa 15 Jah-
ren bereits eine Langzeittherapie ge-
macht.  Aufgrund  seiner  schlechten 
Erfahrungen in dieser Therapie ent-
schließt sich Herr K., es bei einer an-
deren Gruppe zu versuchen. Bei der 
nächsten Gruppe wird er wegen sei-
ner Doppeldiagnose zurückgewiesen. 
Anmerkung: Finde ich im Prinzip in 
Ordnung,  wenn  das  bescheinigt 
wird.
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Schließlich  landet  er  bei  den  “Jün-
gern der Trockenheit“. Als erstes er-
fährt  er,  dass  in  der  Gruppe  nur 
Empfehlungen  ausgesprochen  wer-
den,  dass  man  die  Empfehlungen 
aber  Ernst  nehmen  solle,  da  man 
sonst  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 
einen langsamen und qualvollen Tod 
sterben müsse. Dann wird ihm emp-
fohlen, die Gruppen jeden Tag zu be-
suchen.  Des  Weiteren  wird  ihm im 
Verlaufe seiner Gruppenbesuche ver-
mittelt, dass er und nur er für seine 
Lebenssituation  verantwortlich  sei. 
Herr K. bekommt Schuldgefühle. Er 
fühlt sich für sein Leiden und seine 
Armut verantwortlich.
Vor  jeder  Gruppensitzung der “Jün-
gern der Trockenheit“  wird aus de-
ren  Literatur  vorgelesen.  Eines  Ta-
ges wird hier gesagt, „wer nicht ar-
beitet  soll  auch  nicht  essen“.  Was 
nicht  verwundert,  wenn  man  weiß, 
dass  die  “Jünger  der  Trockenheit“ 
aus einer protestantischen Sekte ent-
standen sind. Da Herr K. nicht arbei-
tet  weil  er  erwerbsunfähig  ist,  ver-
stärken  sich  bei  ihm die  Schuldge-
fühle.  Er  meint,  dass  er  seine  Le-
bensberechtigung  verloren  habe. 
Herr  K.  bekommt  depressive  Sym-
ptome  und  erzählt  in  einer  der 
nächsten  Gruppensitzungen  davon. 
Daraufhin  gibt  man  ihm  zu  verste-
hen, dass man ihn für einen Simulan-
ten hält. „ Alkoholiker machen öfter 
einen  auf  psychisch  krank“.  Dieses 
alles  kann  Herr  K.  noch  irgendwie 
wegstecken.
Eines Tages wird das Thema Medika-
mente  in  der  Gruppe  besprochen. 
Eine  erzählt  davon,  Antidepressiva 
genommen zu  haben und diese auf 
Empfehlung der Gruppe abgesetzt zu 
haben und dass es ihr damit nach an-
fänglichen Schwierigkeiten erheblich 
besser  ginge.  Ein  anderer  erzählt, 
dass der Weg von der Pille zur Pulle 

nicht  weit  sei.  Und wenn  man erst 
mal bei der Pulle sei, auch der lang-
same und qualvolle Tod nicht mehr 
weit  sei.  Ein  Mehrfachabhängiger 
meldet sich noch zu Wort und meint, 
dass man mit Psychopharmaka nicht 
„clean“ sei.
Herr K. meldet sich und räumt ein, 
Neuroleptika nach ärztlicher Verord-
nung  zu  nehmen  und  dass  diese 
nicht abhängig im Sinne einer Sucht 
machen würden.
Daraufhin wird ihm entgegnet, dass 
die meisten Ärzte und Betreuer kei-
ne Ahnung von “Alkoholismus“ haben 
und nur sie die „Jünger der Trocken-
heit“ die wahren Suchtexperten sei-
en. Kompetente Ärzte seien nur die-
jenigen,  die  mit  den  „Jüngern  der 
Trockenheit“  zusammenarbeiten 
würden. Herr K. spielt ernsthaft mit 
dem Gedanken,  seine  Medikamente 
abzusetzen. Er würde aber lieber mit 
seinem Betreuer  noch  mal  darüber 
sprechen.
Er  ist  aber  streng dazu angehalten 
worden,  in  der  Gruppe  Gesagtes 
nicht  nach  außen  zu  tragen.  Auch 
hat  er  im Verlaufe  der  Gruppensit-
zungen  viel  von  sich  preisgegeben 
und muss seinerseits  darauf hoffen, 
dass dieses nicht weitererzählt wird. 
Also  entschließt  sich  Herr  K.  die 
Medikamente  ohne  ärztlichen  Rat 
abzusetzen.
Es  dauert  nicht  lange  und  Herr  K. 
wird  psychotisch.  Er  hört  Stimmen 
die  ihn  als  Sozialschmarotzer  be-
schimpfen  und  ihn  auffordern,  sich 
umzubringen, was nach der voraus-
gegangenen  Gehirnwäsche  wohl 
nachvollziehbar  ist.  Zum  Glück 
merkt sein Betreuer das rechtzeitig 
und  schickt  ihn  in  eine  psychiatri-
sche Klinik, wo er dann 7 Monate be-
handelt werden muss. Während des 
stationären  Aufenthalts  erzählt  er 
davon was ihm bei den „Jüngern der 
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Trockenheit“  widerfahren ist.  Da er 
psychisch  krank  ist,  wird  er  aber 
nicht für voll genommen.
Dass  die  „Jünger  der  Trockenheit“ 
Verantwortung  dafür  übernehmen, 
ist nicht zu erwarten, weil nach de-
ren Ideologie ja jeder für sich selbst 
verantwortlich ist.
Stigmatisierung,  Diskriminierung 
und soziale Benachteiligung werden 
in den Gruppen tabuisiert.
Der Einwand, dass die Teilnahme an 
den Gruppen ja freiwillig sei, ist rei-
ner  Zynismus.  Noch  heute  werden 
Leute von ihrem Lebenspartner, von 
Behörden, von Richtern und von Ar-
beitgebern  gezwungen,  “Selbsthilfe- 
Gruppen“ zu besuchen.
Dadurch  dass  die  Gruppen  Teilnah-
mebescheinigungen  ausstellen,  ist 
bewiesen,  dass  die  Teilnahme  eben 
nicht immer freiwillig ist. 
Meiner  Meinung  sollten  diejenigen, 
die diesen Zwang ausüben, für even-
tuelle Schäden haftbar gemacht wer-
den.  Ein  Monat  stationärer  Aufent-
halt  dürfte  grob  geschätzt  10000 
Euro kosten. Dann würden die Leute 
nicht so leichtfertig in solche Grup-
pen geschickt.
Möglicherweise ist die Selbsthilfe an 
sich eher positiv zu bewerten. Aber 
klar ist auch, dass manche Gruppen 
für manche Leute nicht nur ungeeig-
net,  sondern  auch  schädlich  sind, 
1990/1997 Peter Daum.
Das widerspricht sich mit dem herr-
schenden Dogma, Selbsthilfe sei im-
mer gut.
Im  Gegensatz  zum  Betreuten  Woh-
nen hat man in der Selbsthilfe keine 
offizielle  Beschwerdemöglichkeit. 
Selbsthilfegruppen können praktisch 
machen was sie wollen und sind so 
gut  wie  keiner  Regulierung  unter-
worfen. Da kann man da schon mal 
mit eingespielten Kadern von indok-
trinierten Personen konfrontiert wer-

den, die die Suchtproblematik miss-
brauchen um einem religiöse Inhalte 
zu vermitteln und alles für  krank er-
klären,  was von ihrer  Ideologie  ab-
weicht.
Bedauerlicherweise  zwingen  einige 
Entgiftungsstationen immer noch die 
Patienten, an Informationsveranstal-
tungen von solchen Gruppen teilzu-
nehmen.
Was meiner Meinung nach rechtlich 
sehr  zweifelhaft  sein dürfte,  zumin-
dest  aus  datenschutzrechtlichen 
Gründen.  Solange  das  anhält,  darf 
man wohl anzweifeln, ob es sich bei 
der  Suchtmedizin  um  eine  seriöse 
Therapie handelt.
Das Abstinenzparadigma beginnt auf 
der Grundlage von empirischen Un-
tersuchungen,  gegen  den  erhebli-
chen Widerstand von Fundamentalis-
ten, die nur ihre Ideologie entgegen-
zusetzen  haben,  langsam  zu  brö-
ckeln. Aber Vorsicht, solche Organi-
sationen sollte man nicht unterschät-
zen!  Es  gibt  dort  einige  Fanatiker 
und  Fundamentalisten,  denen  alles 
zuzutrauen ist. Wenn man tief davon 
überzeugt ist, bei der kleinsten Men-
ge  Alkohol  einen  Kontrollverlust  zu 
erleiden, kann der weitere negative 
Verlauf auch zu einer sich selbst er-
füllenden Prophezeiung werden. Und 
der  Rückfall  gehört  nun  mal  zum 
Krankheitsbild.  Trotzdem sollten  ei-
nige versuchen,  abstinent zu  leben. 
Bedauerlicherweise  scheint  es  noch 
keine Selbsthilfegruppen für kontrol-
liertes  Trinken  und  für  Leute  mit 
Doppeldiagnose zu geben. 
Herr K., die Geschichte mit der Auf-
lage vom Kostenträger, und die „Jün-
ger der Trockenheit“ sind frei erfun-
den.  Ähnlichkeiten  mit  real  existie-
renden  Gruppen  sind  nicht  zufällig 
und durchaus beabsichtigt.
(Gil Thunder)
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Gefangen im psychiatrischen Filz! 
Macht es überhaupt einen Sinn wie-
der “gesund“ zu werden. Und wenn 
ja, für wen? Und für wen nicht!
Zuerst  möchte  ich  vorwegnehmen, 
dass  die  nachfolgenden  Behauptun-
gen  als  Meinungsäußerungen,  die 
auf eigenen Erfahrungen und den Er-
fahrungen anderer basieren, zu wer-
ten sind.
Dieser Text ist zum Zwecke der Ver-
deutlichung  einseitig  und  teilweise 
zugespitzt.

Was ist der psychiatrische Filz, auch 
„Psychiatrie- Mafia“ genannt“?
Der  psychiatrische  Filz  ist  ein  Ge-
flecht  aus  Kliniken,  Heimen,  Tages-
stätten,  Arbeitshäusern  (Behinder-
tenwerkstätten),  Kontaktstellen,  be-
treutem  Wohnen,  nicht  unabhängi-
gen Selbsthilfe- Gruppen usw.

Was zeichnet den Filz aus?
Diese  Einrichtungen  schieben  sich 
die  Patienten,  Klienten  usw.  gegen-
seitig zu.
Z.  B.  Klinik→  Tagesstätte→  Arbeits-
haus →ambulant Betreutes Wohnen→ 
Klinik.
Der Filz ist nicht wirklich am wohler-
gehen der Patienten interessiert son-
dern nur an seinem Selbsterhalt bzw. 
an  seinem  Wachstum.  Es  geht  um 
Geld und nicht um Moral. Im Filz gilt 
das  Prinzip:  Eine  Hand  wäscht  die 
andere.

Welche  Institutionen  gehören  zum 
Filz?
Z.  B.  Psychiatrische-  Kliniken,  die 
drei großen Wohlfahrtskonzerne, Ca-
ritas, Diakonie und AWO, deren Be-
schäftigtenzahl  im  7-  stelligen  Be-
reich liegen sollen und viele andere 
Einrichtungen.

Mit  welchem Menschen hat man in 
diesem Filz zu tun?
Mit Psychiatern, Psychologen, Ergo-
therapeuten, Sozialpädagogen, Sozi-
alarbeitern,  Anleitern,  Pflegern,  Be-
treuern usw..

Welche Ziele hat der Filz?
Die Betroffenen sollen abhängig und 
damit gefügig gemacht werden.
Und  die  Betroffen  möglichst  wirt-
schaftlich verwertbar zu machen
z. B. in Arbeitshäusern wo die Leis-
tungsanforderungen  stetig,  bis  zum 
nächsten  Klinikaufenthalt,  anwach-
sen.
Übrigens ist es den Betreuern, Anlei-
tern usw. sehr egal, wenn die Leute 
dort, für ein paar Cent die Stunde, so 
hart arbeiten wie regulär Beschäftig-
te. Wenn es um ihre eigenen Arbeits-
bedingungen geht, sind diese Damen 
und Herren aber sehr empfindlich.
Ein  Bekannter  putzt  für  eine  der 
oben  genannten  Institutionen  für 
einen Hungerlohn. Nur hat er im Ge-
gensatz zu “normalen“ Beschäftigten 
keinen  Anspruch  auf  Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall. Ist das nicht 
rührend wie sich die Wohlfahrtsorga-
nisationen um behinderte Menschen 
kümmern? Ich könnte noch weitere 
Fälle  aufzeigen,  aber  das  soll  erst 
mal reichen.
Im Übrigen ist der Begriff Therapie 
irreführend, denn Therapie bedeutet 
ja Heilbehandlung. Wenn im Filz von 
Therapie  die  Rede  ist,  handelt  es 
sich meistens um Umerziehung.

Welche gesundheitlichen Folgen hat 
der Filz?
Der  “Krankheitsrückfall“  gehört  mit 
zum System,  denn  das  bringt  Geld 
und Arbeitsplätze. Der “Rückfall“
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wird zumindest billigend in Kauf ge-
nommen. 
Im Extremfall die totale Hospitalisie-
rung. Endstation Pflegeheim.

Welche  wirtschaftlichen  Folgen  hat 
der Filz für die Betroffenen?
Manchmal die totale Enteignung bis 
zum  völligen  wirtschaftlichen  Ruin. 
Wenn  man  vermögend  ist  oder  ein 
hohes Einkommen hat, muss man für 
das o. G. teilweise auch noch selber 
bezahlen  und  das  kann  sehr  teuer 
sein.
Wenn man einen vermögenden Part-
ner  hat  (Bedarfsgemeinschaft),  soll 
dieser die Zeche zahlen, was oft zu 
Trennungen und Isolation führt und 
damit die Abhängigkeit vom Filz er-
höht.
Wenn man Probleme hat, das zu ver-
kraften, was ja wohl verständlich ist, 
wird  einfach die  Dosis  der  Drogen, 
auch  Psychopharmaka  genannt,  er-
höht.

Wie funktioniert der Filz?
Mit  der  altbewährten  Methode, 
Zuckerbrot und Peitsche. Oft sind die 
Therapeuten, Betreuer anfangs sehr 
einfühlsam und freundlich,  aber die 
Damen  und  Herren  machen  das 
nicht  ohne  Hintergedanken.  Wenn 
man  sich  aber  mal  irgendwann 
querstellt, wird man oft mit knallhar-
ten Drohungen und Nötigungen kon-
frontiert.
Der Filz ist praktisch wie ein Sumpf, 
in den man langsam einsinkt. Wenn 
man  es  merkt,  ist  man  schon  zur 
Hälfte weg und kann sich nur schwer 
befreien.
Man  könnte  auch  sagen,  dass  der 
Filz  mit  sektenähnlichen  Methoden 
arbeitet.
Übrigens  habe  ich  in  Internetforen 
gelesen, dass “behinderte“ Hartz 4- 
Bezieher unter Sanktionsdruck dazu 

gezwungen werden, in Behinderten-
werkstätten  (Arbeitshäusern)  zu  ar-
beiten.  Wenn  das  stimmt  und  das 
auch  rechtens  ist,  dann  kann  man 
die  ganze romantische Verklärungs-
scheiße  mal  beiseite  wischen  und 
nüchtern zur Feststellung gelangen, 
dass  Behindertenwerkstätten  auch 
Zwangsarbeiter  beschäftigen.  Denn 
das wäre nach den Definitionen der 
Internationalen  Arbeits-  Organisati-
on (IAO) Zwangsarbeit!

Wie kann man sich wehren?
Manchmal  reicht  ein  klares  “Nein, 
das  mach ich nicht.“  Sich nicht  er-
pressen lassen!
Ich wurde zum Beispiel mal von der 
Klinik  zur  Tagesklinik  geschickt. 
Dort  wurde  mir  gesagt,  dass  ich 
zwar kommen könne, aber nur wenn 
ich  mich  bereiterkläre,  danach  in 
eine  andere  Einrichtung  zu  gehen. 
Daraufhin habe ich der Frau Sozial-
pädagogin freundlich, aber bestimmt 
zu verstehen gegeben, dass sie mich 
mal gerne haben kann.
Sowas kann man aber nur, wenn man 
nicht abhängig vom Filz ist und da-
bei hilft  das Durchschauen der Me-
chanismen.
In drastischen Fällen würde ich auch 
Gebrauch von einer Dienstaufsichts-
beschwerde  machen.  Am  besten  in 
zweifacher  Ausfertigung.  Eine  für 
die Institution und eine für den Kos-
tenträger damit die mal merken, für 
was  für  einen  Unsinn  da  Beitrags- 
oder  Steuergelder  verschwendet 
werden.
Diesbezüglich  fällt  mir  da  ein  Fall 
ein, wo jemand in einem Arbeitshaus 
von seinem Anleiter angeschrien und 
bedroht  worden  ist,  weil  er  einen 
kleinen Fehler gemacht hat. Der Be-
troffene  war  danach  reif  für  den 
nächsten Klinikaufenthalt.
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Bei einem Bescheid, wo die Bewilli-
gung der Leistung an bestimmte Auf-
lagen  gekoppelt  ist,  z.  B.  in  eine 
Selbsthilfe- Gruppe oder ins Arbeits-
haus zu gehen, würde ich auf jeden 
Fall einen Fachanwalt für Sozialrecht 
einschalten und die Rechtmäßigkeit 
überprüfen  lassen  und  ggf.  Wider-
spruch einlegen.
Wenn  man  arm  ist,  hat  man  An-
spruch  auf  Beratungskosten-  und 
Prozesskostenhilfe.
Allgemein gilt: Wer sich nicht wehrt 
der lebt verkehrt. Aber immer schön 
sachlich bleiben.

Schlechtere  Karten  hat  man,  wenn 
man einen gesetzlichen Betreuer am 
Arsch hat.
Die  haben  einen  ganzen  Blumen-
strauß voller Folterinstrumente. Z. B. 
Freiheitsentzug  oder  Taschengeld-
entzug,  aber  auch  hier  kann  man 
sich wehren. Nur da kenn ich mich 
nicht so gut aus.
Wichtig  ist  auch,  nichts  voreilig  zu 
unterschreiben! Es ist sehr wichtig, 
sich  alles,  was  da  einem  vorgelegt 
wird, genau durchzulesen. Im Zwei-
fel  Bedenkzeit  einfordern,  den  z.B. 
Vertrag mitnehmen und sich ggf. be-
raten  lassen.  Übrigens  auch  eine 
Vereinbarung  ist  ein  Vertrag.  Ich 
habe  z.B.  von  einem  Heim  gehört, 
wo die  Bewohner  bei  Fehlverhalten 
mit Taschengeldentzug bestraft wer-
den.  Das  ist  rechtswidrig!  Es  sei 
denn, es ist vertraglich so geregelt. 
Problematisch ist  es  auf jeden Fall, 
wenn  man  nur  die  Wahl  zwischen 
Heim und Obdachlosigkeit hat. Allge-
mein gilt, Vertrag ist Vertrag, es sei 
denn,  der  Vertrag  ist  sittenwidrig, 
verfassungswidrig ist auch ein sank-
tionsbewährter  Kontraktionszwang 
d. h. wenn man unter Androhung von 
Strafe  genötigt  werden  soll,  einen 
Vertrag zu unterschreiben. Wann die 

o. g. Fälle eintreten, kann aber nur 
letztendlich  in  der  Rechtsberatung 
bei  einem  Rechtsanwalt  und  dann 
ggf. bei Gericht geklärt werden. An-
gebracht ist auf jeden Fall  eine ge-
sunde Portion Misstrauen. Übrigens 
kann auch eine mündliche Vereinba-
rung Gültigkeit besitzen.
Super  wäre  es  auch,  mal  einen 
Streik in einem Arbeitshaus zu orga-
nisieren.
Aber  davon  kann  man  zurzeit  nur 
träumen.  Von  den  Gewerkschaften 
wird man keine Hilfe erwarten dür-
fen,  denn  die  vertreten  die  regulär 
Beschäftigten und gehören somit mit 
zum  Filz.  Bei  den  Sozialverbänden 
bin  ich  auch eher  skeptisch.  Daran 
kann man auch sehen, wie mächtig 
der Filz  ist.  Übrigens sind Grundsi-
cherungsbezieher (SGB 12), die in ei-
ner  Behindertenwerkstatt  arbeiten, 
finanziell noch schlechter gestellt als 
sogenannte  1-Eurojobber  (AGH). 
Dies  könnte  eventuell  als  Diskrimi-
nierung gewertet werden.
Richtig toll war es, in einer Rehakli-
nik an einem Boykott der kompletten 
Paartherapie  mitzuwirken,  nachdem 
der  vorherige  Paartherapeut  sich 
reichlich  danebenbenommen  hatte. 
Da  ging  den  sonst  so  arroganten 
Therapeuten auf einmal reichlich die 
Düse. Es hat in dem Fall zwar eine 
Retourkutsche  für  mich  gegeben, 
aber  ich  kann  euch  versichern,  es 
hat sich trotzdem gelohnt.
Und liefer Dich nicht völlig den o. g. 
Personen,  Therapeuten,  Betreuern 
aus.
Für  Naivität  muss  man  manchmal 
teuer  bezahlen.  Ich spreche da aus 
eigenen Erfahrungen. Gebt den The-
rapeuten nicht zu viel Macht! Macht 
wird  im  Filz  oft  missbraucht.  Das 
kann auch auf eher subtile Weise ge-
schehen.
Hilfreich  können  auch  unabhängige 
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Selbsthilfe-Gruppen/-Organisationen 
sein.
Dort kann man dann über Missstän-
de  reden.  Und  darüber  Reden  ist 
wichtig. Und auch selbstverständlich 
darüber Schreiben.

Aber diese Gruppen müssen wirklich 
unabhängig sein.  Der Filz  versucht, 
über Kooperation solche Gruppen zu 
assimilieren.
(Robert Rauschebart)

Der Sensemann
Der Sensemann, der Sensemann
das ist mein bester Freund.
Neulich war er mal bei mir
und wir rauchten einen Joint.

Ich redete. er hörte zu,
ich klagte ihm mein Leid.
Er sagte: „ Ich verstehe dich,
doch du hast noch etwas Zeit!“

Er sagte: „ Die Welt ist ungerecht,
das ist mir schon klar
und wenn`s dir mal ganz schlecht 
geh`n sollte,
bin ich für dich da!“

Er machte sich dann auf den Weg,
doch eines gab er mir noch an:
„Nur wer was zu verlieren hat,
der fürchtet sich vorm Sensemann!“
(Gil Thunder)

Das Schwierigste
Mich zu entfalten
zu gestalten
nicht nur dösen
Dinge lösen
nicht verzagen
immer wieder fragen
nicht alles schlucken
nicht mehr buckeln
nicht mehr warten
einfach starten

Raus aus der Leere
habe den Mut Dich zu erleben
dann brauchst Du nur noch gehen 
und Dich bewegen
es fügt sich manches schön und gut
Du brauchst den Mut
Du brauchst Dich nur erleben,
dann kannst Du gehen und Dich 
bewegen

Freude und Überraschung 
und sich freuen im Tun
sich neu erfinden
die Gewohnheit verlassen
und leidenschaftlich sein
es kommt oft anders als man denkt

Gedanken können blockieren
erschöpft, müde und matt
die Lebensquelle trocknet aus
die Träume können fließen
die Realität kann sprießen
(H.W.)
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Wie du mir, so ich dir.
Es tut mir leid,
wenn ich Dich verletzt hab,
es war keine Absicht von mir,
nein, mit Absicht tue ich so etwas 
nicht,
doch es passiert,
und wenn es passiert,
dann tut es mir leid,
gut dass Du das weißt,
dass ich dich trotzdem mag,
ja, dass weißt Du ganz genau,
habe zu dir vollkommenes Vertrauen,
so wie du zu mir auch,
darauf können wir beide bauen.

Es tut mir leid,
wenn ich Dich verletzt hab,
es war keine Absicht,
nein, mit Absicht tue ich so etwas 
nicht,
doch es passiert,
es passiert hin und wieder mal,
wie mir, so Dir,
und ich weiß auch,
dass bei Dir auch keine Absicht 
dahinter steht,
ja, ich hab da Vertrauen,
wie du mir, so ich Dir,
ja, wir tun uns beiden Gutes,
damit und somit uns Gutes 
widerfährt.

Und das ist das Schöne an unserer 
Beziehung,
sie soll nie enden,
auf ewig leben und lebendig bleiben,
das will ich,
und auch Du,
so halten wir zusammen,
wir zwei,
wir zwei beide,
durch dick und dünn,
und noch viel mehr.

Brauche Dich,
wie du mich,

wie Du mir, so ich dir,
wie ich dir, so Du mir,
ja, dass ist unserer großes Plus,
das ist es,
warum unsere Beziehung so 
fruchtbar,
vertrauensvoll und lebendig ist.

Und dafür danke ich dir,
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich Dir, so Du mir,
also mein lieber Leser,
es geht auch anders rum,
nämlich so rum,
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich dir, so Du mir.

Ja, das zu begreifen ja das ist nicht 
schwer:
Probiere und teste es aus,
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich Dir, so du mir,
und Du wirst viel bewegen,
und viel Liebe erleben,
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich Dir, so Du mir.

Doch anfangen musst du schon von 
selber,
bin so froh,
dass ich mit der Partnerin zusammen 
bin,
mit der ich zusammen gekommen 
bin,
und ich, sie, wir haben das probiert
und für gut befunden,
und so geht es und gut, 
denn es geht so:
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich dir, so Du mir,
ja, wir zwei haben unser Glück 
bereits gefunden:
wie Du mir, so ich Dir,
wie ich Dir, so Du mir.
(Jonas Winter)
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Satire
Die Frau von der Leyen denkt im Stillen.
Die Frau von der Leyen denkt im Stillen,
soll ich den Gabriel nehmen,
oder kann es mir der Profalla nicht doch besser besorgen,
als der Erstgenannte, der ist doch ein Schwein,
ja, das hat sie gehört, ja, der ist doch Sozialdemokrat,
und zu allem Überfluss auch noch Mitglied in der SPD,
und der Profalla ist ja in ihrer Partei,
ja, der ist doch so zu sagen mein Fleisch und Blut,
den kenne ich gut.
Doch Frau von der Leyen, so sagen sie mir bitte mal im Ernst,
was für ein Zögling soll das mit dem Herrn Profalla denn geben?
Na, vielleicht ein von und zu mit blauen Blut, oder so?

Von und zu,
von und zu,
mit und ohne,
von hinten, wie von vorne,
interessiert sie nicht  die 
Bohne,
und das so was, von so was,
sie ist Sklavin ihrer 
menschlichen Triebe,
doch sie weiß es nicht,
und die Medien sollen es 
auch nicht zu wissen 
bekommen.

Du magst glauben diese 
Geschichte oder nicht,
was nur was darüber 
aussagt,
wo du politisch stehst.
Für mich ist das Quatsch, 
Scheiß, Spaß und Comedy.
Das darf man, ich machen,
dafür haben wir unsere 
Pressefreiheit in unserer 
Demokratie.

Du weißt doch auch, dass diese Geschichte frei erfunden,
und daher fiktiv ist,
aber du musst doch trotzdem leicht schmunzeln und lachen,
gerade, genau so wie ich. 
(Jonas Winter)

Der Vogel denkt im Stillen... (S.M.)
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Verse, die das Leben schrieb
Zerborsten, zerschellt und zerbrochen liegt sie da.
Die Liebe,
die nie eine war.

Ein Traum voller Wünsche voller Sehnsüchte, die da waren.

Die Liebe nach der Sucht! 

Sie war da!

Sie gewann den Kampf der Kämpfe, deren Süchte stärker waren, als die 
Sehnsucht.

Jetzt liegt sie da!
Die Liebe: nach der Sucht, denn sie war groß, größer, als die Sehnsucht.

Die jetzt am Boden zerborsten, zerschellt und zerrieben da liegt.

Von der Liebe nach der Sucht.

Da liegt SIE JETZT!
In kleinsten Teilchen, 
wie der Sand in der Wüste zermahlen, von der Sonne gebrannt und vom Wind 
verweht.

DAS WAR DIE Liebe 
VOLLER
SÜCHTE

Geboren um zu sterben.
(18.01.2013 L.K.)

SAND
Der Sand der da in der Wüste liegt.
Stand einst da! Wie ein Fels in der Brandung stand.
Er war vielleicht mal groß und mächtig.
Ein Fels der so hoch erhaben und gigantisch strahlte.
Der im Lichte der Sonne aufglitzte.

Der SAND der da
Liegt!

Zermahlen vom Zahn der Zeit.
Zerschlagen vom Wind, Sonne und Eis.

Treibt ER jetzt voller Sehnsucht der Blüte seiner Zeit nach.
Wie, die Liebe die nie eine war!

(19.01.2013 L.K.)

Querfeldein durch die...
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Es gibt Menschen
Es gibt Menschen, die denken das, was sie 
sagen.

Es gibt Menschen, die sagen was und den-
ken etwas anders.

Es gibt Menschen!
(19.01.2013 L.K.)

Liebe
Wie ein verwehtes Blatt in der Luft
Ich weh durch die Luft und finde keinen Halt.
Den Halt der Liebe, der mir fehlt.

Gedanken an genau diese Liebe lenken mich ab.
Ab von meinen Tagesgeschehnissen. 

Weit weg von der ersehnten Liebe.
(19.01.2013 L.K.)

EHRLICH WÄHRT AM 
LÄNGSTEN
IN DIESER ZEIT MÜSSEN BRÜCKEN GE-
SCHLAGEN WERDEN VON MENSCHEN 
ZU MENSCHEN, DAMIT ALLE MORGEN 
NOCH IHR LEBEN HABEN. 
(20.01.2013 L.K.)

Die Künstler der Welt
Wer  sagt  das?  Dass  die,  die  als 
dumm  und  unverständlich  darge-
stellt werden, nicht die sind, die ei-
gentlich  die  intelligenteren  Men-
schen sind. Diese jenige welche, die 
jedoch  die  sind,  die  eigentlich  das 
andere  Denkverhalten  wie  logisch 
und praktisch zugleich nicht verstan-
den haben.
Obwohl  sie  sich  auf  einer  anderen 
Denkebene befinden und denken sol-

len.  Da  diese  jenigen  welche  ja  ei-
nem  Studium  entsprechen  und  sel-
ber der Meinung sind denkfähiger zu 
sein. 
Wobei das die sind, die dieses nicht 
verstehen oder dessen Gedankenzü-
ge nicht nachvollziehen können. Die-
se  jenigen  welche  ja  aber  meinen, 
dass sie die Gelehrten der Zeit  wä-
ren.
Und denken, dass die eigentlich lo-

...Weite der Landschaft...

…und Wege, auf denen man... 
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gisch und praktisch denkenden nicht 
denken können.
Was sie allerdings auch nicht unbe-
dingt brauchen, denn die Praxis er-
gibt  sich  durch  Erfahrung  und  er-
möglicht  verkürzte  und  effektive 
Handlungsweisen. Also schließen wir 
daraus, dass die, die meinen, richti-
ger zu handeln, als die nicht denken-

den: positiv in die Geschichte einge-
gangen sind und werden.
Was  ist  nur  mit  den  größten,  be-
rühmtesten Köpfen der Welt.
Alle nur gehändiekäpt?
Alle nur ein wenig schitsofrähn?

Die Künstler der Welt
(L.K.)

Leben
Was sagt uns das Leben,  wenn wir 
an  einem  Scheitelpunkt  im  Leben 
stehen oder an dessen Ende.

Dass alles oder nichts lebenswert ist 
oder war?
Es  sollte  jedoch  alles  lebenswert 
sein, außer selber über das mensch-
liche Leben zu richten.
Es ist doch immer eine Bereicherung 
sein zu leben!
Oder etwa nicht?
Einfach den Weg des Lebens so  zu 
nehmen, wie er sich ergibt.

Selbst  die  schlimmste  Krise  im Le-
ben sollte „dazu genutzt werden, die 
Positivseiten daraus zu ziehen“.
Es ist im Leben nicht angebracht zu 
sagen, „es war nicht lebenswert“.

Es  ist  nicht  immer  leicht,  Abschied 
von  einem Lebensabschnitt  zu  neh-
men oder einen Tod zu akzeptieren, 
dessen  Persönlichkeit  einem im Le-
ben sehr nahe gestanden hat.

Sehen wir es mal so, ein Lebensab-
schnitt  beinhaltet  immer wieder  et-
was Neues. Und zwar meistens, das 
was  wir  schon  gehört  bzw.  annä-
hernd schon miterlebt haben, jedoch 
so  noch  nicht  selber  erlebt  haben. 
Denn es sind immer wieder andere 
Gegebenheiten  oder  Umstände,  un-

ter  denen  diese  Lebensumstände 
stattfinden.
Jedoch  ist  das  menschliche  Wesen 
dazu  prädestiniert,  Angst  zu  entwi-
ckeln,  sich  einem  neuen  Lebensab-
schnitt  zu  stellen,  da  der  Mensch 
nach seiner Meinung nach alles im-
mer mit Enttäuschung oder nicht ge-
leisteter Erwartung gleichsetzt.

Was jedoch nicht im Rahmen des ei-
genen Lebens stehen sollte.

Es  sollte  dem  menschlichen  Wesen 
eigentlich wichtig sein, zu leben, be-
sonders  in  Lebenskrisen.  Ein  Ver-
ständnis  dazu  zu  entwickeln,  was 
wohl  geschehen  wäre,  wenn  dieses 
nicht geschehen wäre.

Auch wenn dieses sich krass anhört.

Aber  alles  hat  seinen  Sinn,  auch 
wenn  wir  ihn  nicht  sehen  wollen 
oder erklären können.

...schneller geht. (L.K.)
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ES  GIBT  FÜR  ALLES  EINEN WEG 
ZUM LEBEN JA ZU SAGEN:

Dieses  liegt  in  der  Sache,  dass 
Mensch ständig die Erwartungen des 
anderen Gegenübers zu leisten oder 
dessen  Ziele  erfüllen  müsse.  Son-
dern  seine  gestellten  Erwartungen 
zu seinen eigenen eigen machen soll-
te.

Was  dem  zur  Folge  hat,  dass  der 
Mensch  sich  selber  enttäuscht,  da 
die Erwartungen des anderen, auch 

wenn ungewollt,  so hoch sind,  dass 
man selber diese ja gar nicht erfüllen 
kann. Da dieses ja immer seine eige-
nen Maßstäbe sind.
Wobei die Niederlage im Leben vor-
programmiert  ist  und  der  Mensch 
nicht  mehr  mit  dem Gegebenen  le-
ben möchte.
Oder sich gegebenenfalls unter Fol-
terung sowie Unterwerfung von an-
deren  Menschen  begibt,  die  dieses 
schamlos ausnutzen.
Um  ihrer  eigenen  Gedanken  bzw. 
Lustgefühle zu befriedigen. (L.K.)

Zitat von Pablo Neruda:
„Ode an das Leben“
„Langsam stirbt, wer Sklave der Ge-
wohnheit wird, in dem er jeden Tag 
die  gleichen  Wege  wiederholt,  wer 
nie seine Marke ändert, wer nie ris-
kiert und nie die Farbe seiner Klei-
der  wechselt,  wer  mit  niemandem 
spricht, den er nicht kennt.

Langsam stirbt, wer die Leidenschaft 
vermeidet,  wer  Schwarz  dem  Weiß 
und das Tüpfelchen auf dem „i „ be-
vorzugt,  anstatt  einer  Vielfalt  von 
Emotionen, eben solche die die Au-
gen  glänzen  lassen,  solche  die  ein 
Gähnen in  ein  Lächeln  verwandeln, 
solche die das Herz in Gegenwart ei-
nes  Fehlers  und  Gefühlen  hoch 
schlagen lassen.

Langsam stirbt, wer den Tisch nicht 
umstülpt,  wenn  er  sich  unglücklich 
auf seiner Arbeit fühlt, wer um einen 
Traum  zu  verfolgen  die  Sicherheit 
für  Unsicherheit  nicht  riskiert,  wer 
sich  nicht  einmal  in  seinem  Leben 
die Freiheit nimmt, sich vernünftigen 
Ratschlägen zu entziehen.

Langsam stirbt, wer nicht reist, wer 

nicht  liest,  wer  keine  Musik  hört, 
wer nicht das Edle in sich selbst fin-
det.

Langsam  stirbt,  wer  die  Liebe  zu 
sich  selbst  zerstört;  wer  sich  nicht 
helfen lässt.

Langsam stirbt, wer die Tage damit 
verbringt,  über  sein  Unglück  oder 
über  den  ununterbrochenen  Regen 
zu klagen.

Langsam stirbt,  wer ein Projekt ab-
schreibt,  bevor  er  es  beginnt;  wer 
keine Fragen stellt  zu  Argumenten, 
die er nicht kennt; wer nicht antwor-
tet, wenn man ihn nach etwas fragt, 
das er weiß.

Vermeiden  wir  den  Tod  in  kleinen 
Raten,  in  dem wir  uns immer erin-
nern,  dass  leben  eine  viel  größere 
Anstrengung beinhaltet,  als die ein-
fache Tatsache zu atmen.

Nur die unauslöschliche Geduld wird 
zu einer wunderbaren Glückseligkeit 
führen.“
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Nicht aus unserem Kochbuch
Ein Pizza-Rezept
für  Inge  Grossmann  zum  70.  Ge-
burtstag

Während ich mich im Bett noch wohl 
fühle,  überlege  ich,  was  ich  heute 
vorhabe. Ach ja,  ich will  eine Pizza 
machen.  Pizza  an einem freien  Tag 
backen ist ein Vergnügen. Zwischen 
den  einzelnen  Arbeitsschritten  ist 
immer genügend Zeit, etwas anderes 
zu tun. Es muss nur geplant werden. 
Langsam wird es warm in der Woh-
nung.  Ich  stehe auf,  ziehe  mich  an 
und gehe rüber zu meiner Freundin 
Katja  frühstücken.  Meine  Freundin 
hat eine Wohnung direkt neben mei-
ner.

Nach  dem Frühstück  kehre  ich  er-
freut mit einer Zeitung zurück. Eine 
Zeitung am frühen Morgen ist nicht 
selbstverständlich.  Da wir  zu geizig 
sind,  eine  Zeitung  zu  abonnieren, 
versuchen wir immer eine Zeitung zu 
organisieren, was häufig auch funk-
tioniert.  Deswegen  ist  eine  Zeitung 
am frühen  Morgen  etwas  Besonde-
res. Eine Zeitung an einem Morgen, 
an  dem  ich  Pizza  backen  will,  ist 
noch  eine  Steigerung.  Da  der  Bun-
desligabetrieb noch in vollem Gange 
ist, ist der Sportteil der Zeitung so-
zusagen das Filetstück für mich.

Nachdem ich die Morgentoilette be-
endet  habe,  gehe ich  in die Küche. 
Noch  etwas  verschlafen  nehme  ich 
eine Rührschüssel. In die Rührschüs-
sel gebe ich ca. 250-350 Gramm Wei-
zenmehl  und  ca.  100-150  Gramm 
Roggenmehl, damit der Boden fester 
wird. Dies vermische ich. Dann setze 
ich einen Topf mit 100 ml Milch auf, 
in den ich zwei Teelöffel Zucker ver-
rühre. Der Zucker ist wichtig, damit 

die  Hefe  geht  und  die  Milch  darf 
nicht  kalt  sein.  Sie  darf  aber  auch 
nicht zu heiß sein, sonst bekommt es 
der  Hefe  nicht.  Also  warte  ich,  bis 
die Milch so ungefähr Körpertempe-
ratur  hat.  Sie  kann  ruhig  ein  biss-
chen  heißer  sein,  weil  sich  dies 
leicht ausgleichen lässt,  indem man 
noch etwas kältere Milch hinzu gibt. 
Dann  mache  ich  mit  den  Händen 
eine Vertiefung im Mehl. Dort schüt-
te  ich  die  Milch  hinein.  Nochmals 
fühle ich die Temperatur der Milch. 
Sie ist noch etwas zu heiß, deswegen 
gebe ich noch etwas kalte Milch hin-
zu. Dann bin ich zufrieden und brö-
sel 1/2 Päckchen Hefe hinein. Dann 
nehme ich etwas Salz und streue es 
über den Mehlrand. Jetzt ist der Vor-
teig  fertig,  und  ich  decke  ein  tro-
ckenes Tuch darüber und stelle den 
Teig in die warme Wohnung.

Da ich noch nicht so richtig wach bin 
und der  Sportteil  der Zeitung auch 
einige böse Überraschungen enthal-
ten kann, weil ich ein Fan von Borus-
sia Dortmund bin, beschließe ich zu-
nächst,  für  die  halbe  Stunde,  wäh-
rend  der  Teig  geht,  die  anderen 
Zutaten für die Pizza vorzubereiten. 
Wir sind heute nur zu zweit. Wir ma-
chen immer ein komplettes Blech für 
uns  beide und frieren das ein,  was 
übrig  bleibt.  Dies  bedeutet,  auf  ei-
nem  Teil  der  Pizza  dürfen  weder 
Champignons noch Spinat sein, weil 
die nicht wieder aufgewärmt werden 
dürfen. Dies muss beim Belegen der 
Pizza berücksichtigt werden.

Wir haben ca. 200 Gramm Spinat da, 
100  Gramm  Krabben,  Knoblauch, 
eine Paprikaschote,  200 Gramm ge-
kochten Schinken, und eine Dose Ar-
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tischocken,  sowie  etwas  Ananas. 
Dies  bedeutet  für die  Vorbereitung, 
dass  der  Spinat  aufgetaut  werden 
muss, der Knoblauch muss klein ge-
schnitten werden. Die Paprikaschote 
muss geputzt  und klein geschnitten 
werden und der gekochte  Schinken 
muss  zu  Würfeln  geschnitten  wer-
den.  Als  weitere  Tätigkeiten stehen 
an, dass die Sauce gemacht werden 
muss und der Käse gerieben. Da der 
Teig zweimal eine halbe Stunde ge-
hen  muss,  ist  es  möglich  sich  zu 
überlegen, ob alles in einem Arbeits-
schritt erledigt wird oder ob die Ar-
beit  aufgeteilt  wird.  Aus  Angst  vor 
dem  Sportteil  und  unangenehmen 
Neuigkeiten  über  Borussia  Dort-
mund entscheide ich mich dafür, al-
les in einem Arbeitsschritt zu erledi-
gen.

Als erstes mache ich die Sauce. Für 
die  Sauce  nehme  ich  eine  kleine 
Dose  mit  Pizzatomaten  von  400 
Gramm.  Die  Sauce  kann aber  auch 
mit  frischen Tomaten gemacht wer-
den. Hierfür ist dann noch zusätzlich 
etwas Tomatenmark notwendig.  Die 
frischen  Tomaten  müssen  zunächst 
geschält werden. Dies geschieht so, 
dass  man  sie  mit  heißem  Wasser 
übergießt  und  leicht  einritzt,  dann 
lässt sich Haut abschälen. Jetzt muss 
nur der Strunk entfernt werden und 
die  Tomaten  müssen  gekocht  wer-
den.  Hierbei  ist  zu  bedenken,  dass 
sie mindestens eine halbe Stunde ko-
chen müssen, eine Stunde ist besser, 
also  ist  es  sinnvoller,  dies  am Vor-
abend  zu  tun.  So  ca.  ein  Esslöffel 
konzentriertes  Tomatenmark  muss 
noch zu der Sauce dann hinzu gege-
ben werden. Tomaten aus der Dose 
lassen  sich  sehr  leicht  verarbeiten. 
Die  Dose  wird  geöffnet  und in  den 
Topf geschüttet. Die Sauce muss nun 

mit Oregano, Pfeffer und Salz abge-
schmeckt werden. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass sie eine gewisse 
Schärfe haben muss, dies hängt von 
den  anderen  Zutaten  ab.  Bei  einer 
Salami als Belag darf sie nicht zu sal-
zig sein, wird die Pizza mit Peperoni 
belegt, darf sie nicht zu scharf sein. 
Bei  den  Zutaten,  die  ich  gewählt 
habe,  muss  sie  eher  stark  gewürzt 
sein. So stark, dass sie alleine nicht 
schmeckt.

Dann  müssen  die  einzelnen  Dosen 
geöffnet  werden.  Der  Knoblauch 
wird  fein  gehackt,  der  gekochte 
Schinken in Würfel  geschnitten und 
Champignons  in  Scheiben.  Die  ein-
zelnen Zutaten drapiere ich dann in 
Schalen, sodass ich, wenn die Pizza 
fertig ist,  sie einzeln nehmen kann. 
Nun muss nur noch der Käse gerie-
ben werden. Für ein Pizzablech neh-
me  ich  meistens  ca.  400  Gramm 
Käse.  Da  die  Zutaten  sehr  leicht 
sind,  kann  bei  dieser  Pizza  eher 
mehr Käse genommen werden.

Nun ist  die halbe Stunde auch fast 
rum. Der  Vorteig ist  gut gegangen. 
Dies lässt sich daran erkennen, dass 
sich  über  dem  Milchteig  große, 
schmutzig aussehende Blasen gebil-
det haben. Jetzt muss der Teig gek-
netet werden. An den Teig gebe ich 
noch etwas Olivenöl,  zwei  Eier und 
noch etwas Flüssigkeit.  Der Anfang 
beim  Kneten  ist  schwierig,  doch 
dann geht es leichter. Es bilden sich 
zunächst  kleine  Klumpen,  die  dann 
zu einem großen Klumpen verarbei-
tet  werden  müssen.  Ich  stelle  mir 
meistens  eine  offene  Flasche  mit 
Wasser  und  eine  Tüte  Mehl  neben 
die  Rührschüssel,  sodass  ich  nach 
Bedarf etwas hinzugeben kann. 
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Das Kneten kann anstrengend sein, 
doch irgendwann ist zu merken, wie 
aus den kleinen Klumpen ein großer 
geworden ist. Dieser große Klumpen 
kommt dann wieder in die Schüssel 
und muss nochmals gehen, für eine 
halbe Stunde.

Nun zum Sportteil der Zeitung. Wirt-
schaftlich ist Borussia Dortmund die-
se  Saison  wieder  im  ruhigen  Fahr-
wasser,  aber sportlich brennt es an 
allen  Ecken  und  Enden.  Der  Sams-
tag,  Sonntag  oder  Freitag  ist  ein 
großer  Angstfaktor.  Die  Hoffnung, 
dass es gelingt, aus jungen Spielern 
und Ersatzspielern ein funktionieren-
des Team zu basteln, erscheint sehr 
häufig als trügerisch. Doch heute ist 
ein  guter  Tag  und  es  stehen  keine 
weiteren Hiobsbotschaften im Sport-
teil. Nach einer halben Stunde habe 
ich  den Sportteil  durch und widme 
mich wieder dem Teig. 

Der Teig ist auf die doppelte Größe 
angeschwollen.  Nun  muss  ich  zu-
nächst das Pizzablech mit Öl bestrei-
chen, danach kann ich mich um den 
Teig  kümmern.  Der  Teig  muss  nun 
nochmals  durchgeknetet  werden, 
wodurch er auf die Hälfte wieder zu-
sammenschrumpft.  Jetzt  muss über-
legt  werden,  ob  der  Teig  dick  sein 
soll oder dünn. Da die Zutaten reich-
lich  sind,  habe  ich  eine  Dicke  ge-
wählt,  die  so  im  Mittelfeld  liegt. 
Nachdem  der  Teig  durchgeknetet 
worden ist,  muss er ausgerollt wer-
den.  Hierfür  nehme  ich  ein  Nudel-
holz und bestreue eine Arbeitsfläche, 
die in etwa so groß ist wie das Piz-
zablech,  dünn  mit  Mehl.  Der  Teig 
wird auf die Fläche gelegt und muss 
nun  von  einem Klumpen so  behan-
delt werden, dass er flach wird. Im-
mer  wieder  gehe ich  mit  der  Rolle 
über den Teig, so dass er gleichmä-

ßig wird. Wenn der Teig in ungefähr 
die Größe des Bleches erreicht hat, 
lege ich ihn auf das Blech. Durch das 
Öl lässt er sich auf dem Blech noch 
gut verschieben. Nachdem jede Ecke 
gleichmäßig  mit  Teig  ausgefüllt  ist, 
kann der Teig belegt werden.

Zunächst 
wird die Sau-
ce  gleichmä-
ßig  auf  dem 
Teig  verteilt, 
dann  überle-
ge  ich  mir, 
wie  ich  die 
einzelnen 
Zutaten  ar-
rangiere. 
Heute mache ich eine Ecke mit Spi-
nat und Krabben, eine Ecke mit ge-
kochtem  Schinken,  Champignons 
und  Artischocken  (heißt  meistens 
Capricciosa beim Italiener) und eine 
Ecke  mit  gekochtem  Schinken  und 
Ananas  (Hawaii).  Die  Hawaii-Ecke 
kann dann eingefroren werden, wäh-
rend  der  Rest  gegessen  werden 
muss.  Die gewürfelte  Paprikaschote 
verteile  ich  über  das  komplette 
Blech.  Eine  rote  oder  gelbe Schote 
sieht hier besonders schön aus. Der 
Knoblauch kommt auf  die Ecke mit 
dem Spinat und Krabben. Nachdem 
das  Blech  mit  den  Zutaten  belegt 
wurde,  muss  der  Käse noch gleich-
mäßig verteilt  werden, dann ist  die 
Pizza fertig.

Die Pizza kommt nun in den vorge-
heizten Ofen und muss bei 200 Grad 
ungefähr eine halbe Stunde backen. 
An der Färbung des Käses lässt sich 
erkennen, wann sie gut ist. Was noch 
ein Trick ist, um zu sehen, ob der Bo-
den gut ist, ist es, diesen mit einem 
Pfannenwender  anzuheben;  ist  er 
schön braun, kann gegessen werden.
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Jetzt  können  sämtliche  Behältnisse 
gespült werden, das Mehl muss noch 
zusammengefegt  werden  und  es 
bleibt bestimmt noch etwas Zeit, bis 

die Pizza fertig ist. Heute nehme ich 
mir die Freiheit und genieße so et-
was  die  aufkommende  Langeweile, 
und dann? Guten Appetit!

Rezept für Eilige:

Zeit: 2 Std. mit Ruhezeit und Garzeit
Vorteig 1/2 Stunde gehen, Teig 1/2 Stunde gehen, Pizza 1/2 Stunde backen

Zutaten:

Gewürze:
Knoblauch
Salz,  Pfeffer
Oregano
2 Teel. Zucker
1 Eßl. Olivenöl

250-350 gr. Weizenmehl
100-150 gr. Roggenmehl
100 ml Milch
½ Päckchen Hefe
2 Eier
400 gr. Pizza Tomaten oder ent-
sprechend viele frische Tomaten 
(dann auch Tomatenmark)
200 gr. Spinat
100 gr. Krabben
1 Paprikaschote
200 gr. gekochten Schinken
Artischocken
Ananas
Fett für Backblech

Arbeitsschritte:

Teig:
Vorteig ansetzen
dann kneten
dann ausrollen

Zutaten: 
Sauce vorbereiten
Zutaten vorbereiten
Käse reiben
(Holger Lausmann)
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Jeckenburger Philosophie
Was haben Islamisten mit Religion zu tun?
In  den  Medien  hört  man  meistens, 
dass  hier  die  Religion  für  kriegeri-
sche Zwecke missbraucht wird, und 
der Islamistenterror deswegen auch 
mit  Religion  wenig  zu  tun  hat.  Als 
erstes fällt mir dazu ein, dass ich den 
Medienrummel  in  Deutschland  um 
terroristische  Attentate  kaum nach-
vollziehen  kann.  Gefährlich  ist  für 
mich  als  urbanem  Radfahrer  der 
Straßenverkehr und die normale Kri-
minalität ist für mich als Nordstadt-
bewohner auch ein spürbares Risiko. 
In  diesen  Risiken  geht  die  Gefahr 
vollkommen unter,  selbst  Opfer von 
terroristischen  Anschlägen  zu  wer-
den.

Eine andere Frage ist die nach dem 
haarsträubenden  Unrecht,  als  das 
Anschläge auf unschuldige Zivilisten 
zu  bewerten  sind.  Hier  muss  man 
aber auch berücksichtigen, dass die 
Islamisten diesen  Krieg  nicht  ange-
fangen  haben.  Nach  zwei  Golfkrie-
gen mit einer weitgehenden Zerstö-
rung von Industrie und Infrastruktur 
und hunderttausenden von toten Zi-
vilisten und Soldaten kam dann noch 
die Entlassung der irakischen Sunni-
ten  aus  allen  lukrativen  staatlichen 
Ämtern dazu. Obendrauf waren diese 
Menschen danach jahrelang dem un-
eingeschränkten  Drohnenkrieg  der 
USA ausgesetzt.  Da  wurden täglich 
Terrorverdächtige  aus  dem  Hinter-
halt  abgeballert  und meistens  stan-
den da auch noch ein paar Zivilisten 
daneben,  deren  Tod  offenbar  auch 
keinen gestört hat.

Für  die  Drohnenangriffe  brauchte 
man  Menschen  vor  Ort,  die  dabei 
halfen,  die  Terrorverdächtigen  zu 
identifizieren, denn auf den Monito-

ren  der  Drohnenkrieger  kann  man 
unmöglich  Gesichter  erkennen.  Das 
haben  dann  in  den  gemischten 
Wohngebieten  zumeist  die  anders-
gläubigen Konkurrenten der sunniti-
schen Bevölkerung erledigt,  und so 
konnte man dann unter Zuhilfenah-
me der Überwachung des Internets 
und der Handynetze jede gewünsch-
te Person auf die Dauer lokalisieren 
und gezielt vernichten.

Man  kann  sich  vorstellen,  was  das 
für ein Gefühl ist, wenn ständig gera-
de  die  besten  Leute  deiner  Volks-
gruppe  wie  aus  dem  nichts  abge-
schossen  werden  und  du  genau 
weißt, dass deine verfeindeten Nach-
barn da mit drin stecken. Der unbe-
schreibliche Hass, der sich in dieser 
Situation entwickelt hat, führte dann 
wohl dazu, dass die Leute total aus-
gerastet  sind  und  einen  offenen 
Krieg angefangen haben, um sich ein 
Territorium frei von feindlichen Hel-
fern  für  den  Drohnenkrieg  zu  er-
obern,  eben  den Islamischen  Staat, 
kurz IS.

Die  Chancen,  dass  der  IS  Bestand 
haben wird, ist zwar gleich null, und 
ich denke, das wissen die auch, aber 
zuzusehen,  wie einer nach dem an-
deren von den Drohnen abgeballert 
wird, ist offenbar auch keine Option 
gewesen. 

Diese Leute haben dann ihren Glau-
ben missbraucht, um sich für diesen 
aussichtslosen  Krieg  zu  motivieren. 
Das ewige Leben im Himmel, mit ei-
nem Extrabonus für die, die ihr Le-
ben im Kampf für Gottes Sache ge-
lassen  haben,  muss  hier  auch  win-
ken,  um solch  einen  aussichtslosen 
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Krieg zu führen. Eigentlich eine ex-
trem  traurige  Angelegenheit.  Ich 
denke, das sind doch auch größten-
teils  Menschen,  die auch nur leben 
wollen. Aber wenn es sowieso nicht 
geht, mit fliegenden Fahnen unterzu-
gehen hat seinen Reiz.

Und was kann die Religion dafür? Ei-
gentlich zweierlei:

Erstens schafft die Religion klar defi-
nierte Zugehörigkeiten, die den Blick 
über den Tellerrand erschweren und 
so  Konflikte  mit  anderen  vorpro-
grammieren. Das ist eine extrem ge-
fährliche Angelegenheit, nicht in Sy-
rien, der Krieg dort ist bei aller Bru-
talität nur ein Kleinkrieg. Kriege zwi-
schen Atommächten sind richtig ge-
fährlich  und  in  den  Atommächten 
grassieren  auch  die  Religionen.  Im 
Kalten Krieg wurde der Ostblock von 
Ronald Reagan zum Reich des Bösen 
erklärt und der Ostblock wurde post-
wendend  so  paranoid,  dass  der  3. 
Weltkrieg  fast  aus  Versehen  losge-
gangen wäre. Zum Glück hat Ronald 
Reagan  das  nur  als  PR-Aktion  von 
sich  gegeben  und  das  den  Russen 
auch gleich klargemacht, als sich ab-
zeichnete, dass die Lage richtig ge-
fährlich geworden ist.

Und zweitens ist es das Kerngeschäft 
der meisten Religionen, dass sie ei-
nem das ewige Leben  versprechen, 
und je nachdem unterschiedliche Ge-
genleistungen dafür einfordern. Das 
können  auch  Selbstmordanschläge 
sein, aber meistens reicht die zahlen-
de  Mitgliedschaft  im  wesentlichen 
aus. Katholiken z.B. dürfen sogar so 
ziemlich alle Gebote Gottes brechen, 
können das dann aber hinterher kos-
tenpflichtig  beichten,  und  kommen 
dann durch Wirkung der Kirche vor 

Gott trotzdem in den Himmel. Evan-
gelen haben es hier etwas schwerer, 
sie müssen mit ihrem Gewissen klar 
kommen,  was  wohl  schwieriger  ist, 
als  einfach  zu  beichten,  dafür  aber 
ohne Zusatzkosten. 

Ohne Jesus Christus geht es auch so-
wieso  nicht,  er  ist  ja  unser  Anwalt 
vor Gottes Gericht,  hört man öfter, 
und z.  B.  die Zeugen Jehovas glau-
ben wiederum, dass nur sie selbst in 
den  Himmel  kommen.  Warum  das 
jetzt, weiß ich gar nicht. Über den Is-
lam  weiß  ich  ziemlich  wenig,  aber 
ich  denke  ich  darf  vermuten,  dass 
hier in ähnlicher Weise das ewige Le-
ben eingekauft werden kann.

Das ist ein gutes Geschäft, man ver-
kauft  anscheinend  das  Größte  und 
Wertvollste, was man sich überhaupt 
vorstellen kann, und muss überhaupt 
nichts  liefern  und  niemand  kommt 
zurück und beschwert sich,  dass er 
seine Ware nicht bekommen hat. Ich 
denke,  dass  nicht  die  Prostitution 
das älteste Gewerbe der Welt ist. 

Eine besondere Feinheit ist hier die 
Vorstellung  vom  Jüngsten  Gericht. 
Demnach kommen wir nicht gleich in 
den Himmel,  sondern ruhen erst  in 
den Gräbern bis zum Gerichtstermin 
und  bekommen  dann  erst  den  ver-
sprochenen Lohn für unserer religi-
öse  Mitgliedschaft.  Interessant, 
kämen wir  gleich  nach  dem Tod in 
den  Himmel,  würden  wohl  manche 
ihre verstorbenen Liebsten im Him-
mel kontaktieren wollen. Das könnte 
Komplikationen geben, die den Glau-
ben und das damit  verbundene Ge-
schäft gefährden. 

Ich persönlich habe mir mein Leben 
lang die Religion vom Hals gehalten, 
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und muss mich hier für die Vorarbeit 
von meinem Vater bedanken, der ein-
fach immer nur gegrinst  hat,  wenn 
irgendwelche Pfaffen ihr Sprüche im 
Wort  zum  Sonntag  oder  anderswo 
zum  Besten  gaben.  Ich  will  über-
haupt kein ewiges Leben, ich fanta-
siere zu diesem Thema eher die ewi-
ge  Langeweile,  die  aufgrund  ihrer 
ewigen Länge so grauenhaft ist, dass 
die schlimmsten Schlächter sie nicht 
verdient haben.

Ich  bevorzuge  die  Wiederauflösung 
meiner  Seele  im  kosmischen  Meer 

des Geistes und ich freue mich über 
Inspiration  im irdischen  Leben  und 
ich  freue  mich  über  die  seelische 
Nähe zu Mitmenschen und über die 
Nähe  zum 
Geist  der  Na-
tur im Kleinen 
wie  im 
Großen.  Das 
ist  eine  ganze 
Menge,  und 
damit  komme 
ich gut hin.
(T.J.)

Gute Zeiten für gemäßigte Diktatoren
Die  moderne  Überwachungstechnik 
bietet  ganz  neue  Perspektiven  jen-
seits  demokratischer  Verhältnisse. 
Der Staat ist stets genaustens infor-
miert, was seine Untertanen denken, 
sagen,  vorhaben  und  machen.  Frü-
her  musste  jeder  Diktator  auf  der 
Hut vor dem sein,  was seine politi-
schen  Gegner  gegen  ihn  unterneh-
me,  und dass die Stimmung kippen 
kann und sich zur Revolution gegen 
ihn entwickelt. 

Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
waren also unumgänglich. Dazu ge-
hörten  drakonische  Strafen,  Folter 
und geheime Hinrichtungen,  um si-
cher zu stellen, dass aus Angst davor 
möglichst  keiner überhaupt anfängt 
Widerstand zu organisieren. Das ist 
heute nicht mehr nötig. Der Staat ist 
stets  so  gut  informiert,  dass  er  ge-
nau  weiß,  wer  welche  Meinung  zu 
ihm hat, und vor allem wer anfängt, 
Stimmung  gegen  die  Regierung  zu 
machen. 

Genau in dem Moment kann er so-
fort  eingreifen,  die  entsprechenden 

Personen  aufsuchen  und  ganz 
freundlich darauf hinweisen, dass sie 
verklagt  werden,  wenn  sie  weiter 
Stimmung gegen die Regierung ma-
chen. Eine genaue Liste mit speziel-
len Verboten, z.B. Erstellen von Zei-
tungsartikeln, von Flugblättern, Vor-
träge oder Beitrage für irgendwelche 
Webseiten könnten dann den betrof-
fenen  Personen  auferlegt  werden. 
Zusammen mit einer elektronischen 
Fußfessel und dem Verbot von Email-
Verschlüsselung  könnte  das  dann 
wirksam  ohne  großen  Aufwand 
durchgesetzt werden.

Diese Form der Unterdrückung von 
staatsgefährdender Kritik hat den Ef-
fekt, dass die Leute keinen übermä-
ßigen Hass dagegen entwickeln. Sie 
sind ja nicht an Leib und Leben be-
droht und müssten ja nur ihren Wi-
derstand  einstellen  und  noch  nicht 
mal  ihre  eigene  Meinung  ändern. 
Aus  der  herkömmlichen  brutalen 
Verfolgung  von  Regierungskritikern 
entwickelt  sich automatisch ein im-
mer weiter  zunehmender  Hass,  der 
der  Diktatur  auf  die  Dauer  immer 

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

Fresssack (T.J.)



53 

mehr zusetzt, bis es meistens spätes-
tens nach 50 Jahren dann doch zum 
Umsturz  kommt.  Diese  Dynamik 
kann  man  heute  ganz  einfach  ver-
meiden.

Auch  ausländische  Geheimdienste 
können sich  wohl  kaum noch uner-
kannt bewegen und Gegner der Re-
gierung wirksam unterstützen. Geld 
für  Regierungskritiker  würde  nicht 
mehr viel nützen, man könnte kaum 
noch  was  unternehmen,  was  der 
Staat nicht sofort mitkriegen würde. 

Regierungskritische  Veröffentlichun-
gen auf Webseiten im Ausland kann 
man auch so stark reduzieren, indem 
man  gut  aufpasst  und  fleißig  alles 
Kritische  sperrt,  dass  der  Staat  er-
folgreich vor gefährlicher Kritik  ge-
schützt ist.

Natürlich  braucht  eine  erfolgreiche 
Diktatur  auf  Dauer  auch eine halb-
wegs  funktionierende  Wirtschaft, 
weil wenn zu viele Leute im Elend le-
ben  und  keine  Chance  auf  Beteili-
gung  am  gesellschaftlichem  Leben 
haben, bricht irgendwann die Revo-
lution  ganz  spontan  aus.  Vor  allem 
wenn  ganze  Volksgruppen  schwer 
benachteiligt werden. 

Aber  mit  einer  gewissen Gerechtig-
keit  bei  der  Verteilung  der  Ar-
beitsplätze und einer noch mäßigen 
Korruption,  zusammen  mit  einer 
halbwegs  funktionierenden  Wirt-
schaft  denke ich,  dass moderne ge-
mäßigte Diktaturen wohl richtig sta-
bil sein können.

Die  moderne  Überwachung  hat  zu-
sätzlich noch einen ganz anderen Ef-
fekt.  Die  staatsschützenden  Behör-
den sammeln  auch  automatisch  die 

Meinung  der  Menschen  in  ihrem 
Land  ein und können dieses Wissen 
auch konstruktiv und positiv nutzen. 
Gute  Ideen  aus  dem  Volk  können 
auch für neue Gesetze genutzt wer-
den.  Zumindest  können die  Medien 
schnell  reagieren,  wenn  den  Men-
schen was nicht gefällt. 

Die  Menschen  müssen  gar  nicht 
mehr auf die Straße gehen, um der 
Regierung  zu  sagen,  was  ihnen 
stinkt.  Das  weiß  die  heute  sowieso 
und unverzüglich und kann den Leu-
ten da sofort  entgegenkommen und 
wenn auch nur mit Versprechungen. 
Das  hat  was  von  Demokratie  –  im 
Vergleich  mit  einmal  in  4  Jahren 
wählen gehen dürfen sogar gar nicht 
mal so wenig.

Klar  ist  eine  freie  Meinungsäuße-
rung eine sehr wichtige Sache, ins-
besondere wenn es auch um die ei-
genen Interessen  ober  um grundle-
gende,  teils  weltanschauliche  An-
sichten und Diskussionen unter den 
Menschen  geht.  Ich  will  hier  nicht 
gemäßigte  Diktaturen  fördern.  Ich 
will darauf hinweisen, dass diese ge-
mäßigten Diktaturen mit der moder-
nen  Überwachung  einerseits  ganz 
neue Möglichkeiten bekommen, sich 
zu stabilisieren und andererseits für 
die  betroffene  Bevölkerung  nicht 
mehr so brutal  sein müssen. China, 
Russland  und  die  Türkei  sind  hier 
gute Beispiele. 

Demokratie und vor allem Meinungs-
freiheit  sind  vor  allem  langfristig 
sehr viel Wert. Nur so kann sich eine 
Gesellschaft  wirklich  weiterentwi-
ckeln. Aber gerade mittelfristig sind 
viele Demokratien, vor allem in den 
armen Ländern, so sehr schädlicher 
Korruption, auch gerade durch aus-
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ländische  Konzerne  und  ausländi-
sche  Regierungen  ausgesetzt,  dass 
die Länder regelrecht ausgeplündert 
werden und das Volk von seiner De-
mokratie mittelfristig nichts hat. Ni-
geria,  Brasilien  oder  Ägypten  sind 
hier gute Beispiele.

Meinungsfreiheit  ist  nicht  nur 
politisch  und  gesellschaftlich  ein 
ganz hohes Gut.  Hier geht es auch 

um Bewusstsein und darum, wie man 
gemeinsam den Alltag gestaltet, wie 
man  miteinander  umgeht,  wie  man 
Liebe und Familie gestaltet und wie 
man Beziehung zur Natur pflegt und 
ausbaut. Gerade deswegen sind reli-
giös gefärbte Diktaturen ganz beson-
ders destruktiv, auch wenn sie in re-
lativ friedlichen Bahnen zu verlaufen 
scheinen.
(T.J.)

Die Illusion von der guten 
Gesellschaft
Zivilisierte Demokratie,  Rechtsstaat, 
Sozialstaat, medizinische Versorgung 
vom  Feinsten  für  alle:  Christentum 
und Wissenschaft  bilden die Grund-
lage unserer guten Gesellschaft. 
Leistung ist die Grundlage dieser Ge-
sellschaft.  Aber  nur  wenn  man  zu 
den Gewinnern der Leistungsgesell-
schaft  gehört,  hat  man  an  all  dem 
staatlich gesichertem Komfort seinen 
Anteil.  Wer  auf  dem  Arbeitsmarkt 
wenig wert ist oder wer ganz arbeits-
los ist, erlebt dann die andere Seite 
dieser Gesellschaft, die Seite, auf der 
der  Druck  gemacht  wird,  der  letzt-
lich die Hochleistung erzeugen soll. 
Wenns denn wenigstens nur die Leis-
tung wäre, aber schon in den Schu-
len hängen die Noten eher vom Sta-
tus des Elternhauses ab, als von der 
schulischen Leistung und beim Ein-
tritt in die Arbeitswelt ist Vitamin B 
auch bei uns sehr hilfreich.

Die  Ausgrenzung  sozial  Schwacher 
ergibt  sich  schon  durch die  Armut. 
In den Schulen wird keiner auf die 
Arbeitslosigkeit  vorbereitet,  auch 
wenn  sie  vorprogrammiert  ist.  Wer 
da mit Kriminalität oder mit Drogen-
konsum drauf reagiert, befindet sich 

mitten im Ver-
folgungsmo-
dus  des 
Rechtsstaats. 
Mit  Hartz4 
kann  das  Le-
ben  selbst 
dann  zum  Alptraum  werden,  wenn 
man sich an alle Regeln hält. Da lan-
den liebe und friedliche Menschen in 
der  Obdachlosigkeit.  Mit  Kindern 
wird Kasse gemacht,  die Kinderhei-
me holen sich die Kinder von Eltern, 
die  sich  nicht  wehren  können,  um 
ihre Häuser voll zu kriegen. Korrupte 
Geschäfte mit teuren Medikamenten 
und  unnötige  Operationen  führen 
nicht  nur  zu  Gesundheitsschäden, 
sondern auch zu horrenden Kranken-
kassenbeiträgen.  Vor  allem  Klein-
selbständige  zahlen  unbezahlbare 
Mindestbeiträge  (270  €  im  Monat) 
bzw. können das nicht und sind nicht 
krankenversichert. 

Auch  an  anderen  entscheidenden 
Stellen  verteuert  der  Staat  das  Le-
ben  ganz  erheblich,  was  vor  allem 
für Menschen mit geringen Einkom-
men problematisch ist. Die Energie-
wende  bezahlen  die  kleinen  Leute, 
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ohne dass sie überhaupt stattfindet.
Elektroautos  werden   hinausgezö-
gert,  Flugbenzin  ist  immer  noch 
steuerfrei,  Palmöl  für  Dieselautos 
zerstört  den  Regenwald  und  wird 
trotzdem  weiter  subventioniert. 
Krieg  und  Grausamkeit  sind  nicht 
weit  weg.  Der  Nahe  Osten  brennt, 
nach beharrlicher Bombardierung in 
den letzten 25 Jahren durch die USA 
ist  dort  jede  Stabilität  ausgemerzt 
worden.

Psychische  Krankheit  führt  zum so-
zialen  Abstieg,  viele  gucken  ganz 
doof,  wie  sich auf einmal  ihre Welt 
verändert, wenn sie psychisch krank 
werden.  Wer  noch  nicht  in  Hartz4 
gefangen war, hat jetzt an einer di-
cken Nuss zu knacken. Anerkennung 
weg,  Schutz  durch  die  Polizei  fast 
weg,  Betrüger  nutzen  die  Gelegen-
heit, wenn noch was zu holen ist. Die 
Gerichte  schieben  alles  zu  den 
Psychiatern  rüber,  die  können  jetzt 
mit dir machen was sie wollen. Die 
Kinder  werden  dir  weggenommen, 
auf  dem  Wohnungsmarkt  musst  du 
dich ganz hinten anstellen. Das Hil-
fesystem arbeitet nur, soweit es Geld 
dafür bekommt. Noch Arbeit  finden 
ist  selten.  Manch  einer  hat  Glück 
und bekommt eine gute Rente, aber 
Anerkennung ist auch da Fehlanzei-
ge, wer Symptome zeigt, wird über-
all rausgemobbt. Der soziale Abstieg 
ist  bei  psychischen  Krankheiten 
selbst mit Geld Realität.

Die  Technik  macht  goldene  Zeiten, 
jeder kann gut leben, Ökologie inclu-
sive. Ja, dann her mit dem guten Le-
ben?  Nein,  Wirtschaftskatastrophe, 
Überfluss  an  Arbeitskraft  führt  in 
den  Zusammenbruch  des  Arbeits-
marktes und der in die Staatspleite. 
Nix  da,  das  Leben bleibt  hart,  not-
falls kommt der Krieg zu uns zurück. 

Die Russen werden ja gerade wieder 
zum Bösewicht und zum zukünftigen 
Kriegsgegner  aufgebaut.  Die  Rüs-
tungsindustrie  baut  immer  treffsi-
chere und kleinere Atombomben, da 
führt  ihr  Einsatz  nicht  mehr  zum 
Weltuntergang und so werden Atom-
kriege zusehends machbar. 

Die gute Gesellschaft bietet Verfolg-
ten Asyl, ist doch selbstverständlich. 
Hat  einer  Nachteile  durch  Auslän-
der? Nein, auf keinen Fall. Die große 
Menschlichkeit  von  oben  ist  beein-
druckend. Der Markt für billige Woh-
nungen ist selbst in Dortmund leer-
gefegt, der Großstadt mit den güns-
tigsten Mieten in ganz Deutschland. 
Man wird jetzt schneller obdachlos, 
manch einer muss die Stadt und da-
mit  sein  soziales  Umfeld  verlassen, 
wenn er jetzt umziehen muss. Sobald 
die Flüchtlinge sich etwas integriert 
haben, kommen sie auf den Arbeits-
markt. Als Unqualifizierter einen Ar-
beitsplatz  zu  bekommen,  wird noch 
schwieriger  werden,  die  Niedrigst-
löhne auf dem Schwarzmarkt werden 
weiter sinken. 

In der nächsten dicken Wirtschafts-
krise werden wir  die Hilfe zum Le-
bensunterhalt mit den neuen Flücht-
lingen womöglich teilen müssen. Un-
sere Regierung hat schon mehrmals 
versucht,  den  Grundsicherungssatz 
unter das Existenzminimum zu sen-
ken, wurde aber jedes mal vom Ver-
fassungsgericht  gestoppt.  Der 
Grundsicherungssatz  richtet  sich  in 
erster Linie nach dem Mindestbedarf 
für  ein  menschenwürdiges  Leben, 
das  garantiert  unsere  Verfassung. 
Wenn aber der Staat nicht mehr ge-
nug Geld  hat,  wird  das  nicht  mehr 
funktionieren, und dann wird richtig 
gekürzt.  In Südeuropa ist  das nach 
der  Wirtschaftskrise von 2008

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends



56 

längst  Realität  geworden,  und zwar 
dauerhaft. Können wir dann irgend-
wo  Asyl  beantragen,  wenn  das  bei 
uns auch so kommt?

Die Flüchtlinge können da überhaupt 
nichts  dafür,  wir  aber  auch  nicht. 
Wenn einer  diese  Nachteile,  die  er 
durch Flüchtlinge hat,  bemerkt und 
das auch ausdrückt, wird das gleich 
rechts  genannt,  undemokratisch, 
verfassungsfeindlich.  Wenn  einer 
wirklich  Rechtsradikale  haben  will, 
muss er genau so weitermachen. Wir 
sind selber schuld, hören wir überall, 
wer entsprechend gebildet und leis-
tungsfähig  ist,  findet  ja  Arbeit  und 
hat da nichts mit zu tun. Wenn, ja. 
Wenn  nicht,  nicht.  Wer  wird  denn 
hier  in  Deutschland  verfolgt?  Ich 
selbst  bin  zur  Zeit  nicht  gegen 
Flüchtlinge,  ich  bin  noch  nicht  be-
troffen, weil ich eine schöne günsti-
ge  Wohnung  habe,  mich  selbst  gut 
beschäftigen  kann  und  vom  Sozial-
amt  in  Ruhe  gelassen  werde.  Aber 
die Menschen, die wirklich die Nach-
teile haben, sehen das berechtigter- 
weise anders.

Der  Leistungsdruck  in  der  Arbeits-
welt  wird  immer  größer.  Viele  sind 
aber  auch  selber  schuld  an  ihrer 
Überarbeitung.  'Wieviel  Geld  und 
Konsum brauch  ich  denn  wirklich?' 
ist oft eine Frage, die nicht gestellt 
wird. 'Wieso zahl ich denn für diese 
Asozialen?', die Frage wird aber ge-
stellt. Da sind Leute dabei, die  wol-
len  uns noch mehr  Schwierigkeiten 
machen.  Wer  uns  das  Geld  kürzen 
will,  sind  einmal  Leute,  die  selber 
sehr  viel  in  ihre  Ausbildung  inves-
tiert  haben,  und  dennoch  kämpfen 
müssen,  dass  sich  das  am Ende  in 
Geld  auszahlt.  Da  sind  Machtgeile 
dabei,  betrügerische  Arbeitgeber, 
Menschen  im Hilfesystem,  die  mei-

nen,  dass sie gute Taten tun, wenn 
sie uns unter Druck setzten. Und da 
sind jede Menge Leute, die alles mit-
nehmen was geht, sowieso und über-
all, wo sie auftauchen.

Demokratie ist die Macht der Mehr-
heit, umgesetzt durch eine Elite, die 
sich  meistens  nur selber  sieht.  Das 
schützt nicht vor den Verhältnissen, 
mit denen wir es zu tun haben und 
mit denen wir es noch zu tun haben 
werden.  Diktatur  ist  keine  Lösung, 
das weiß ich, aber die Zeiten können 
echt schwierig werden, wenn die Eli-
ten nicht bald die Augen aufmachen 
und die berechtigten Interessen der 
ganzen Bevölkerung beachten.  Hier 
kann man nur hoffen, dass die Men-
schen, die in der Lage sind, über ih-
ren Tellerrand zu gucken, hier mehr 
Einfluss  gewinnen  und  verhindern, 
dass das alles den Bach runtergeht.

Das evangelische Arbeitsethos recht-
fertigt den Druck auf die Menschen, 
'Arbeit  ist  Pflicht',  auch noch wenn 
eigentlich keine mehr da ist. So wird 
Ausbeutung  noch  in  Zeiten  fortge-
setzt, in denen technisch bedingt der 
völlige Überfluss herrscht. Die Leu-
te, die da Kasse machen, sind diesel-
ben  Leute,  die  auch  mit  ihrem Le-
bensstil  die  Erde  zerstören.  Diese 
Leute hätten dann auch keinen An-
lass mehr, sich ökologisch verhalten 
zu müssen, wenn sie uns erfolgreich 
ausschließen können. Wenn die Raff-
gierigen,  von Robotern bedient,  die 
Welt  für sich alleine haben können, 
wird  man  uns  womöglich  einfach 
links liegen lassen, bis wir langsam 
verhungern.  Wenn  wir  Ärger  ma-
chen, werden wir eben von Kampfro-
botern beseitigt und die Welt ist end-
lich frei von Problemen.

Es  wird  sich  zeigen,  ob  wir  immer 
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nur Sklaven waren,  wenn wir  dem-
nächst  wirklich  nicht  mehr  ge-
braucht  werden.  Oder  ob  uns  ein 

Recht  auf Leben zugestanden wird, 
nur weil wir Menschen sind. 
(T.J.)

Wirkliche Alternativen wären 
vorhanden

Ein BGE (Bedingungsloses Grundein-
kommen) ist zunehmend als Lösung 
des  Arbeitsplatzproblems  der  auf-
kommenden  Roboterwirtschaft  in 
der Diskussion. Ein BGE setzt aller-
dings  voraus,  dass  der  Staat  nicht 
pleite geht. Unser wachstumsabhän-
giger Kapitalismus wird aber wahr-
scheinlich  vorher  richtig  vor  die 
Wand fahren und im Zuge der ver-
zweifelten  Versuche,  ihn doch  noch 
zu retten, wird wohl auch der deut-
sche Staat pleite gehen. 

Dabei  sehe  ich  eigentlich  goldene 
Zeiten  aufkommen,  wenn  es  doch 
noch irgendwie gut geht, indem un-
ser  Steuersystem  an  eine  wachs-
tumsfreie  oder  zeitweilig  sogar 
schrumpfende  Wirtschaft  angepasst 
wird  und  so  der  Staat  nicht  pleite 
geht.  Hier  ergäben  sich  zahlreiche 
Lebensperspektiven,  die  nicht  nur 
ein Leben in Erwerbsarbeit notdürf-
tig ersetzten könnten, sondern auch 
lebensqualitativ  einiges  zu  bieten 
hätten. 

Arbeit muss in Zeiten fortgeschritte-
ner  Automatisierung  neu  definiert 
werden.  Zusätzlich  zur  hocheffekti-
ven Arbeit, bei der allein das Produkt 
und der Profit im Vordergrund steht, 
muss auch eine Form von Arbeit an-
erkannt werden, bei der es um den 
Arbeitsprozess  selbst,  um  Ökologie 
und um Produkte  für  Kunden geht, 
die  kaum Geld haben,  dafür  zu  be-
zahlen. Ein BGE würde auf unbüro-

kratische Wei-
se  dafür  sor-
gen, dass man 
auch  Arbeiten 
mit nur gerin-
gem  Zuver-
dienst  pro-
blemlos  nach-
gehen  kann. 
Es  ist  psychologisch  etwas  schwie-
rig,  zu akzeptieren, dass man nicht 
nur vom Verkauf der Früchte seiner 
Arbeit  lebt.  Aber  wenn  man  sich 
klarmacht, dass es mit moderner Ro-
botertechnik einfach nicht mehr ge-
nug Produkte gibt, die es Sinn macht 
zu verkaufen, kann man sich daran 
gewöhnen, seinen Arbeitsbegriff  zu 
erweitern. Arbeit gleich Leistung ist 
ein Prinzip,  das nicht mehr funktio-
niert und nur noch zum Ausschluss 
immer  größerer  Teile  der  Gesell-
schaft führt.

Es gibt heute bereits viele Möglich-
keiten, sich außerhalb von reiner Er-
werbsarbeit  gut  zu  beschäftigen. 
Produktion  von  Kunst  und  Kultur, 
Sport und Spiel, Radfahren im Grü-
nen,  Vereine  und  soziales  Engage-
ment  werden  von  vielen  Menschen 
genutzt,  um aktiv  am Leben  teilzu-
nehmen. Wenn der regelungswütige 
Staat  noch  über  seinen  Schatten 
springen  würde,  könnte  man  vieles 
zusätzlich möglich machen.

Gartenbau auf einem Teil der Felder 
in Stadtnähe wäre eine gute Mög-
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lichkeit. Am Rand der großen Felder 
gelegen,  dann  kann  der  Bauer  die 
Gärten bei Bedarf ein oder zwei mal 
im Jahr gleich mitpflügen, das spart 
viel  anstrengende  Knochenarbeit. 
Die Erträge im Ökofeldbau sind zwar 
erstmal  niedriger,  im  intensiveren 
Ökögartenbau aber  wieder  genauso 
hoch  wie  im  konventionellem  Feld-
bau. So kann man Bioanbau machen, 
ohne  dass  die  Welternährung  sich 
dadurch  reduziert.  Der  Ökogarten-
bau verbessert immer mehr den Bo-
den,  anstatt  ihn  zu  verschlechtern 
und  die  Erträge  sind  so  langfristig 
gesichert.  Das  können  gerade 
Flüchtlinge gut machen, die kennen 
sich meistens noch mit Ackern aus, 
und können hier nebenbei  erst  mal 
Deutsch lernen. Die Minibauern kön-
nen sich teilweise spezialisieren und 
auch einen guten Teil der Ernte ver-
kaufen und so  ihr  BGE aufbessern. 
In  guter  sonniger  Lage  wäre  auch 
Tabakanbau für den Eigenbedarf lu-
krativ, bei den horrenden Tabaksteu-
ern für Raucher eine wichtige Alter-
native. 

Direkt am Feldrand könnte man sich 
Hütten bauen, bei Bedarf auch grö-
ßer als im klassischen Schrebergar-
ten, mit Wohnsitzrecht und der Per-
spektive, feste Wohnungen daraus zu 
machen. Da gibt es jede Menge Ar-
beit,  die  sehr  viel  Freude  machen 
kann.  Das  Bauordnungsrecht  dafür 
abzubauen  wäre  ganz  super.  Hier 
wird ein riesiges Potential an Kreati-
vität blockiert, auf das wir als Men-
schen auf die Dauer nicht verzichten 
können.  Das  Bauordnungsrecht  soll 
doch  sowieso  nur  Umsatz  machen, 
indem  es  das  Bauen  teuer  macht, 
diesen  Umsatz  brauchen  wir  nicht 
mehr.  Eine  sogenannte  Zersiedlung 
stadtnaher Gebiete kann man in Kauf 
nehmen. Die Leute wollen leben und 

brauchen  Platz  dafür.  Wenn  das  in 
Stadtnähe geht,  brauchen die Mini-
bauern kein Auto,  das ist dann viel 
wert, sehr viel mehr als nur die Op-
tik  der  Landschaftsnutzung.  Auch 
das Wohnraumproblem mit Flüchtlin-
gen löst sich so höchst kostengüns-
tig.  Die  Wärmeschutzvorschriften 
kann  man  bei  kleiner  Wohnfläche 
auch weniger streng handhaben, und 
es ist auch eine gute Option, teilwei-
se nur in der Gartensaison von März 
bis  November  dort  zu  wohnen  und 
den  Winter  in  einer  kleinen  Stadt-
wohnung zu verbringen. 

Wer  keine  Lust  auf  Hütten  bauen 
hat, kann auch großzügige Zelte auf-
stellen, das braucht kaum Investitio-
nen  und  man  kann  sofort  mit  dem 
Gartenbau anfangen – oder auch nur 
im Grünen faulenzen und die Natur 
beobachten.

Viele  Menschen  hätten  bestimmt 
auch Lust auf Tierhaltung, das man 
da  auch  gut  machen   könnte.  Das 
wäre  vor  allem  gut  für  die  Tiere, 
aber auch die Qualität des Fleisches 
würde  sich  erheblich  verbessern. 
Das Futter kann man nebenbei selbst 
anbauen, aber auch ganz normal da-
zukaufen.  Tierhaltung  kann  viel 
Freude machen, man lernt was vom 
Leben, vor allem für Kinder ist das 
was ganz Tolles.

Gemeinsame  Werkstätten  für  hand-
werkliche  Tätigkeiten  aller  Art  hät-
ten auch das Potenzial für gute Be-
schäftigungen. Möbel selber herstel-
len,  Fahrräder  reparieren  oder 
Kunsthandwerk aller  Art  zusammen 
mit  Gleichgesinnten,  dass  man sich 
auch gegenseitig helfen kann und je-
der  seine  Kompetenzen  einbringt. 
Kunst  und Kultur sind oft  auch mit 
Handwerk  verbunden,  und  gemein-
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same  Werkstätten  wären  auch  für 
Künstler  ein  guter  Ort  zu  arbeiten. 
Die Computertechnik bietet auch vie-
le  Möglichkeiten,  Kleingewerbe  zu 
betreiben und im Internet kann man 
heutzutage  auch  gut  Kunst  und 
Kunsthandwerk  im  kleinen  Rahmen 
verkaufen. 

Auch  Alkoholiker  und  Drogenfreaks 
könnte man mal  mehr  in  Ruhe las-
sen.  Wer  einmal  nachweislich  dro-
gensüchtig  ist,  sollte  zu  günstigen 
Preisen saubere Drogen in der Apo-
theke kaufen können. Dieser Mega-
stress, der um Drogen gemacht wird, 
schadet  allen  Beteiligten  außer  der 
Drogenmafia. Viele dieser Menschen 
könnten ein fast normales Leben füh-
ren,  wenn  sie  einfach  ihre  Drogen 
bekämen und fertig. Wenn die dann 
eben ohne Anstrengung etwas Glück 
abbekommen, wäre das vielleicht un-
sportlich. Auf die Arbeitsleistung die-
ser  Menschen  ist  die  Gesellschaft 
mit moderner Robotertechnik jeden-
falls nicht mehr angewiesen. Die Kri-
minalität, die zum Drogenverbot da-
zugehört, ist jedenfalls  richtig teuer, 
und  auch  die  Opfer  der  Beschaf-
fungskriminalität  gehören  zu  den 
Schäden  der  derzeitigen  verfehlten 
Drogenpolitik.

Die Weiterbildung und die Universi-
täten sollten für jeden offen sein, der 
sich für irgendwelche Themen inter-
essiert. Sei es, um irgendwelche Pro-
jekte  umzusetzen  oder  aus  reiner 
Neugier. Schon in den Schulen kann 
man die Menschen darauf vorberei-
ten,  dass  sie  später  nicht  nur  Er-
werbstätigkeiten  nachgehen,  son-
dern  auch  Sachen  machen,  die  sie 
vor allem gerne tun. So sollte schon 
in  den  Schulen  eine  weitgehende 
Freiheit  herrschen,  welche  Kurse 

man macht. Eine vollständige Auflö-
sung  des  Klassenverbandes  wie  im 
Abitur schon ab der 5. Klasse, dass 
sich jeder Schüler viel  mehr aussu-
chen kann, wann er was lernen will, 
wäre  hier  sehr  hilfreich.  So könnte 
man  seine  kindliche  Neugier  und 
Kreativität  erhalten.  Das  heutige 
Schulsystem  produziert  Menschen, 
die  auf  einen  Arbeitsplatz  warten 
und alles andere zurückstellen. Und 
wenn  sie  den  dann noch  nicht  mal 
bekommen, stehen sie da und haben 
gar nichts mehr.

Minicampingplätze  auf  dem  Land 
verteilt  wären auch eine gute Mög-
lichkeit,  kostengünstig  und  ökolo-
gisch  gute  Zeit  zu  verbringen.  Für 
zwischendurch  zum  Naturgenießen, 
und auch für Langzeit-Naturfahrten 
quer durch Europa. Der Sommer in 
Nord oder Westeuropa, Frühling und 
Herbst in Mitteleuropa und der Win-
ter am Mittelmeer sind klimatisch im 
ganzen Jahr zum Radfahren und zum 
Zelten gut geeignet. Das gemäßigte 
europäische  Klima  bietet  hier  welt-
weit einmalige Möglichkeiten. Kleine 
Campingplätze  nur  mit  Dixiklo  und 
Wasserhahn wären eine gute Ergän-
zung  zu  normalen  Campingplätzen, 
die man dann nur einmal die Woche 
zum  Warmduschen  und  Wäschewa-
schen  aufsuchen  braucht.  Die  gärt-
nerische  Pflege  der  Minicamping-
plätze könnte von den Nutzern auch 
in  Eigenarbeit  erbracht  werden.  So 
wären  ausgedehnte  Fahrradtouren 
fast  ohne  Mehrkosten  praktikabel, 
für Menschen, die sich für Natur und 
Landschaft  interessieren  und  auch 
gerne mal ihr Ruhe haben und mal 
keinen sehen wollen. Mit Laptop und 
mobilem Internet hat man heutzuta-
ge alle Möglichkeiten der Kommu-
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nikation, auch auf Radtouren, neben 
sozialen  Kontakten  und  Wetterbe-
richten  auch  Beschäftigung  bei 
schlechtem Wetter.

Kostensenkende  Ökologie  muss  die 
derzeitigen  kostensteigernden  Maß-
nahmen ergänzen, wenn das mit dem 
Weltklima  und  der  Naturerhaltung 
noch was werden soll. Die hier auf-
gezählten Alternativen zur Erwerbs-
arbeit  sollen ja  nicht  für  die  ganze 
Lebenszeit gelten. Normale hochpro-
duktive  Arbeit  ist  ja  auch  inter-
essant,  die  fällt  ja  gar  nicht  ganz 
weg.  Zeiten  von  Erwerbstätigkeit 
und  erholsameren  Beschäftigungen 
dieser Art, nach Maßgabe der betrof-
fenen  Menschen  selbst,  wäre  wohl 
deutlich gesünder als der derzeitige 
Megastress,  dem sowohl übermäßig 

Arbeitende  wie 
auch  die  total 
unter Druck ge-
setzten  Arbeits-
suchenden  aus-
gesetzt  sind. 
Das  reduziert 
dann  auch  die 
Ausgaben  der 
Krankenkassen. 
Gleichzeitig 

würden auch psychisch Kranke,  an-
dere Behinderte oder einfach nur un-
qualifizierte  Menschen  Lebensmög-
lichkeiten finden können, von denen 
ich sagen würde, dass sie einfach ge-
sund sind.

Es wäre schade um diese interessan-
ten Perspektiven, nur weil der Staat 
pleite geht, im verzweifelten Versuch 
den  Kapitalisten  ihre  ergaunerte 
Kohle zu retten. Ein entspannter Ar-
beitsmarkt  wäre  auch  für  die  Be-
schäftigten in der Erwerbsarbeit von 
großem  Wert.  Märkte  müssen  ver-
nünftig  gestaltet  werden,  „freie“ 
Märkte gibt es nur in der Phantasie 
der Anarchie, nie in der Wirklichkeit. 
Zur Zeit ist alles auf den Profit der 
Arbeitgeber  ausgerichtet.  Wenn die 
Leute  selber  entscheiden  würden, 
wo und wieviel sie arbeiten  wollen, 
würde man dann für richtige Scheiß-
arbeit  auch  mehr  Geld  bekommen, 
was  durchaus  gerecht  wäre.  Und 
Mitarbeiter für gute und interessan-
te Arbeitsplätze könnte man zu deut-
lich günstigeren Löhnen bekommen, 
das würde dann auch gute Produkte 
fördern,  indem  sie  für  die  Kunden 
günstiger werden.
(T.J.)

Brauchen wir eine internationale Steuerpolitik?

Man hört  öfter,  dass wir eine euro-
päische oder besser noch weltweite 
Steuerpolitik  brauchen,  wenn  es  in 
den armen Ländern aufwärts gehen 
soll.  Die  Nationalstaaten  konkurrie-
ren um Investoren, die Arbeitsplätze 
ins Land holen sollen und unterbie-
ten  sich  gegenseitig  mit  Steuervor-
teilen bei den Unternehmenssteuern 
und  den  Lohnsteuern.  Wenn  man 
sich da einigen könnte, wären insbe-

sondere  die  Länder  mit  wenig 
Staatseinnahmen im Vorteil,  die  als 
Produktionsstandort ungünstig sind. 
Man hört immer nur, dass die eben 
sehen müssen, dass sie konkurrenz-
fähiger werden, dann ginge alles in 
Ordnung.  Aber  was  soll  z.B.  Grie-
chenland machen,  es  liegt  weit  ab-
seits der Zulieferfirmen und der Fir-
men,  die  die  Maschinen  herstellen 
und warten. Dazu kommt,  dass das 
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Know-how von kleinen Ländern nicht 
kostendeckend  neu  entwickelt  wer-
den kann,  hier  ist  unser  Vorsprung 
einfach  zu  groß,  da  kommen  die 
nicht hinterher. Hier ist kein Gleich-
gewicht in Sicht,  die armen Länder 
brauchen  einfach  mehr  Steuerein-
nahmen, sonst wird die Armut in der 
Welt weiter zunehmen.

Wer  jetzt  im  Alleingang  die  Unter-
nehmen,  die  bei  ihm  produzieren, 
mehr  besteuert,  damit  so  seine 
Staatsfinanzen in Ordnung kommen, 
wird  sofort  abgestraft,  indem  sich 
die Investoren zurückziehen, und die 
Staatskasse  ist  ganz  schnell  noch 
leerer. Also müssten alle Staaten ge-
meinsam  die  Unternehmenssteuern 
anheben,  damit  dieser  Effekt  aus-
bleibt. Die Investoren könnten dann 
ja  nicht  in  Länder  ausweichen,  wo 
sie weniger Steuern zahlen. 

Es werden ja sogar noch die Unter-
nehmensgewinne in Länder verscho-
ben,  die  steuerlich  günstiger  sind, 
teils sogar in Steueroasen, in denen 
sie gar keine Steuern auf ihre Gewin-
ne zahlen. Dann bleiben im wesentli-
chen nur die Lohnsteuern übrig, die 
sie in den Staaten zahlen müssen, wo 
sie produzieren. Ganz klar wäre hier 
eine  internationale  Einigung  auf 
Mindeststeuern  für  Unternehmens-
gewinne  eine  gute  Sache.  Aber  ich 
glaube  nicht,  dass  das  möglich  ist. 
Das läuft ja noch nicht mal innerhalb 
der EU. Auch  demokratischen Regie-
rungen  bestehen  zu  oft  aus  Eliten, 
die  der  Geldelite  nahe  stehen,  so 
dass da immer wieder einige Staaten 
solche  Vereinbarungen  blockieren 
werden.  Eine  internationale  Steuer-
politik läuft einfach nicht.

Was bleibt, ist,  dass jeder versucht, 
möglichst  viele  Arbeitsplätze  im ei-

genen Land zu halten, dass er da ge-
nug Lohnsteuern mit einnimmt. Und 
gerade  das  steht  einer  wachstums-
freien  Wirtschaft,  die  wir  aus  Um-
weltgründen dringend brauchen, am 
meisten entgegen. Unser übermäßi-
ger Konsum macht in weiten Teilen 
wenig  Sinn,  und  nur  mit  besserer 
Technik  diesen  Konsum  umweltmä-
ßig erträglich zu machen, wäre viel-
leicht langfristig möglich, käme aber 
für das Weltklima wahrscheinlich zu 
spät. Dazu kommt noch, das der Ein-
satz  von  Robotern  in  den  nächsten 
20  Jahren  wohl  weit  mehr  Ar-
beitsplätze  kosten  wird,  als  dass 
neue  Arbeitsplätze  im  Roboterbau 
dazukommen 
werden. 

Aber  ginge 
das  nicht 
auch  ohne 
internationa-
le  Vereinba-
rungen?  Es 
gibt  ja  auch 
noch  das  In-
strument der 
Mehrwert-
steuer. 
Mehrwert-
steuer wird da bezahlt, wo die Ware 
verkauft wird. Wenn eine Firma sei-
ne  Produkte  im  Ausland  verkauft, 
wird  im  Land  der  Produktion  nur 
Lohn,  Unternehmenssteuer  und Ge-
werbesteuer  fällig,  aber  nicht  die 
Mehrwertsteuer,  die  wird  in  dem 
Land bezahlt,  wo die Ware verkauft 
wird. Wenn jetzt Nationalstaaten im 
Alleingang ihre Mehrwertsteuern er-
heblich erhöhen, können die interna-
tionalen Konzerne nicht ausweichen. 
Wenn  sie  in  dem  Land  überhaupt 
was  verkaufen  wollen,  müssen  sie 
bezahlen.
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Wenn der eine Konzern das boykot-
tiert, springt der andere ein. Wo es 
was zu verkaufen gibt, da wird auch 
verkauft.

Wir haben hier gleich mehrere große 
Vorteile:

Erstens  bleiben  mehr  Steuern  da 
hängen, wo die Waren verkauft wer-
den und so  geht  es  dann den Län-
dern gleich viel besser, in denen die 
Produktion nicht so günstig ist,  aus 
welchen Gründen auch immer. 

Zweitens kommt man an die Unter-
nehmenserträge  dran,  egal  wieviel 
hier bei den eigentlichen Unterneh-
menssteuern  und  den  Einkommens-
steuern  getrickst  und  verschoben 
wird,  dann  muss  eben  Mehrwert-
steuer  bezahlt  werden.  Das  ist 
schlecht für Betriebe, die vorüberge-
hend gar  keinen Gewinn einfahren, 
denn  die  Mehrwertsteuer  orientiert 
sich  immer  ganz  am Verkaufspreis, 
nicht am Gewinn. Solche Ungerech-
tigkeiten  können  die  Unternehmen 
unter  sich  ausmachen,  schließlich 
stecken sie selber hinter der derzei-
tigen  Praxis  der  Steuervermeidung. 
Hauptsache die Staatshaushalte  ge-
hen nicht pleite und werden wieder 
handlungsfähig. 

Und drittens kann man die Lohnsteu-
ern  und  die  Lohnnebenkosten  sen-
ken,  wenn  man  mehr  Mehrwert-
steuereinnahmen hat. Dass man mit 
Arbeit  wieder mehr Geld netto ver-
dienen  kann  wäre  wohl  auch  ganz 
gut. Waren, die im eigenen Land her-
gestellt  und  auch  verkauft  werden, 
würden  dann  unterm  Strich  eher 
günstiger,  wohl aber würden Waren 
aus dem Ausland teurer.  Das würde 
dann auch den übermäßigen Waren-
transport  über  die  Weltmeere  und 

auf den Autobahnen reduzieren, ein 
netter Nebeneffekt.  Falls die Waren 
dann insgesamt teurer werden, müs-
sen natürlich die Transfersätze ent-
sprechend  des  zugrundeliegenden 
Warenkorbes angepasst werden.

Langfristig  das  Wichtigste  aber  ist, 
dass  sich  die  Abhängigkeit  von  Ar-
beitsplätzen im eigenen Land verrin-
gert.  So  wäre  ein  Bedingungsloses 
Grundeinkommen auch  bei  schlech-
tem  Beschäftigungsstand  dauerhaft 
in  allen  Ländern  finanzierbar.  Man 
muss nur die Mehrwertsteuer ausrei-
chend anheben, ich schätze mal auf 
25  bis  35%,  die  ermäßigten  Sätze 
etwa auf die Hälfte davon. Dies wäre 
ein Weg in die wachstumsfreie Wirt-
schaft,  selbst  eine  zeitweilige  Wirt-
schaftsschrumpfung auf ein vernünf-
tiges Maß wäre mit  diesem Steuer-
system zu verkraften, denke ich. Und 
das  Beste  ist:  Jeder  Nationalstaat 
kann selber bestimmen, wie schnell 
er  seine  Mehrwertsteuern  anhebt 
und dafür die anderen Steuern sen-
ken kann. Immer wenn mal eine gute 
Regierung an der Macht ist, kann sie 
einen Schritt in die richtige Richtung 
gehen.

Da braucht man keinerlei internatio-
nale Vereinbarungen für. Im Gegen-
teil:  insbesondere  muss  Ceta  und 
TTIP  verhindert  werden,  weil  diese 
ungünstigen  internationalen  Verein-
barungen  die  nationale  Steuerauto-
nomie  aushebeln  können.  Ganz  ne-
benbei:  Ceta  und  TTIP  sollen  den 
Welthandel  erleichtern  und  auswei-
ten. Was soll der Unfug überhaupt? 
Besser  jedes  Land  produziert  mög-
lichst  alles  selber,  was  es  braucht, 
und es werden wenig Waren aber da-
für  mehr  Informationen  und  Know-
how  ausgetauscht.  Wer  Entwick-
lungshilfe leisten will, sollte hier mal 
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ansetzen  und  den  Patentschutz  zu-
gunsten der armen Länder reduzie-
ren. Die armen Länder brauchen kei-
ne Arbeitsplätze in der Kleidungsin-
dustrie,  die müssen wissen, wie sie 
sich  Trecker,  Solaranlagen  und 
Windräder selber bauen können. 

Unseren  Rohstoffbedarf  sollten  wir 
aus  Umweltgründen  ohnehin  redu-

zieren. Wenn wir die vielen Rohstoffe 
nicht mehr einkaufen müssen, brau-
chen wir auch nicht mehr die ganze 
Welt  mit  Waffen  und  Nobelfahrzeu-
gen  versorgen.  Und  wenn  wir  den 
Unsinn mit  dem Energiepflanzenan-
bau sein lassen, brauchen wir auch 
kein Tierfuttersoja mehr einführen.
(T.J.)

Du bist mein Herzblatt!

Du bist mein Herzblatt.
Du bist es, die ich mag.
Du bist alles, was ich hab,
und auch erhalten will und mag.

Du bist die Frau, an deren Seite ich durchs Leben gehen will.
Du bist die Frau, die ich lieben, verehren und auch umsorgen will.
Dir soll es gut gehen.
Finde Dich einfach genial und toll.
Das ist, wofür ich steh.
Ja, nur du zählst für mich auf dieser Welt.

Du bist mein Herzblatt.
Du bist es, die ich mag.
Du bist alles, was ich hab,
und auch erhalten will und mag.

Attraktiv, anziehend, erotisch, sinnlich:
Ja, das bist Du für mich.
Sonst zählt nichts, für mich auf dieser 
Welt.
Nur Du,
wie Du gehst,
wie du lachst,
wie du mit mir lachst,
wie wir lachen,
wie Du riechst,
wie du mich anschaust.
Ja, nur Du zählst für mich auf dieser Welt.

Du bist mein Herzblatt.
Du bist es, die ich mag.
Du bist alles, was ich hab,
und auch erhalten will und mag.
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Ja, Du sollst von mir all das kriegen, was Du brauchst:
Fürsorge, Verständnis, Respekt und Hingabe,
Wertschätzung und Sicherheit,
ja, all das will ich Dir geben,
weil Du es Dir verdient hast,
kriegst Du all diese Dinge von mir geschenkt.
Ja, nur Du zählst für mich auf dieser Welt.

Du bist mein Herzblatt.
Du bist es, die ich mag.
Du bist alles, was ich hab,
und auch erhalten will und mag.

Respekt und Wertschätzung in Form von 
Aufmerksamkeit,
und immer wieder Blumen, Blumen, Blumen,
sollst Du von mir bekommen.
Will für Dich da sein,
wann immer du reden magst,
wann immer du in den Arm genommen werden willst,
wann immer du Zuflucht und Schutz suchen magst,
ja, dann warte ich schon auf Dich in der Tür,
wenn Du nach Hause kommst,
und alle Viere von Dir strecken magst,
dann werde ich Dir all das geben,
wovon ich gerade gesprochen hab.
Ja, nur du zählst für mich auf dieser Welt.

Du bist mein Herzblatt.
Du bist es, die ich mag.
Du bist alles, was ich hab,
und auch erhalten will und mag.

Du kannst Dir meiner Liebe sicher sein,
doch ich will sie Dir trotzdem immer
wieder aufs neue bekunden und beweisen,
denn Du bist es mir wert.
Dafür stehe ich, dafür stehe ich ein.
Weil ich Dich liebe, weil ich Dich mag.
Weil ich dich verehre, weil ich dich 
beschützen mag.
Wann, wo und wie immer du es brauchst und 
magst.

Ja, nur Du zählst für mich auf dieser Welt.

(Jonas Winter)
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Abschied von einem Sommer...
Es ist trübe, regnerisch und windig. 
Die Tage werden kürzer, die Nächte 
länger. Die Dunkelheit zieht ein. Die 
Erinnerung an die Hitze, die sengen-
den Strahlen der Sonne, der Blick in 
den  blauen,  kristallklaren  Himmel, 
das Erfassen der Grünheit der Pflan-
zen in ihrer hohen Zeit. War es ein 
Traum?  Wie  schnell  vorbei.  Uner-
träglich für die einen, Balsam für die 
anderen. Doch die von vielen erlebte 
Wirklichkeit  vergeht  fast  so  schnell 
wie ein LSD-Trip. 

Wenn die Herbststürme übers Land 
ziehen,  ist  es  als  hätte  es  diesen 
wunderbaren  Sommer  nicht  gege-
ben. Wo sind jetzt die Kinder, die auf 
dem  Spielplatz  johlten  und  tobten. 
Die Mütter auf den Bänken bei den 
Sandoasen - hier sind dies die Oasen. 
Wo die Alten, die einen Tratsch hiel-
ten und sich die Sonnenstrahlen auf 
den Rücken scheinen ließen. Wo die 
Grillabende,  die  manchen  Nachbar-
schaftszoff  entzündeten,  wenn  die 
Rauchschwaden und der Bratenduft 
in  eines  neidischen  Nachbars  Nase 

zog? 

Wo  die  Liebenden,  die  sich  im Ge-
büsch der lauen Nacht in heißen Um-
armungen erfreuten? Wo die  Vögel, 
die in den Süden zogen? Wo der Duft 
des  Jasmin,  der  die  U-Bahnstation 
umhüllt?  Wo  die,  die  nichts  haben, 
wo  sie  unterkriechen  können,  und 
der Sommer ihnen ein zu Hause un-
ter dem weiten Himmelzelt gab? Wo 
die  drei  weisen  Frauen,  die  jeden 
Morgen Thai-Chi  im Park machten? 

Wo die  Mütter,  die ihre Kinder 
in den Kindergarten brachten? 

Wo sind sie geblieben? 

Ist jetzt alles weg? War das alles 
nicht wahr? Ist jetzt alles 
vorbei? Tot!!!? Ist jetzt nur noch 
Traurigkeit? Ist alles verloren? 

Nein,  da  sind  noch  die  weisen 
Alkoholiker,  die  mir  zeigen wie 
man das Leben genießen kann, 
wenn  sie  es  sich  gönnen,  den 
ganzen Tag in der Sonne auf der 
Bank zu sitzen und sogar kame-
radschaftlich  ihren  Gleichge-
sinnten Tipps fürs Überleben im 

Winter geben. 

Und im Park begegnen sich Reisende 
und hören, wie die Amseln schlagen, 
hören, wie sie das Konzert des Halle-
luja  jeden  Tag  neu  beginnen,  ihre 
Artgenossen  anstecken  und  in  dem 
herrlichsten  Chor  der  Welt  in  der 
Freiheit des Himmels, kostenlos, je-
den Tag für ein staunendes und im 
Herzen  applaudierendes  Publikum 
singen. 
(Ingrid Jacob, 5. September 2004)
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Aus dem Buch „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Leicht irritierbar

Du sagst, ich wäre leicht irritierbar,
deswegen würde es mir schlecht gehen,
ja, du sagst, es liegt ganz gewiss nicht an unserem Konflikt,
nein du sagst - und ich glaube du meinst sogar ausschließlich -
an meiner erhöhten Verletzlichkeit und Sensibilität.

Ja, die habe ich ganz gewiss.
Und du wirst es glauben oder nicht:
Damit habe ich überhaupt kein Problem,
weil sie einfach Teil meiner Persönlichkeit ist.
Und für die Liebe z.B. ist das gut, ja sogar 
notwendig.

Habe ein Handicap, eine Beeinträchtigung,
manche Menschen sprechen auch von einer 
Behinderung,
ja die habe ich, zweifelsohne, 
sonst hätte ich ja meinen Schein über 50, 60, 
80, 

oder sogar 100 Prozent ja wohl nicht,
ja du siehst: ich habe es amtlich.

Doch zurück zum Problem.:
Leicht irritierbar, oder nicht, 
das ist meiner Ansicht, meiner Meinung, 
aus meiner Perspektive gesehen nicht entscheidend,
das ich hier gleich dekompensier, oder wie auch immer,

du das benennen magst.

Will es dir erklären, was es damit auf sich hat, 
und was ich damit meine und verdeutlichen will:
Stell dir vor du hast ein Handicap.
Stell dir vor: du gehst auf Krücken, 
weil deine Beine nicht mehr richtig können.

Die Krücken hast du, weil du dein Gleichgewicht 
beim 
Gehen und Stehen sonst - ohne diese - nicht 
halten kannst,
und so umfällst, umkippst und zerbrichst,

ja dir einfach ohne diese Dinger weh tust.

Wofür du die Krücken hast, 
dafür habe ich meine Pillen,
also damit mein seelisches Gleichgewicht bleibt bestehen.

Leseproben aus unseren Buchprojekten

Im hektischem Betrieb...

...wird man schnell...
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Das ist nicht schwer zu verstehen.
Doch weiter im Text:
Bei Menschen mit einem Handicap ist es jetzt so,
dass andere Menschen das Bedürfnis verspüren diese zu necken,
mit ihnen zu frotzeln, ja diesen so auf eine gewisse Art und Weise
mit leichten Stößen und Seitenhieben versetzen,
woher dieses Bedürfnis auch immer kommen mag,
also seinen Ursprung hat,
dem müssen wir hier jetzt nicht auf den Grund gehen.
Dafür sind doch die Psychotherapeuten da.
Doch ganz nebenbei gefragt,
kann man diese Einstellung doch auch als 
eine Art Handicap bewerten, oder etwa nicht?

Doch einem gesunden, im Gleichgewicht ruhenden Menschen
passiert bei dieser Art von Konflikten und Seitenhieben nichts, 
zumindest nicht wirklich.
Die können das ab.
Die haben keine erhöhte Verletzlichkeit und Sensibilität.
Die brauchen keine Krücken oder Pillen, 
damit ihr Gleichgewicht bleibt bestehen.

Ja, ein Hieb hier, ein Hieb da, tralala.
So geht das Mal um Mal, ja Tag um Tag,
zwischen uns Menschenkindern hin und 
her.
Immer weiter immer zu, ja das ist ganz 
normal.

Wenn du aber ein Handicap hast, eine 
erhöhte Sensibilität,
dann rate ich dir im Guten, ja dann gebe 
ich dir den Tipp:
meide solche unsensiblen Menschen, 
lass sie doch einfach dumm stehen, 
und gehe einfach weiter deinen Weg,
denn sie verletzten dich,
und merken es vielleicht gar nicht, 
und das tut dir wirklich nicht gut.

Der Mensch mit den Krücken geht jetzt davon aus,
dass sich sein soziales Umfeld auf ihn und sein Handicap einstellt,
d.h. Rücksicht nimmt, ihn nicht schubst und stößt,
weil er sonst sein Gleichgewicht verliert, hinfällt,
und dann alles für ihn noch schlimmer wird,
von Mal zu Mal, von jedem erneutem Hinknallen auf den Boden.
Nein, so behandelt man einen Menschen nicht.

Nein, so etwas tut man - oder zumindest ich - nicht,

Leseproben aus unseren Buchprojekten
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wenn man weiß, dass jemand diese Art von Sozialverhalten 
nicht zuträglich ist.
Da sind wir uns, glaube ich. alle einig, sofern wir keine Nazis sind.

Dieser Mensch mit Handicap fällt hin,
weil er lädierte nicht funktionsfähige Beine hat,
oder fällt er hin, weil er geschubst, gestoßen worden ist?
Das ist hier die Frage.
Und entspricht das juristisch gesehen nicht dem Tatbestand der 
Körperverletzung
oder etwa nicht?

Doch kommen wir zurück zu mir und meinem Vergleich meines
Verlustes des Gleichgewichts.
Was ist mit mir?

Was ist wenn jemand mein Handicap kennt und mich trotzdem
stößt, schubst, verunglimpft, ja mich zu Fall bringt,
vielleicht auch ohne das zu wollen.
Ein Absicht unterstelle ich nicht.

Da kann derjenige doch nicht sagen, argumentieren:
ja ich hab dich geschubst und du bist hingefallen, hast dir weh getan.
Doch dafür kann ich doch nichts.
Ich kann doch nichts dazu, dass du ein Handicap hast und auf 

Krücken gehen bzw. Pillen einnehmen musst 
und bei einem leichten Schubs, bzw. Stoß
hinfällst  bzw. dekompensierst.
Nein, dazu kann ich wirklich nichts.

Was würdet du von dieser Art von 
Sozialverhalten halten,
ja wie würdest du einen Menschen bewerten, 
beurteilen, einordnen und einschätzen,
der andere Mensch so behandelt und 
verunglimpft, 
kratzt, schubst und stößt?
Du hätte doch kein gutes Bild von ihm, oder? 
So sprich!

Selber würde ich ihm raten, an sich zu arbeiten,
ja einen Psychotherapeuten aufzusuchen, 
damit sein Ungleichgewicht, 
welches ja ganz offensichtlich vorhanden  ist, 
wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.
Doch wenn er nicht einsichtig ist, können wir leider nichts für ihn tun,
in dieser Hinsicht, bis auf dass wir ihn aus dem Wege gehen,
unserer Gesundheit wegen.                           (Jonas Winter )
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Aus dem Buch „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Gedicht  über  die  Beziehung  von  Patienten  zu 
Therapeuten.
Sie operieren mich in meinen Kopf!
Schwester, Zange, Skalpell.

Alles steril. Alles steril gehalten.
Keine emotionale Bewegung ihrerseits, jemals.
Das Gefühl eingefroren.
Sachlich wird analysiert, thematisiert.

Sie operieren mich in meinen Kopf!
Schwester, Zange, Skalpell.

Und das muss noch raus (aus dem Kopf).
Doch wo bleibt, ist denn das Herz?
Ist es etwa nicht jenes, welches aus Verletzung
und Kränkung macht doch letztlich den Kopf „verrückt“?
Doch:

Sie operieren mich in meinen Kopf!
Schwester, Zange, Skalpell.

Alles so kalt, herzlos, kann ich da Vertrauen haben?
Nun, mein Freund, Vertrauen musst Du haben,
oder willst Du wirklich die (daraus folgenden)
Konsequenzen tragen?

Natürlich nicht!
Denn dann stehst Du wirklich im 
eiskalten Regen, und...
...und Dein Herz zerbricht endgültig!
Und das wollen wir alle wirklich nicht!

Sie operieren mich in meinen Kopf!
Schwester, Zange, Skalpell.

Das Skalpell, es schneidet so zart, 
präzise und fein,
da wird schon keine große Wunde 
hinterher mehr sein.
Das Blut wird weggewischt.
Tränen gibt es nicht.
Eine Narbe gibt es oder auch nicht,
je nachdem was man sich von all dem 
verspricht.
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Sie operieren mich in meinen Kopf!
Schwester, Zange, Skalpell.

Und doch letztlich hoffe ich doch für Dich,
das Du einen kompetenten Profi findest,
der zu Deinem Herzen spricht:
Es geht dann hin, es geht dann her ,
ach, Leute, Heilung ist gar nicht so schwer.
Doch suchen 
musst Du lange,
denn überlaufen 
sind die Guten alle 
mal.
Warum gibt es 
nicht mehr von 
ihnen?
Ist das nicht ein 
Skandal?

Sie operieren mich 
in meinem Kopf!
(Jonas Winter)

Aus dem Buch „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“
Selbstbestimmung und Verantwortung
Unter  www.wendezeit.ch finde  ich 
zum  Stichwort  Selbstbestimmung 
unter  anderem  Folgendes:
„Selbstbestimmung bedeutet  nach 
freiem Willen  über  sein  Leben ent-
scheiden zu können. … Das Selbstbe-
stimmungsrecht ist  ein  zentrales 
Recht  für alle Wesen auf  der Erde, 
insbesondere für alle mündigen Men-
schen  ...  Selbstbestimmung  führt 
zwingend auch zur Selbstverantwor-
tung, denn wenn ich frei entscheiden 
kann,  was  ich  tue  oder  nicht  tue, 
dann bin ich logischerweise auch für 

die Folgen von diesen Entscheidun-
gen selbst verantwortlich.“

Auf  ihrer  Homepage  vertreten  die 
Autoren des Buches „1 x 1 des Be-
wusst-Seins:  Persönliche  Entwick-
lung  als  Lebenssinn"  die  Meinung: 
„Selbstbestimmung  und  Selbstver-
antwortung  sind  grundlegende  Vor-
aussetzungen für die Weiterentwick-
lung  unseres  Bewusstseins  und  da-
mit  für  innere  Ruhe,  Freude  und 
Harmonie im Leben.“
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Als mündiger Bürger darf ich mir je-
den Abend mit ein paar Bierchen als 
Begleitung  den  Spätfilm  ansehen 
und  am nächsten  Morgen verschla-
fen ins  Büro wanken.  Ich darf  das, 
obwohl ich damit meine Gesundheit, 
meinen Arbeitsplatz und meine Ehe 
gefährde und die Folgen meines Ver-
haltens auch andere treffen. 

Als mündiger Krebspatient habe ich 
das Recht, mich gegen eine Operati-
on oder Chemotherapie zu entschei-
den,  auch  wenn  ich  damit  meinen 
Tod,  einen  trauernden  Ehepartner 
und weinende Kinder in Kauf nehme.

Haben  Sucht-  und  psychisch  Er-
krankte ein Recht auf Selbstbestim-
mung? Oder muss ihnen die Verant-
wortung  für  sich  und  ihr 
Handeln abgenommen wer-
den,  da  sie  krankheitsbe-
dingt nicht frei entscheiden 
können? 

Soll  ich  die  persönlichen 
Sachen meines Mannes und 
die  Wohnung  regelmäßig 
nach  Alkoholverstecken 
durchsuchen,  weil  er  als 
Süchtiger  die  Kontrolle 
über seinen Alkoholkonsum 
verloren  hat?  Bin  ich  eine 
schlechte  Ehefrau,  wenn 
ich nicht alles tue, um den 
Nachschub  an  Alkohol  zu 
stoppen? 

Soll  ich  notfalls  mit  Druck  und 
Zwang versuchen, mein erwachsenes 
psychisch krankes Kind zur Einnah-
me der  verordneten  Psychopharma-
ka zu bewegen? Bin ich als  Mutter 
für seine Gesundheit und sein Wohl-
ergehen  verantwortlich,  wenn  ihm 
selbst jede Krankheitseinsicht fehlt? 

Soll ich einschreiten, wenn mein be-
tagter Vater in einer manischen Pha-
se seine Rente mit  illegalen jungen 
Prostituierten verpulvert? Möglicher-
weise tut es ihm später um das ver-
prasste  Geld  leid.  Oder  schlimmer 
noch;  der  gesundheitlich  schon  An-
geschlagene  steckt  sich  mit  einer 
Geschlechtskrankheit an. 

Soll ich in einer zerrütteten Ehe ver-
harren,  da  meine  Frau  mir  mit 
Selbstmord droht, sollte ich sie ver-
lassen? Habe ich als Mutter versagt, 
wenn mein depressives Kind sich das 
Leben nimmt?

Soll  ich  alles  in  meiner  Macht  ste-
hende unternehmen,  um die  Heirat 
meines  psychisch  kranken  Sohnes 

mit  einer  ebenfalls  psychisch  Kran-
ken  zu  verhindern,  weil  ich  sicher 
bin,  dass  diese  Frau ihm nicht  gut 
tut?

Wann und wie darf,  soll  oder muss 
ich für andere Verantwortung über-
nehmen? (Sylvia)

...aber selbstbestimmt von Natur aus. (L.K.)
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Alle Rezepte für diese Fete auf Finanzkrisenkochbuch.de 
Kleine Knete große Fete
Meine herbstliche Geburtstagsfete ist immer allseits beliebt. Auf dem Balkon 
kann man schon Getränke und Salate kaltstellen, das ist praktisch bei 
meinem kleinen Kühlschrank. Die einzelnen Rezepte findet ihr alle auf 
Finanzkrisenkochbuch.de unter dem angegebenen Rezeptnamen.

Zutatenpreise für 15 Personen:

Schulterbraten war gerade im Angebot. Die Schnitzelchen konnte ich aus den 
2 Bratenstücken herausschneiden, die Knochenreste im Minibackofen garen 
und nebenbei verzehren. Die Hühnerbeine waren auch im Angebot

2 kg Schulterbraten 3,29/Kg  6,58 „Krüstchen mit Blumenkohl“ 
nur die Krüstchen

3 kg Hühnerbeine 1,60/Kg  4,80 „Hühnerbeine im Backofen“

Nudelsalat 10 Portionen   6,54 „Nudelsalat“

Eiersalat 20 Eier   3,07 „Eiersalat“

1 kl. Fladenbrot 1,00
Salatsauce 0,40 „Salatsauce“
Knoblauchsauce 0,60 „Knoblauchsauce“
1 Eisbergsalat 0,54   2,54 Beilagen

3 Cola 1,17
1 Orange 0,39
2 Wasser 0,38
12 Bier 3,38
2 Wein  3,58
1/2 Weinbrand 2,00
1 Brombeersirup 0,00 10,90 Getränke

Komplett 34,43
pro Person   2,30

Das ist genau das, was 15 Personen verzehrt haben. Ich hatte noch 
Fladenbrot und Dosenwürstchen in Reserve, falls doch noch einer mehr 
kommt. Meine Gäste trinken eher wenig Alkohol, das Alkoholangebot muss 
man an die Gäste anpassen, die kommen. Der Eiersalat ist für die Vegetarier 
wichtig, genauso muss der Nudelsalat unbedingt fleischfrei sein.

Dazu kommen noch Strom und Wassergeld. Wer diese Zusammenstellung für 
seine Fete so machen will, sollte besser die einzelnen Rezepte vorher schon 
mal einzeln ausprobieren, sonst kommt er hier richtig in den Stress. 

Leseproben aus unseren Buchprojekten



73 

Wer kein geübter Koch ist, braucht hier länger oder sollte sich einen Helfer 
organisieren.

Arbeitsablauf:

Alles bis auf das Frischfleisch schon am 
Vortag einkaufen. Die Getränke gleich auf 
dem Balkon lagern und da kaltstellen. 

14:00 Die frisch eingekauften Hühnerbeine 
halbieren und marinieren und auf dem 
Balkon kaltstellen. Die Zutaten für den 
Nudelsalat, den Eiersalat und die 
Salatsaucen im Kühlschrank kalt stellen. 

15:00 Die Nudeln für den Nudelsalat schon 
mal kochen, unter kaltem Wasser abkühlen 
und kalt stellen. Die Dosenpilze braten und 
auch gut abkühlen lassen. Die Eier kochen 
und mit viel kaltem Wasser abschrecken, 
auf dem Balkon weiter abkühlen lassen. 

15:30 Derweil die Saucen für den Nudelsalat, den Eiersalat und die 
Salatsaucen anrühren und in den Kühlschrank stellen.

16:00 Die Schnitzelchen aus den Bratenstücken herausschneiden und auf 
einem Teller aufstapeln, die Knochenreste in dem Minibackofen 90 min. bei 
200° garen. Die Krüstchen schon mal panieren und auf einem Teller 
aufstapeln.

16:30 Den Backofen für die Hühnerbeine auf 250° vorheizen. Dann die 
marinierten Hühnerbeine aufs Blech, und gut drauf aufpassen.

Zwischendurch den Eisbergsalat kleinschneiden, die Sauce dafür später 
extra servieren. Alle Zutaten für den Nudelsalat in einer Schüssel 
vermischen. Die Eier pellen, halbieren und in einer passenden Schüssel mit 
der Eiersalatsauce übergießen.

17:00 In zwei Pfannen anfangen, die Krüstchen zu braten, die fertigen auf 
einem Teller aufstapeln.
17:30 die zweite Lage Krüstchen braten, derweil wenn die Hühnerbeine gut 
sind diese auch auf einem Teller aufstapeln.

Gucken, dass man alles spült und sauber macht während die Krüstchen 
braten, notfalls einen Helfer engagieren.

18:00 alles ist fertig, der Koch auch mit den Nerven, aber die Gäste können 
kommen. (T.J.)
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Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Wir haben neben unserer Webseite www.kluw-ev.de für unsere Buchprojekte 
eigene Webseiten gestaltet. Rechts auf der Umschlaginnenseite sind Screens-
hots unsere Webseiten www.introspektiva.de 
und  www.finanzkrisenkochbuch.de zu sehen. Die Bücher sind noch nicht 
fertig, aber hier kann man schon man den aktuellen Stand des Fortschritte 
nachlesen. Es sind teilweise noch Rechtschreibfehler drin, das werden wir 
nach und nach noch korrigieren. 

Auf introspektiva.de kann man schön in den Texten stöbern und auch selber 
sofort Text eingeben bzw. einkopieren wie in einem Forum. Es sind auch noch 
unfertige  Texte,  Stichpunkte  und  offene  Fragen  eingetragen,  die  sind  in 
Braun abgebildet, die fertigen Texte in Schwarz und zusätzlich auch als Pdf.

Auf finanzkrisenkochbuch.de kann man z. Z. 140 Rezepte lesen, meist schon 
mit Bildern, so wie sie auch später gedruckt werden sollen. Es sind nicht nur 
billige Rezepte dabei, es gibt auch manches aus dem Mittelfeld und ein paar 
teure Rezepte zum Vergleich. Die Webseite startet im einfachen Modus nur 
zum Lesen. Wenn man den erweiterten Modus aktiviert, wird es etwas kom-
plexer und man kann gut die Kosten der Rezepte untereinander vergleichen. 
Es gibt auch eine Zutatenliste mit z. Z. 280 Zutaten samt Preisen pro Kg und 
pro 1000 Kcal. Die Angaben bei den Zutaten kann man gut mit den Kosten 
der Rezepte vergleichen. (T.J.)

Das letzte Wort:
Deutschland und Amerika im Jahr 2016. Frau  Dr. Angela Merkel gratuliert 
dem Sieger und macht Herrn T. eine klare Ansage:

„Beide Länder sind durch gemeinsame Werte verbunden: Demokratie, Frei-
heit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig 
von, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
politischer Einstellung.“ (N.W.)
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Editorial
Wir sind das KLuW in der Dortmunder Nordstadt und mit unserer Zeitung 
präsent. Mit neuen, guten Ideen und kreativen Tätigkeiten kommunizieren 
wir unter uns und auch nach außen. Unsere Sensitivität ist unser Potential 
und findet ihren Ausdruck im Schreiben. Finden wir keine Worte, fangen wir 
an zu malen. Wir haben klare Standpunkte und lassen uns nicht verbiegen. 
Wer sich nicht bewegt und sich den Herausforderungen stellt, kommt nicht 
zum Ziel.

Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld 
hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen
Bereich.
Bankverbindung KLuW e.V.: 
Sparda-Bank West eG Dortmund BLZ 360 605 91 Konto 2596898
IBAN: DE 9036060591 0002 5968 98
Wir sind als  gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund-Ost. 
Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im Dezember 2017 raus. Schwer-
punkt wird "Werte und Haltungen neben der Irrealität" sein. Über aktuelle 
Themen gibt es den Text des Monats auf unserer Webseite.
In diesem Jahr haben wir unsere Avocado als Softcoverbuch drucken lassen, 
der Innenteil in Schwarzweiß. Das ist kostengünstiger als ein Heft in Farbe. 
Der LWL sponsert wieder den Druck dieser Avocado. 

Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter www.kluw-ev.de

Unser Schaufenster mit Pappbuchstaben, Eingang und Weltkugel


