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Zum Einstieg : 

 

 

 

Es ist nicht so, dass ich nicht denken kann, 

 

sondern ich leide nur an ungenügender Länge meiner Gedanken. 

 

 

 

Aber im Gegensatz zum Wissen kennt das Denken keine Grenzen.  



 10 

  



 11 

Über den Autor 
Mein 50ster Geburtstag 

oder 

Warum es dem Autor (also mir) besser geht als dem Münchner 

Oberbürgermeister 

(anlässlich meines 50. Geburtstages 1999) 

 

Als ich 1949 das aus einer Funzel bestehende Licht einer Dachkammer 

in einem Ort in der Nähe Hamburgs erblickte, kannten der Münchner 

Oberbürgermeister und ich uns noch nicht. 

  

Wir kennen uns auch heute noch nicht –– insofern hat sich nicht viel ge-

ändert.  

Aber wir haben beide am 26. Oktober 

Geburtstag - das war nicht verabredet 

–– Ehrenwort ! Nur –– er zwei Jahre 

früher, dafür hat er jetzt auch mehr 

graue Haare als ich !  

 

Das Grundgesetz ist nur ein halbes 

Jahr, die Bundesrepublik nur etwa ei-

nen Monat älter als ich, und Bruce 

Springsteen einen Monat – das ist doch 

auch schon was. 

 

Er musste die ganze Zeit in München und auf Kreta leben (der Münch-

ner OB, nicht Bruce Springsteen), ich dagegen zunächst in Hamburg, 

dann in Nordafrika, und erst dann durfte ich vor nunmehr 25 ¾ Jahren 

am 8. Jan. 1974 nach München kommen. Ob ich dafür mehr gesehen 

habe, weiß ich nicht; immerhin war er schon in Sapporo, ich nicht. 

 

Damals jedenfalls wussten wir beide nicht, dass wir beide unseren 

50sten Geburtstag in München feiern würden, ich am letzten Dienstag,  

er vor zwei Jahren. 
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Und der Münchner Oberbürgermeister wohnt nur ein paar Querstras-

sen  weiter, - also sind wir praktisch Nachbarn; auch das haben wir vor 

50 Jahren noch nicht gewusst, und er weiß es auch heute noch nicht.  

Daraus sieht man : Auch der Münchner Oberbürgermeister weiß nicht 

alles –– obwohl das Gegenteil manchmal behauptet wird. 

Wie dem auch sei - eines haben wir beide noch gemeinsam : Wir sind 

beide in derselben Partei - wie ich zugeben muss : in unterschiedlichen 

Positionen ––  wie wir aus „seinen sehr verfrühten Chef-Memoiren“ wis-

sen, braucht man nur als Kind beschlossen zu haben, Münchner Ober-

bürgermeister zu werden, und man wird’s.  

 

Er hat genau das beschlossen –– und wurde es. Ich habe es damals 

nicht beschlossen – das war sein Vorteil und mein Fehler –– ich wurde 

nur Mitglied eines Bezirksausschusses.  

 

Ich weiß heute auch nicht mehr, was ich damals überhaupt beschlossen 

habe; wer weiß, was ICH jetzt sonst wäre ? 

 

Aber sicherlich wäre das auch nicht so gut : Denn ob ich als Bundes-

kanzler und SPD-Vorsitzender (als Bundeskanzler - Anm. 1999 war 

Gerhard Schröder Bundeskanzler -  muss man einfach Vorsitzender 

werden – das hat dieses Jahr gezeigt) jetzt hier säße, ist zweifelhaft – 

und damit würde uns genau diese Feier hier entgehen, die Gisela (meine 

Frau) und das Festkommittee organisiert haben !!! 

 

Und das wäre wiederum bedauerlich. Vielleicht wäre ich Gisela dann 

auch gar nicht begegnet ? –– und das wäre aus vielerlei Gründen 

schlimm; und schließlich : MIR reichen zwei Ehen (kein Applaus ? An der 

Stelle muss ich noch arbeiten, die wurde nicht verstanden – Anm. 

Gerhard Schröder war dreimal verheiratet und hat keine eigenen Kin-

der) ! 

 

Außerdem hab‘ ich EIN eigenes Kind – und das ist ja auch nicht von 

schlechten Eltern (das haben weder der Bundeskanzler Schröder noch 

der Münchner Oberbürgermeister Ude geschafft) –– damit geht’s mir  
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a) wegen dem Kind als solchem 

und 

b) insbesondere wegen Vanessa 

eindeutig besser !  

 

Andererseits haben uns unsere Frauen beide zu Katzenfreunden ge-

macht –– ob wir wollten oder nicht. Ohne Frau keine Katze, ohne Katze 

keine Frau – wir standen beide vor der gleichen Entscheidung –– ich und 

der Münchner Oberbürgermeister. Das haben wir gemein. –– Wir haben 

uns beide für die Frau und damit für die Katz' entschieden –– auch das 

haben wir gemein (Anm. Edit von Welser brachte mehrere Katzen in die 

Ehe mit Christian Ude). 

 

Der Münchner Oberbürgermeister muss immer einen souveränen Ein-

druck machen und darf das Anzapfen üben – ob als Rechts- oder – wie 

in diesem Falle - Linkshänder. 

 

Dafür wird ihm sogar Unterricht an einem streng geheim gehaltenen 

Ort in einer streng geheim gehaltenen Brauerei auf dem Münchner 

Nockherberg durch einen lizenzierten Braumeister erteilt. Ich muss 

das ganz allein zustande bringen oder organisieren - und das als Preiß' ! 

Aber ihm schauen auch 800 Millionen Chinesen beim Anzapfen zu, mir 

nur ungefähr äh' 1, 2, 3, 4, 50, 60, 65 Leute – der Effekt ist allerdings 

derselbe : Auch ich hab‘ letzte Nacht von dem alles hinweg schwem-

menden Bierstrom geträumt. 

 

Andererseits bekommt der Münchner Oberbürgermeister zwar mehr 

Geld, darf aber keine Geschenke annehmen. Ich dagegen darf alle Ge-

schenke komplett für mich behalten, - wenn Gisela oder Vanessa (also 

meine Frau oder meine Tochter) sie nicht für sich beanspruchen.  Auch 

insofern geht es mir eindeutig besser als dem Münchner Oberbürger-

meister. 

 

Und dafür sag‘ ich : Danke – auf die nächsten 40 Jahre und dann 

tschüß ! 
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Übrigens : 

 

Wenn ein Pferd im Kuhstall geboren wird oder dort steht, 

ist es trotzdem kein Rindviech. 

 

 

 

 

Sicher – ich engagiere mich ehrenamtlich 

(und damit kostenlos für Leistungsempfänger) – verrückt. 

„Verrückt zu sein“ heißt „verrückt zu sein“, 

nicht bescheuert ! 

 

 

 

 

Grundsatz : 

Wir sind verantwortlich für das was wir tun, 

aber auch für das was wir nicht tun 

 

 

 

 

Im herbstlichen Oktober 

kroch Peter Teichreber aus dem Schober. 

Ihm wünschen viele, die zumeist ihn lieben. 

er wäre lieber drin geblieben. 
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Das Eipett 

Juni 2010 

 

 

Vor ein paar Tagen begann auch in München der Verkauf des IPad 

(sprich : Eipett). Hat nichts mit Eiern zutun, obwohl es sich da durch-

aus – im übertragenen Sinne – um ein faules Ei handeln kann. 

 

Interessant, dass so viele Menschen weltweit etwas kaufen, was ei-

gentlich kein Mensch gebrauchen kann. In einer Münchner Zeitung habe 

ich am Tag des Verkaufsstarts das Interview mit einem Käufer des . . . 

des . . . des Dings gelesen. Antwort auf die Frage, warum er das denn 

kaufe   war : „Weiß ich nicht, aber ich will’s haben.“ Na gut, das ist ja 

auch ein Grund. 

 

Dem Mann kann jetzt geholfen werden, zumindest bei den Gründen, wa-

rum man denn so ein Dings da haben muss. 

 

Ich hab diese Tage einen Katalog zugeschickt bekommen. Da werden 

auf Neudeutsch Merschen and Dising Sachen (also Murks und Dummes 

Zeug) zu dem Eipett angeboten : 
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Was da alles angeboten wird ! Da wird immer von Finanzkrise usw. gere-

det. Ein CarPlug kriegen Sie da zum Beispiel – wahrscheinlich können 

Sie da Ihr Auto anschließen, hat den Vorteil, braucht man nicht mehr 

selbst zu fahren. Beim Unfall kann man dann sagen : „Ich war’s nicht. 

Da war mein Eipett schuld, der Stevie Wonder von Äppel hat da was 

falsch programmiert“. 

 

Oder ein Seejacket Leather mit einem Bild des Brandenburger Tores, 

damit einem auf der rauhen See der Berliner Politik oder angesichts 

der Berliner Finanzsituation nicht noch schlechter wird als es den Ber- 

linern ohnehin schon geworden ist. 

 

Oder hier : 

 

Wenn Sie jetzt in den Sommertagen 

an die Isar oder in den Englischen 

Garten zum Grillen gehen – Rauchen 

darf man ja nicht mehr, da ist jetzt 

das Nichtraucherverbot davor, hat 

man also sozusagen smoking cor-

rectness auch kein Feuer mehr dabei – 

wie also den Grill anbekommen ? 

 

Da hat man sein Eipett mit dem auto-

matischen Feuerflix. Einfach Rechner 

hochfahren, Grillanzünder anschlies-

sen und starten – schon brennt der 

Grill. Doof nur, wer sein Eipett zu 

Hause vergessen oder überhaupt vergessen hat sich ein Eipett zu kau-

fen, oder die Batterie ist gerade mal wieder leer. 

 

Da war’s dann nichts mit dem grillen.  

 

Aber der absolute Hammer ist : 

 



 17 

Können Sie sich noch erinnern, als die Bekleidungsindustrie mangels glo-

baler Wirtschaftsdynamik (Kolumbus war ja erst 1499) noch nicht in 

Taiwan produzierte, sondern in der Schmiede von Wolfram in Hanau o-

der Duisburg – nee, wahrscheinlich nicht, Sie sind noch zu jung dafür. 

Lassen Sie sich gesagt sein, junge Frau, junger Mann, da war der Anzug 

des Mannes noch haltbar, nicht alle zwei Monate neues Outfit her. 

Höchstens, wenn man sich mal wieder nicht über die Entscheidung des 

Schiedsrichters auf Schalke einigen konnte und mit den Brotmessern 

oder ähnlichem Werkzeug auf einander los ging. 

 

Da hat man dann schon eventuell einen neuen Anzug gebraucht – da wa-

ren Männer noch Männer – keine Weicheier - so wie Sie heute. Da 

konnte man auch den Nebenbuhler noch problemlos abmurksen ohne 

dass gleich Derrick, der Alte, Soko 5112 oder irgendein Staatsanwalt 

daher kam. 

 

Und ging man dann auf Geschäftsreise – wir kennen ja schließlich diese 

Legende aus dem Isartal in Grünwald – legte man seine Frau in Eisen. 

Und der Knappe Friederich hatte einen Diederich . . . – und man selbst 

bekam anschließend Aids, HIV oder noch was schlimmeres. 

 

Die kannten noch kein Eipett – die Armen. Dank 

sei wieder diesem Stevie Wonder von Äppel : 

 

Da kann man also getrost auf Geschäftsreisen 

gehen, keine Vorbereitungen mit Eisen, keine 

Bedenken wegen dem Hauspersonal oder dem 

Hausfreund; keine Gefahr von Aids, HIV und 

dergleichen. 

 

Und dann der Preis ! Die schwarze Barbara für 

Sie selbst für unterwegs aus dem Hause Uhse 

ist auch nicht billiger – oder teurer (ganz wie 

sie wollen). Gönnen Sie auch Ihrer Frau das Vergnügen, bauen Sie aber 

sicherheitshalber vor.  
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Und nicht nur ein einfacher Vibrator – Nein ! Sogar in freestyle ! 

Freestyle !  
 

Und die Möglichkeiten – jetzt mit Musik : Von Kuschelrock über den 

Walkürenritt ist nahezu alles möglich dazu. Und der Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Sie können auch Ihre Stimme aufnehmen – so 

z.B. : „Ah, bin ich heute wieder gut, stöhn stöhn“. Alles ist denkbar und 

möglich. Ihre Frau erlebt sie jetzt intensiver, ganz neu - und kabellos. 

 

Und das heißt : Wehlan ! Wehlan – sag ich nur ! Wissen Sie überhaupt 

was das heißt ? Sie können von unterwegs sozusagen per Fernbedienung 

das ganze steuern! Aber passen Sie bloß mit dem Passwort auf ! Wenn 

da so’n Hacker reinkommt. Gilt das dann eigentlich auch als außereheli-

cher Beischlaf, ich mein wenn so’n Hacker das Wehlan knackt und be-

dient ? 

 

Stellen Sie sich das mal vor : Sie irgendwo in einem israelischen Ge-

fängnis, weil Sie gerade mal wieder gegen die Israelis im Gazastreifen 

demonstriert haben (Kreuzzug nennt man das dann), und dann mit der 

Fernbedienung aus zu Hause die eigene Frau bedienen. 

 

Doof nur, wenn es zwischendurch zu atmosphärischen Störungen kommt 

– immer diese Aussetzer, das ist schon störend. Andererseits – das 

Ganze dauert länger – keine 2 Minuten wie sonst bei 

Ihnen – wenn – ja wenn denn die Batterien nicht leer 

werden. Dann greift doch wieder der Friederich ein – 

und Sie kriegen dann doch noch HIV. Aber dafür gibt’s 

dann ja noch sicherheitshalber die USB-Akkus : 

 

Mein Gott : Und Sie haben noch kein Eipett ? 

 

Na – wenigstens wissen Sie jetzt, warum die alle das 

Eipett unbedingt haben wollten. 

 

Bleibt nur die Frage : Für sich selbst oder die Ehefrau ? 
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Zur Theologie und Ökumene 

 

 

Glaubensfreiheit ist ein Grundrecht – 

Religionsfreiheit ein Privileg, 

dessen sich jede Religion immer wieder würdig erweisen muss. 

 

 

 

Der Unterschied zwischen evangelisch-lutherischer und katholischer 

Kirche : 

1.  Halbjahr 2010 

 

Die evangelisch-lutherische Kirche gestattet ihren 

Priestern Sex mit Personen beiderlei Geschlechts. 

 

Die katholische Kirche gestattet es nur mit Kindern . . . 

. 

 

 

 

 

 

Römisch-katholische Kirche 

 

Jesus versprach uns das Himmelreich. Und was haben wir bekommen ? 

Die römisch-katholische Kirche .  .  . 

 

 

 

 

 

 

Ob ich an Gott glaube ? Aber selbstverständlich ! Nur mit seinem Bo-

denpersonal habe ich so meine Schwierigkeiten. 
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Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild – er differenzierte (sich 

selbst) aber nicht nach Rasse, Nationalität, Geschlecht, udgl. 

 

 

 

Bedford-Strohm (Zitate aus den Jahren 2020 bis 2022) : 

Das Ziel heiligt die Methoden, wenn am Schluss etwas für  

die Schwachen herauskommt 

 

Entscheidend ist das Ergebnis, das für die Welt, Europa, 

Deutschland heraus kommt 

 

Nur wenn ich mit den anderen spreche kann ich seine Mei-

nung verändern. 

 

Die Kirche muss auch im digitalen Raum präsent sein, wobei 

der Aufenthalt nicht das persönliche Gespräch ersetzen 

kann und darf 

 

Der Machtkonstellation im digitalen Raum muss auch seitens 

der Gesellschaft, der Politik UND der Kirche begegnet wer-

den 
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Das Brokkoli-Urteil 

Juli 2010 

 
Der amerikanische Präsident 

George W. Bush sen. hatte 

Recht : Er hat als Präsident 

das essen von Brokkoli kom-

plett eingestellt ! 

 

Zu Recht – wie wir jetzt wis-

sen ! 

 

 
Um was geht es ? Irgendein forschen-

der Wissenschaftler – wahrscheinlich 

so ein Gschaft’lhuber – hat festgestellt, dass Brokkoli Krebs vorbeugt, da hat der 

Bush dann gesagt „Nee, Brokkoli esse ich nicht mehr !“. Hatten wir schon einmal, 

gab’s in so’n Buch von Ende 19. Jahrhundert – Nee, meine Suppe esse ich nich. Na 

gut. Darum soll jetzt der Brokkoli patentiert werden, damit der Bush auch wirklich 

keinen Brokkoli mehr bekommt und nicht mehr essen kann. Das wäre ja nicht 

schade, immerhin hat er den Iran-Krieg – den ersten – begonnen, den Sadam 

Hussein hat er trotzdem nicht gekriegt, da musste erst sein Sohn kommen. 

 

Der hat dann den Saddam gekriegt, aber den Bin Laden, den muss jetzt der Obama 

jagen – aber kriegen tut der den auch nicht, in den Höhlen von Afghanistan. 
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Na ja, wie immer. Also Bush kriegt keinen Brokkoli mehr. Bloß aber eben : Wir sol-

len auch keinen mehr kriegen. Das heißt, kriegen sollen wir ihn schon noch, aber 

nicht mehr im eigenen Schrebergärtchen hochziehen. „Na braucht unser Kleiner 

noch etwas Wässerchen, schönes kleines Wässerchen mit einem schönen kleinen 

Düngerchen !“. Ist nich mehr. 

 

Nichts mehr von wegen, im Rentenalter im eigenen kleinen Schrebergärtchen selbst 

die Nahrung ziehen. „Hannes, wie weit ist der Brokkoli ? Ich will gleich Mittach ma-

chen, da brauch ich den Brokkoli. Zieh ihn mal schneller gross !“. „Geht nicht Mutti, 

dauert noch so 2 Monate“. „So lang kann ich nicht warten. Mach zu, soll gleich essen 

geben“. 

 

Tja, is nich mehr. Brokkoli gibt’s nur noch für Großerzeuger, Agrarkultivatoren 

heißt das jetzt neudeutsch. Nichts mehr für Hannes, Hennes, oder wie sie alle hei-

ßen, die mit ihrem Schrebergärtchen im Ruhrpott oder in Berlin. Da gleich neben 

der Bahn, da konnte man immer so schön rausgucken, wenn’s mal wieder nicht wei-

terging. Und was machen wir jetzt ? Da kriegen wir‘n Kollaps im Zug, nicht weil wir 

das nicht mehr sehen, nee, weil’s so heiß ist – im Zug, was glauben Sie denn ? 

 

Die Agrarkultivatoren kaufen dann das Zeug, pflanzen es ein, ziehen es groß, rei-

ßen’s raus, bringen‘s in den Supermarkt, wo sie eh‘ nichts dafür kriegen, dann kau-

fen wir das für teures Geld ein, essen’s weil’s ja nach nichts schmeckt, na ja – den 

Rest schenk ich mir. 

 

Tja, und nicht nur für Brokkoli : Auch Kartoffeln, Obst, usw. Von wegen Die Aus-

beutung gewisser subtrahaler Erzeugnisse steht in reziproker Beziehung zur intel-

lektuellen Kapazität von Agrarkultivatoren - nichts da.  Künftig nur noch über’s La-

bor. 

 

Aber selbst züchten ist nicht mehr. Was gezüchtet wird, das bestimmen dann jetzt 

die Agrarfabriken mit und in ihrer Samenbank. Also Gen-reine Samen für uns Idio-

ten. 

 

Weil wir merken es ja nicht, was wir da fressen : Nuklearbestrahltes Gemüse aus 

Holland, nach nichts schmeckende Erdbeeren mitten im Winter aus irgendeinem 

spanischen Treibhaus, usw. usw. 

 

Aber wenn ich mir das so überlege, das mit dem Brokkoli : Das ist eigentlich ganz in 

Ordnung. Stellen Sie sich mal so’n Altenheim vor : Da geht die – ja was ist das ei-

gentlich ? – Erzieherin, Pflegerin, Kindergärtnerin – eben „Gärtnerin“, „Garten“, 

naja - oder was ? – nachts durch die Station, dann liegt Opa auf der Oma und – na, 

Sie wissen schon. Nee, das hört nie auf. Keine Ruhe. 
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Und jetzt kann man das ganz vernünftig regeln : Gleich vor der Geburt wech damit, 

gleich in der Samenbank, Sexgen raus, dafür Arbeitsgen rein. Kein Ärger mehr, 

kein dauerndes Suchen nach irgendeinem Mädchen, kein Liebeskummer, - Mensch 

wird die Welt schön für uns Männer !  

 

Kein Gequatsche mehr : Ich kann so und so oft (bei sich : wie oft konnte ich letzte 

Nacht eigentlich ?), meiner ist so lang, meiner viel länger. Also aus : Sexgen raus, 

kein Ärger mehr. 

 

Kein Ärger mehr, nur noch Arbeiten – Mensch schön für uns Arbeitgeber ! Und 

dann immer diese Ausfälle, mindestens 4 Monate Ausfall bei den Frauen, kommt al-

les gleich mit wech ! 

 

Vervielfältigung jetzt künftig ausschließlich im Labor. Dafür brauchen wir den 

Brokkoli. Zum Üben. Welche Haarfarbe soll er denn haben der Kleine ?, und die Au-

gen – wie die Oma ? Was möchten Sie denn eigentlich ? So’n Conan (Sie wissen 

schon, wie dieser Governor von . .  ., von . . . äh‘ dieser Beachwache, wo auch die Pa-

mela Anderson dabei war).  Oder besser so’n Ben Hur wie dieser äh‘ Karl Hastihn-

schon – englisch Charlton Heston. 

 

Der hat auch mal in so’n Film mitgespielt, da haben’s dann die Demonstranten einge-

sammelt und zu Keksen verarbeitet. Jetzt isser bei der Waffenvertretung in den 

Staaten. Soll jeder jeden umlegen dürfen, was übrig bleibt kann man als Keksfutter 

für die anderen Idioten verwenden, kann man ja neuzüchten im Labor. 

 

Sehen Sie – und dazu brauchen wir jetzt den Brokkoli und das Brokkoli-Patent. 
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Überwachungspflicht verletzt 
Oktober 2010 

 

Um 2008 herum gab’s so was wie Probleme mit der internationalen Währung, Immo-

bilien in den USA, Pleite von einigen (nicht nur amerikanischen) Banken, usw. 

 

Angesichts der ungeheuren weltpolitischen Bedeutung Bayerns sah sich die Bayeri-

sche Landesbank (also die Zentralbank der bayerischen Sparkassen) gezwungen das 

eigene Potential weiter auszubauen und auf Österreich und Tirol auszuweiten. Ergo 

: Der Beschluss die Hypo Alpe Adria zu übernehmen wurde – nicht zuletzt auf Ein-

fluss des Tiroler Alpen-Ajatollahs Heider – gefasst und umgesetzt. 

 

Das Geschäft war dann allerdings nicht so erfolgreich wie die verantwortlichen Ma-

nager bei der Realisierung ihrer eigenen Einkunftsmöglichkeiten. Die Hypo Alpe Ad-

ria wurde für einen Euro an den Österreichischen Staat mit einem riesigen Gewinn 

zurück verkauft. Der bayerische Steuerzahler hat dann ein paar Milliarden Euro 

spendiert und die Einkünfte der Bankmanager gesichert. 

 

Jetzt kommen irgendwelche unbeteiligten Oppositionspolitiker im Bayerischen 

Landtag Neid- und Armuts-geplagt daher und wollen doch die Bankmanager und ihre 

Aufsichtsräte in der Bayerischen Staatsregierung und der staatstragenden auf 

Schadensersatz verklagen. 

 

Dazu haben sich diese Oppositionspolitiker ein juristisches Gutachten erarbeiten 

lassen. Nun gut – unabhängiges fremdes Fachwissen ist immer gut. Da lesen wir in 

dem Gutachten, dass die Stellung als Verwaltungsrat (also Aufsichtsrat) der Baye-

rischen Landesbank nicht zur Lektüre einer bestimmten Zeitung verpflichtet. Wo 

kämen wir allerdings auch dahin, frage ich Sie ? Allerdings empfiehlt das Gutachten 

“ . . . irgendeine Quelle für Wirtschaftsnachrichten zu nutzen “ .1 

 

Da ist natürlich die Frage, „Was verstehen die unter Wirtschaftsnachrichten ? 

Also ich les‘ beim Friseur oder beim Arzt immer diese Blätter mit den Informatio-

nen aus den wichtigen Gesellschaftsschichten. So erfahre ich dann, wen und wann 

Gloria wieder mal wo getroffen oder nicht getroffen hat, wo welche wichtige ge-

sellschaftliche und steuer-relevante Abschreibungskonferenzbesprechung mit 

Häppchen, rohen Fischeiern und Gewerkschaftsbrause aus der nördlichen Region 

unseres südwestlich gelegenen Nachbarlandes von welchem Starlet und Möchte-

gern-Promi besucht wurde. Da geht’s natürlich auch immer um Wirtschaft. Zählt 

das jetzt auch dazu, ich mein zu den Quellen für Wirtschaftsnachrichten, die die 

selbsternannten Verwaltungsräte der Bayerischen Landesbank lesen, äh‘ nutzen 

                                                           
1 Süddeutsche Zeitung Nr. 250, Seite R17, 28. Okt. 2010 
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sollten ? Oder sind darunter die Zeitungen, die in den oberbayerischen Wirtshäu-

sern ausliegen, gemeint wie beispielsweise Lenggrieser Landbote mit Informationen 

für die oberbayerische (Land-)Wirtschaft ? Die haben die Vorturner in der Bayeri-

schen Staatsregierung bestimmt schon gelesen. Schließlich müssen sie ja wissen, 

was ihre Wähler denken. 

 

Und wenn das nicht klappt, dann fragt man auf Kosten des Steuerzahlers einfach 

die Wähler gleich direkt und lässt sich sagen, wie das Volk es denn gerne hätte. 

 

Also wie immer : Jetzt wissen Sie es : Zumindest schadet es nicht ab und an ir-

gendeine Quelle für Wirtschaftsnachrichten zu nutzen. Ich empfehle Ihnen den 

Tölzer Landboten. Da steht alles Wichtige in Kürze drin. Noch kürzer und einpräg-

samer wäre die BILD-Zeitung. 
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2. Stammstrecke – oder : München S21 statt Stuttgart 21 
Dezember 2010 

 

 

München wird zur fußgängerfreundlichsten Stadt der Welt : München baut eine 

zweite Stammstrecke, d.h. eine zweite S-Bahnlinie unterirdisch durch die Stadt – 

parallel zur bereits vorhandenen. 

 

Toll ! Das Ganze muss entweder in der offenen Bauweise – d.h. man reißt alles auf 

und nimmt den Müll von oben raus – gebaut werden, geht aber nicht : 

• erstens weil da ja Häuser stehen, sprich Geschäftshäuser, mit denen ei-

nige Leute viel Geld verdienen 

• zweitens weil dann alle sehen würden, was wirklich in der Erde drin ist, 

was da rein kommt und vielleicht protestieren und demonstrieren würden. 

 

Geht also nicht. Also 

oder : Man macht 

das ganze unterir-

disch, da sieht’s kei-

ner. Gräbt man also einmal unter der ganzen Stadt durch, wie die Maulwürfe. Kön-

nen wir also nur 

hoffen, dass die 

nicht unter dem 

Stadtarchiv in der 

Schleißheimer 

Strasse graben, sonst haben wir ein zweites Kölner Stadtarchiv resp. wir haben 

keins – und die ganze Münchnerische Geschichte wäre weg; wüsste man gar nicht 

mehr wer wann was wie weshalb wo getan, nicht getan, beschlossen, unterschrieben 

hat, weshalb es eine Wies’n gibt, usw. 

 

Naja, die graben Gottseidank nur von der Donnersberger Brücke zum Stachus, das 

haben sie noch nicht genehmigt. Dann graben sie vom Stachus zur Isar – das haben 

sie schon genehmigt und fangen schon mal mit dem Graben an. Und schließlich gra-

ben sie von der Isar zum Ostbahnhof oder Leuchtenbergring, das ist auch noch 

nicht genehmigt. 
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Das ist dann so als wenn sie ein Haus bauen wollen, Erdgeschoß, 1. Stock und Dach. 

Und der Einfachheit halber fangen sie schon einmal mit dem ersten Stock an (den 

haben die vom Bauamt ihnen schon genehmigt). Erdgeschoss und Dach kriegen sie 

dann auf jeden Fall genehmigt, sieht doch blöd aus, wenn so’n Stock einfach so in 

der Luft rumhängt, geht ja auch nich. Also werden Erdgeschoß und Dach, sprich 

also Donnersberger Brücke bis Stachus und Isar bis Ostbahnhof / Leuchtenberg-

ring auf jeden Fall genehmigt – ganz schön clever die von der S-Bahn-Baufirma. 

 

Unsere Stadtplaner haben ja auch was auf’m Kasten : Die konnten schon genau aus-

rechnen – stand auch in der Süddeutschen – das 1,9 Millionen Tonnen Zeuch da aus 

der Erde rauskommen und wech müssen. 1,9 Millionen Tonnen ! Ein großer Teil muss 

– man fängt ja in der Mitte an zu bauen – auch in der Mitte raus, am Marienhof. Das 

is hinterm Rathaus, da sehen’s die Touristen nich und der Bürgermeister auch nich, 

der sitzt zum Marienplatz  - also nach vorne – raus. 

 

Aber der Marienhof liegt mitten inner Stadt. Also müssen die das Zeuch, was sie 

da raus holen, die 1,9 Millionen Tonnen – jedenfalls zum größten Teil – auch über 

den Marienhof wech fahren. Also 1,9 Millionen Tonnen, ein LKW kann 18 Tonnen, 

naja sagen wir 20 Tonnen, das lässt sich leichter rechnen,  abfahren. Das macht 20 

mal 50 sind 1000, 20 mal 100 sind 2.000, 20 mal 1.000 sind 20.000, 20 mal 10.000 

sind 200.000, 20 mal 100.000 sind 2.000.000. Das heißt also, da müssen die rund 

hunderttausend LKW’s haben zum wechschaffen von dat Zeuch, das sie da aus der 

Erde raushol‘n tun. 

 

Na rechnen wir mal, der größte Teil kommt über den Marienhof wech, also sagen 

wir mal die Hälfte (den anderen Kram bringen sie vielleicht über Donnersberger 

Brücke oder Ostbahnhof wech), das macht dann 50.000 LKW’s die vom Marienhof 

aus der Stadt raus müssen. Zeit haben sie ja, der Bau soll ja bis 2020 dauern. Da 

haben die in der Maximilianstrasse und der Residenzstrasse ganz schön lang ganz 

schön viel LKW-Verkehr. Naja, dafür dürfen dann keine anderen Autos da mehr 

fahren, können auch nicht wegen die LKW’s, können also die Fußgänger ran, oder 

rein – also eben Fußgänger-freundlich – naja eben zwischen die LKW’s durch. Und 

die Fußgänger müssen ja sein, die müssen ja da inne Maximilianstrasse, inne Resi-

denzstrasse usw. einkaufen, so die billigen Sachen bei Guy Larosch, und wie sie alle 

heissen, die Billigläden. 

 

Jetzt iss nur die Frage wie kriegen die das Zeuch aus der Erde nach oben ? Da 

müssen die im Marienhof 40 Meter tief und dann 50 Meter breit und 60 Meter 

lang graben. 

 

Jetzt im Dezember 2010 verkauft Siemens seine IT-Sparte an so’n französisches 

Unternehmen. Da werden in München 650 Leute entlassen, außerdem baut die 
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Stadt – weil der neue Haushalt für die Stadt darf nicht so teuer kommen – 900 Ar-

beitsplätze ab, macht zusammen schon mal 1.550 Leute, die könnte man doch her-

nehmen zum graben und nach oben tragen ? Haben die Chinesen bei ihrem Vier-

Flüsse-Staudamm doch auch gemacht, oder die Ägypter mit ihren Pyramieden. Kos-

tet ja nichts oder zumindest nicht viel. 

 

Kann man ja mit den christlichen Gewerkschaften so’n Tarifvertrach machen, krie-

gen die dann na sagen wir 

mal 2 Euro die Stunde – 

das ist zu viel ? Nee das 

is brutto – Zeitarbeiter 

brauchen ja nich viel – 

das heißt Zeitarbeiter weil die viel Zeit haben tun, brauchen und kriegen – sonst 

kriegen sie ja nichts, zumindest nicht viel - für ihre Arbeit. Und wenn das nicht 

reicht oder zu teuer wird, holen wir einfach noch so’n paar Flüchtlinge aus Polen 

und Osteuropa und so weiter.  Und damit die alle auch fit sind und sich nicht kaputt 

machen, machen wir wie die Tschechen so’n Test mit Pornos und Penis. Wird er 

steif, darf der Kerl bleiben, wird er nich steif, kriegt er den Job nich; nich dass er 

nachts auf die anderen Kerle los geht, können dann am nächsten Tach wieder nich 

arbeiten. 

 

Und für die Frau zu Hause können sich die Polen und anderen Osteuropäer dann das 

Eipett kaufen und dann über Wehlan so mit der eignen Frau und so. 

 

Jedenfalls wird das so viel billiger für uns, und die Arbeitslosen kriegt man so auch 

vunne Strasse. Und wer trotzdem nichts zu tun hat oder weil er gerade Pause hat, 

kann sich ja anne Strasse stellen und die LKW’s inne Residenz- und Maximilian-

strasse zählen. 

 

München S21 ? Heute – 20. April 2023 – sind 80 m Tunnel fertig. Für den Rest 

geht’s aber schnell : noch so ungefähr 14 bis 18 Jahre . . . Ach ja – und dann nach 

der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke muss erst noch die erste Stamm-

strecke generalsaniert werden. So im nächsten Jahrhundert hat München dann 

zwei S-Bahn-Stammstrecken.  
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Der hässlichste Weihnachtsbaum steht in Berlin 
November 2011 

Nun – ob dieser Weihnachtsbaum nun beson-

ders hässlich ist, ob es sich moderne Kunst, ob 

es sich um ein kabarettistischen Beitrag zum 

bevorstehenden Weihnachtsfest, ob es sich um 

Darstellung der desaströsen Finanzsituation 

Berlins handelt – ich weiß es nicht. 

 

Nicht nur in diesem Jahr klagen auf der einen 

Seite wieder die Einzelhändler über den gar 

nicht so offenen Geldbeutel der Verbraucher. 

Andererseits klagen – nicht zuletzt die Kirchen 

– über die Kommerzialisierung des Weihnachts-

festes. 

 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht. Mich ergreift 

bei Weihnachten auch heute noch ein gewisses 

Sehnsuchtsgefühl nach Geborgenheit, Sicherheit, nach heimeliger Wärme an einem 

offenen Kamin, nach einem Bratapfel im Kaminrohr.  

 

Zu Weihnachten gehört auch ein Tannenbaum, wenngleich mich heute die Nadeln in 

der Wohnung etwas stören.  So wie die letzten (?) Ostereier erst zum ersten Ad-

vent zufällig unter dem Schrank hinten links aufgefunden werden, so piekt es den 

ganzen Sommer über irgendwo auf der Couch, im Ledersessel, irgendwo findet sich 

immer noch eine Tannennadel vom letzten Weihnachtsbaum. 

 

Angesichts der flächendeckenden Rodung ganzer Waldgebiete scheine ich aber 

nicht der einzige zu sein, der unbedingt seinen Tannenbaum zu Weihnachten benö-

tigt. Wir wissen vielleicht noch aus dem Naturkunde-/Biologie-Unterricht über die 

Notwendigkeit von Bäumen und Wäldern; die Grünen und andere Umwelt- und an-

dere Interessenverbände hämmern es uns – nicht zuletzt gerade jetzt zu Weih-

nach-ten – ein, wie gefährlich und gefährlich für was auch immer unsere Sehnsucht 

nach heiler Welt und grünem Tannenbaum zu Weihnachten ist. 

 

Grüne Tannenbäume aus Plastik wären eine Alternative – zumal diese auch sehr 

sparsam im Verbraucht wären : Man bräuchte keine Kerzen mehr kaufen, die sind 

schon dran. Allerdings braucht man wieder Strom – sonst leuchten die Kerzen 

nicht. Aber da gäbe es ja die Möglichkeit so ein Strom-Dynamo-Fahrrad neben den 

Weihnachtsbaum zu stellen. Ist gesund und spart Atomstrom. Unterstützt also un-

sere Bundesregierung, die Frau Merkel ganz direkt. Und ist ganz im Sinne der Grü-

nen und anderer Umweltverbände. 
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Außerdem die Waldtiere behalten eben das was sie am meisten brauchen : den 

Wald; klar : sonst wären es ja auch keine Waldtiere mehr. 

 

Und nochmals : Berlin 

hat kein Geld. Kein 

Geld für Bildung (also 

Schulen, Lehrkräfte 

usw.), kein Geld für die 

Sanierung der Berliner 

Sparkasse (weil die da 

so viel Geld auf dem 

Finanzmarkt – von dem 

sie keine Ahnung ha-

ben – verspekuliert ha-

ben), kein Geld für die 

Bürger. Dafür hat Ber-

lin was es immer wollte 

: Es hat die Bundesre-

gierung, mit den ganzen 

Beamten, und was alles 

dazu gehört, z.B. die 

Lobbyisten. 

 

Ja – und da haben sie eben kein Geld für einen richtigen Weihnachtsbaum, so einen 

grünen aus Holz und Nadeln, usw. – eben so einen Tannenbaum. 

 

Dafür haben die Berliner etwas was sonst keiner hat : Den ehrlichsten Weihnachts-

baum.  

 

Und Ehrlichkeit kostetja bekanntlich was : Mal den guten Ruf, mal ganz schön viel 

Geld, mal beides zusammen. Und die restlichen Mücken – sofern die Berliner noch 

welche haben - können sie dann ja alle 30 Minuten an den herausschießenden Flam-

men anzünden und sich ein paar Sekunden die Finger dran wärmen. 

 

Und das ist ja auch schon was.   

12 500 Euro teuer und furchtbar hässlich: Die Weihnachtsbaum-Kon-
struktion vor der Berliner Gedächtniskirche. Die Schrott-Tanne am 
Abend: alle 30 Minuten schießen Flammen aus Rohren in der Installa-
tion 
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Zur Auseinandersetzung in Afghanistan 

 

 

 

 

Es ist zwischen Eigenblutabfluss und Fremdblutabfluss zu unterscheiden : Der ers-

tere ist zu vermeiden oder zumindest soweit wie möglich zu reduzieren während 

der zweite das Ziel der ganzen Aktion ist. 

 

Nach Aussagen des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Peter Struck wird 

Deutschland auch am Hindukush verteidigt. Im Umkehrschluss verteidigen die Tali-

ban und El-Kaida Afghanistan im Sauerland. Na : Prost Mahlzeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Thema Flüchtlinge 

 

 

 

Was wäre aus Herbert Frahm geworden, 

wenn Norwegen 1933 die Grenzen dicht gemacht hätte ?  
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Mehr zum Thema Flüchtlinge . . . 

 

Die in Zentraleuropa ansässigen „Arier“ kamen nach heutigen Erkenntnissen um ca. 

2000 bis 1500 v.Chr. aus dem Gebiet des heutigen Afghanistan, Pakistan oder so – 

jedenfalls aus Zentralasien – wahrscheinlich schon damals wegen dem Hartz IV, das 

Hermann‘s Sozialleistungen hieß – dem haben sie dann zum Dank da so ein Denkmal 

gebaut. 

 

Dann kamen erst die Römer von Süden, gefolgt von den Goten aus dem Norden und 

gingen nach Westen und Osten weil sie sich nicht entscheiden konnten, und weil es 

ihnen im Osten nicht so gut gefiel gingen sie quer durch Deutschland auch nach 

Westen und dann gemeinsam mit den anderen nach Süden – genauso wie 2000 

Jahre später die anderen Germanen, um in der Adria zu baden und zu lernen wie 

man Spaghetti isst. 

 

Nach den Römern oder als die noch da waren – jedenfalls später als 15 v.Chr. - ka-

men „elbgermanische“ Gruppen (wahrscheinlich eine frühe Form der heutigen „Ham-

burger“) in den Süden – also dahin, wo heute Bayern und Österreicher sich bis 

heute aufhalten. Wenn dann heute Hamburger in den Süden kommen, ist das eben-

falls nur eine Form von verspäteter Familienzusammenführung – aber wie das so ist 

: Wenn mal wo ist, kommen gleich die Verwandten und wollen mal gucken wie man so 

lebt. Und sind natürlich soooo herzlich willkommen . . . 

 

Dann kamen die Sachsen irgendwo her und gingen einerseits bis an die Nordost-

küste in Schleswig-Holsteins und andererseits über den Kanal nach England, das da-

mals noch nicht England hieß, dann kamen die Hunnen – Sie wissen schon : die aus 

dem Nibelungenlied, wo Kriemhild den König geheiratet hat, um die germanischen 

Burgunderkönige zu verraten und umzubringen weil die das Gold von Siegfried nicht 

rausrücken oder wiederhaben wollten – und schließlich kamen die Mongolen – die 

vielleicht nur ihren paar hundert Jahre zuvor gekommenen Verwandten folgen woll-

ten – also ebenfalls eine frühe Form von Familienzusammenführung. und schließlich 

die Türken. Die kamen damals aber nur bis Wien, wo sie ihren Mokka zurücklassen 

mussten – heute sind die ja überall in Europa – beim zweiten Anlauf haben sie’s ge-

schafft weil wir keinen Prinz Eugen mehr hatten, der ist ja auch schon tot. 

 

Irgendwo zeitlich dazwischen kamen von überall her irgendwelche, die sich irgend-

wie als „Christen“ bezeichneten und haben bei uns ( ! bei uns – nicht bei ihnen 

selbst) alles verwüstet und einen Haufen Leute umgebracht (so z.B. den Wallen-

stein, diesen Drama-Helden von Schiller – das ist der mit der Glocke) und als alles 

kaputt war, sind sie wieder gegangen. Was sollten sie auch noch hier ? Gab ja auch 

nichts Brauchbares mehr. 
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Dann kamen da irgendwelche Preußen irgendwoher – jedenfalls aus dem Osten - mit 

so einem Junker aus dem Sachsenwald bei Hamburg, haben sich alles einverleibt 

und einen Kanal in Schleswig–Holstein und eine Insel in Hamburg nach ihrem Ober-

haupt benannt, und das bloß weil der bayerische König jung und unerfahren war und 

über seine persönlichen Verhältnisse gelebt hatte. Also immer schön auf’s Konto 

schauen, gell ! 

 

Schließlich kamen die Alliierten – weiß der Geier wo „Alliiert“ liegt, im Atlas und bei 

Google Maps hab ich das Land jedenfalls nicht gefunden - , dann ganze Heerscha-

ren von ehemaligen Germanen oder Deutschen oder so was irgendwo her wieder aus 

dem Osten, aus dem Land der Reussen, Rumänen (die mit den Vampiren) usw.  

 

Jetzt reicht’s. Allmählich wird es Zeit, wenn wir uns in Zentraleuropa endlich ein-

mal erstmal selbst einrichten könnten. Später – wenn wir selbst mal zur Ruhe ge-

kommen sind und in aller Ruhe einen Kaffee, den den die Türken zurück gelassen 

haben, getrunken haben – können dann ja vielleicht wieder irgendwelche Leute ir-

gendwo her kommen. 
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Wahlplakat der CSU im Landtagswahlkampf (1947) 
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Entchristlichung der Gesellschaft 

 

Die Süddeutsche meldet am 23. Mai 2014 auf ihrer ersten Seite, in Hamburg habe 

man neue, größere Mülleimer im öffentlichen Raum aufgestellt. Schön gestrichen, 

mit flotten Sprüchen versehen. Keiner dieser Mülleimer gebe seinen Müll zurück, 

die Entnahme von Flaschen beispielsweise sei nicht mehr möglich. 

 

Nun – werden Sie sich denken – was soll das ? Wieviel Rentner(innen) und Obdach-

lose leben von dem Geld, das sie mit dem einsammeln von Flaschen verdienen ? Wie-

viel gehen täglich durch die Strassen und sammeln die weg geworfenen Pfandfla-

schen ein – zum Nutzen unseres Recyclingsystemes, zu ihrem eigenen Nutzen ? 

 

Naja, heißt es in dem Artikel, vielleicht will man diese Art von Menschen nicht an 

Orten wie dem Rathausmarkt oder dem Neuen Wall oder dem Jungfernstieg (ver-

gleichbar mit der Maximilianstrasse in München) haben ? Gut so, werden einige ein-

werfen, dann kommen hier endlich nur die zusammen, die es sich auch leisten kön-

nen hier zu konsumieren, zu kaufen, Geld auszugeben. 

 

Haben Sie schon einmal darauf geachtet wieviel Bettler oder Obdachlose es in der 

Münchner Neuhauser- oder Kaufingerstrasse oder Theatinerstrasse oder in der 

neuen Hofstatt es (noch) gibt ? Sie werden sich schwer tun welche zu finden. Das 

liegt aber nicht daran, dass es keine Bettler, keine Obdachlosen, keine armen Men-

schen mehr gibt. Wir halten sie nur von den Orten, an denen wir uns bewegen, fern, 

damit wir sie nicht sehen, wir uns nicht mit ihrer Armut, nicht mit den Gründen ih-

rer Armut auseinandersetzen müssen. 

 

Ebenso handeln wir in unserem gesellschaftlichen und politischen System. 

 

Privatisierung der städtischen Krankenhäuser, Sanierung der Krankenhäuser, Priva-

tisierung der kommunalen Wohlfahrtspflege, der kommunalen Sozialarbeit, bei An-

ruf beim Bereitschaftsarzt-Dienst kein Arzt (so titelte vor kurzem die az Mün-

chen) – wer privat versichert ist, wer zahlungskräftig ist, hat keine Probleme Sozi-

alleistungen der Kommunen, Leistungen aus der Wohlfahrtspflege, medizinische und 

sonstige Leistungen zu bekommen. Wer eben nicht zahlungskräftig ist, der be-

kommt auch keine Leistungen, der kann ja auch keine Leistungs- und / oder Produk-

telemente kaufen. Muss halt sehen wo er / sie bleibt. 

 

Da fällt mir etwas sehr bissig ein : Die Kirchen (nicht nur die katholische, auch die 

evangelische) klagen über Mitarbeiter-, sprich Pfarrer-Mangel, ebenso klagen sie 

über sinkende Kirchensteuereinnahmen. Klar, wenn immer weniger Menschen der 

Kirche beitreten und Kirchensteuer zahlen. Vielleicht wäre das eine Lösung : Ent-

wicklung von Leistungskomponenten, Produkten, Verkauf dieser Produkte bei einer 
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im betriebswirtschaftlichen Sinne Kosten-Nutzen-Gewinn-Betrachtung gegen einen 

möglichst hohen Gewinn (der dann die Kirchensteuer ersetzen oder zumindest er-

gänzen könnte). Jesus für Zahlungskräftige ! Also eine Win-Win-Situation. 

 

So könnte doch bspw. einmal segnen 5 Euro kosten, einmal beichten 10 Euro (das 

dauert ja auch etwas länger), die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

 

Kommen wir auf die städtischen Krankenhäuser (in München) zurück : 

 

Vor kurzem hörte ich einen Vortrag zum Thema Organspende und Hirntod. Damit ein 

Herz transplantiert werden, kann muss der Körper noch durchblutet werden, muss 

er (der Körper, der Mensch interessiert da nicht) noch leben. Ärzte haben sich des-

halb angeblich die Lösung des „Hirntodes“ einfallen lassen. Der Körper lebt zwar 

noch, aber es können keine Reaktionen des „Menschen“ (der ja jetzt eine Leiche ist 

oder erklärtermaßen werden soll) mehr registriert werden. Dann wird dieser Mensch 

für tot, für hirntot, erklärt. Der Mensch ist kein Mensch mehr, er ist eine Leiche – 

und der können problemlos Organe – wie eben bspw. das Herz – entnommen werden. 

Einem Privatpatienten wird das wohl eher nicht passieren. Einem Patienten der unte-

ren sozialen Schicht wird das wohl eher passieren, aber er wird nicht dagegen pro-

testieren – er kennt es ja nicht anders – oder er ist dran gewöhnt (um Kästner an-

deutungsweise zu zitieren). So können auch Arme noch einen sinnvollen Beitrag zu 

unserer Gesellschaft, wenn auch nur einem kleinen, oben angesiedelten Teil der Ge-

sellschaft, leisten. Eine Herz-Transplantation kostet angeblich 138.000 Euro – min-

destens (kann sich ja auch nur der obere Gesellschaftsteil leisten). Eine Niere ist da 

schon billiger zu haben, sozusagen im Angebot. Wäre das nicht eine Lösung für Arme 

unserer Gesellschaft ? Manche Organe gibt’s ja zweifach. Da könnte man doch eines 

verkaufen ? Und durch die neuen medizinischen Forschungen und Lösungen – übrigens 

in den USA werden jetzt – sozusagen forschungshalber – Embryos im Reagenzglas 

gezeugt, zunächst nur um die künstliche Befruchtung noch sicherer zu machen, spä-

ter wohl zur Nachzucht von Organen ? (Frage an ein künstlich gezeugtes Embryo : 

Bist Du ein Mensch oder ein Ersatzteillager ?) - wäre dann ja u.U. auch eine Nach-

zucht des Organes im eigenen Körper möglich. Wäre das nicht besser als in der Ham-

burger Innenstadt Flaschen aus den Flaschensammlern an den Mülleimern zu sam-

meln, in anderen Innenstädten wie München z.B. aus Mülleimern zu klauben, die so-

wieso ihren Inhalt, die Flaschen in ihnen nicht mehr rausgeben ?  
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Erkenntnisse 

 

Die intellektuelle Kapazität von Politikern* steht in reziprokem Verhältnis zu ihrer 

Profilierungssucht. 
* gemeint sind damit alle „politisch Tätigen“, angefangen beim Bundespräsidenten bis hinunter zu 

solchen im lokalen Stadtviertel 

 

 

Wer die Leute seines Umfeldes wie Deppen behandelt, darf sich nicht wundern, 

wenn er von ebensolchen umgeben ist. 

 

 

Wer integriert, darf sich nicht wundern, wenn die Menschen im persönlichen Um-

feld zahlreicher werden. 
 

Wer extegriert, darf sich nicht wundern, wenn das persönliche Umfeld überschau-

barer wird. 

 

 

Man sollte sich selbst ernst, 

aber nicht so wichtig, 

dafür andere Menschen 

umso ernster und wichtiger nehmen. 

 

 

 

 

Ich habe (nach)gedacht.                     Ich habe gedacht, . . . 

Geb‘ nicht so an.                           Wenn Du denkst, bist Du entschuldigt. 

 

 

 

Angeblich ist das Übel unserer Welt, dass die Dummen immer so sicher und die 

Weisen so unsicher sind. 

 

Ein am Starnberger See lebender Nobelpreisträger glaubt vor einiger Zeit festge-

stellt zu haben : 

90 % der Menschheit sind der Dummheit anheim gefallen, von 

den restlichen 10 % denkt auch nur ein Teil erst mal nach bevor 

er spricht.  
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Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. 

Das Gegenteil ist schon schwieriger. 

 

 

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. 

 

Der Kopf ist rund, damit das Denken auch einmal die Richtung ändern kann. 

 

 

Ein Stück Weges zurück zu legen ist etwas anderes als sich zu verlaufen. 

 

Wer nicht weiß wo er herkommt, darf sich nicht wundern wenn er nicht weiß wo er 

hin will. 

 

Wer zu groß ist für kleine Aufgaben, 

der ist zu klein für große Aufgaben. 

 

 

Übrigens : 

Hochdeutsch kann jeder Döspaddel schnacken, Plattdüütsch is för Plietsche ! 

 

Geld : 

Wer einen Koffer ins Schließfach im Bahnhof legt, zahlt dafür 2 

Euro für 2 Stunden. Wer Geld bei der Bank hinterlegt (früher 

nannte man das „einzahlen“) muss künftig dafür auch zahlen (das 

nennt man dann „Minuszinsen“ oder „Verwahrgeld“, die aber als Gebühren einkas-

siert werden). Beim Schließfach krieg ich meinen Koffer wieder. Was ist bei der 

Bank ? Krieg ich da mein Geld auch wieder ? Was ist mit dem berüchtigten Papier-

fraß ? Was wenn dadurch mein Geld in der Bank vernichtet wird ? Wer haftet da-

für ? Was heißt verwahren ? Krieg ich die selben Scheine wieder oder nur die glei-

chen ? 

 

Zum Thema Weltraum : 

 

Es wird so viel überlegt, ob und wann uns vielleicht einmal Außerirdische besuchen 

könnten. 

 

Also bei der Menge Weltraumschrott, die jetzt schon als Altmüll um die Erde 

kreist, brauchen wir uns keine Sorgen oder Hoffnung – je nachdem wie man es be-

trachtet – zu machen : Die kommen doch durch den Schrottgürtel um die Erde gar 

nicht mehr durch. 
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Sei stolz auf Dich. Denn außer Dir weiß keiner, wie viele Tränen, Mut, Kraft und 

Vertrauen es gekostet hat, dort zu stehen, wo Du heute bist. 

 

 

Oft muss man stark sein, wenn man etwas verändert möchte. 

Aber noch stärker muss man sein, wenn man akzeptieren muss, wie es ist oder war-

ten muss, bis es vorüber ist. 

 

 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden  
 

 

Nichts geht jemals vorbei, bis es uns gelehrt hat, was wir wissen müssen. 

 

 

 

Stärke kommt nicht aus der Kraft in Deinen Armen, sondern aus den Narben Dei-

ner Seele. 

 

 

 

Ich will Dich nicht verlassen noch von Dir weichen 

Altes Testament Joshua 1,5 b 

 

 

 

Aus Staub sind wir gemacht 

Zu Staub sollen wir wieder werden 

Das ist der Grund weshalb ich kein Staub wische –  

Es könnte ja jemand sein, den ich kannte. 
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In der SPD (zumindest der bayerischen)  
 

wird darüber nachgedacht warum etwas nicht möglich ist  

statt 

nachzudenken wie etwas möglich gemacht werden könnte 

 

 

Originalzitat Helmut Schmidt  

Lieber Kollege, 

Ich denke für Ihren Zwischenruf. Für intelligente Zwis1chenrufe bin ich immer sehr dankbar, ge-

ben sie mir doch Gelegenheit mein rhetorisches Talent zu trainieren und einzusetzen. 

 

 

 

 

 

Hamburger Grundsätze 

 

Kein Herr über Dir, 

kein Knecht unter Dir. 

 

 

 

Da wiad nicht lang rumgedibbat, Kannich nich ap. 

Dat warrt gliek maakt. 
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Gedanken 
 
13. Dez. 2015 in Frankreich gewinnt die France nationale geführt Marine Le Pen zwar nicht die Regional-
wahlen – d.h. sie stellt keinen einzigen der Regionalpräsidenten, aber sie ist in vielen Regionen die stärkste 
Partei vor Konservativen und Sozialisten. Damit hat sie dennoch erheblichen gestalterischen Einfluss auf 
die Politik. Sie kann die Politik in ihrem Sinne erheblich beeinflussen : Menschenverachtend, fremdenfeind-
lich. 
 
 
In Ungarn regiert mit Òrban ein rechts-konservativer Politiker, der wenig von Kritik, Presse, Menschenrech-
ten, Gewaltenteilung hält. Er strebt ein burschikos ausgedrückt Regierungssystem an, in dem er ziemlich 
eigenmächtig und eigensinnig alleine die Richtlinien und die Politik selbst bestimmen kann. 
 
 
In Polen hat die PISA ( ? ) die Wahlen mit mehr als 2/3-Mehrheit wohl gewonnen. Kaczinsky – Parteiführer 
der PISA – strebt – so die Süddeutsche auf Seite 2 am 15.12.15 – eine politische Führung an, die nicht 
(unbedingt) Mitglied der vom gewählten Gremien sein muss, dennoch aber entscheidet wohin es gehen 
soll. Das Verfassungsgericht wird allein dadurch entmachtet, dass dessen Entscheidungen nicht (mehr) 
beachtet und vollzogen werden, verfassungs-verstoßend werden Verfassungsrichter abgesetzt, neuge-
wählt, Verfassungsgerichtsurteile einfach als ungültig erklärt werden. Wahlen werden einfach als störend 
und unwichtig für eine Dauer von 20 und mehr Jahren erklärt. 
 
 
In Deutschland haben die „Rechten“ vornehmlich in Sachsen die Straßen – und nicht nur dort – übernom-
men : „Rechte“, fremdenfeindliche Straftaten haben in einem erheblichen Maße zugenommen – so zeigt 
es die immer wieder veröffentliche Polizeistatistik : Angriffe auf Flüchtlinge, Flüchtlingsheime, usw. sind an 
der Tagesordnung. Die AfD (Alternative für Deutschland) erklärt sich als die „wahre Interessenhüterin des 
Volkes“. 
 
 
Gemeint sind Frankreich, Polen, Ungarn, Dänemark und Deutschland : Die „Rechten“ haben in einem er-
heblichen Maße die Meinungsführerschaft in Staat und Gesellschaft und die „Straße“ übernommen. Schon 
gibt es erste Anzeichen einer „Internationale der Rechten“. Zwar wird von den demokratischen Parteien 
argumentativ noch gegen gehalten, aber schon befindet sich die CSU in Rückzugsgefechten, übernimmt 
rechte Parolen in „demokratisch legitimierte Forderungen“ gekleidet, die SPD reduziert ihre Forderungen, 
setzt die angestrebten Ziele herab. 
 
Und die Kirchen, die r.-k. Kirche ? Man hört (noch ? ) Aussagen und Predigten dagegen (von den päpstli-
chen Verlautbarungen will ich dabei gar nicht sprechen, die sind eindeutig). Aber es tönt auch schon : Die 
Kirche darf nicht politisch werden, darf sich nicht in Tagespolitik einmischen. Sollte sie auch nicht. Aber : 
Sie ist eine moralische Institution, die aufgrund ihrer überlangen Existenz – immerhin 2000 Jahre – außer-
halb jeglicher staatlicher Funktion steht – staatlicher, nicht gesellschaftlicher ! 
 
Die Kirche – und nur sie – ist eine Institution, die moralische Ideale (nicht Idole) vertreten kann, nein : muss. 
Und permanent Staat und Regierende ebenso wie die Gesellschaft, das Volk an moralische Grundregeln 
erinnern muss, deren Einhaltung sie auch gegen Widerstände – auch innerhalb der eigenen Reihen – 
einfordern muss. Die Gremien dieser Kirche – haupt- und ehrenamtliche – müssen sich gesellschaftspoli-
tisch engagieren. 
 
Was wäre sonst nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen : hat nicht die Kirche, haben nicht Kirchenangehö-
rige – Hauptamtliche wie Laien – den Wiederaufbau unseres Landes, unseres Erdteils gefördert, betrieben 
? Wäre es ohne die Kirchen ausgehend von Leipzig zu einer friedlichen Revolution in Deutschland gekom-
men. Hätten die Regierenden allein die Wiedervereinigung geschafft – ohne das Engagement der Kirchen, 
das Engagement der Gläubigen ? 
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Die Situation der SPD im April 2016 

Der Regierung Schröder verdanken wir die Agenda 2010, einem Karl Lauterbach die Fall-Pau-
schale, wenn auch die Europäische Union den „Private Investor Test“ – auch im klinisch-medizi-
nischen Bereich - durchgesetzt hat, die SPD hat ihm auf EU Ebene zumindest zugestimmt. 

Gabriel setzt als Parteivorsitzender diese Politik auf Bundesebene fort, er steht für sie. 
 
Auf kommunaler Ebene verhökern derzeit Reiter, Wolowicz, Fischer das Schwabinger Krankenhaus(-Ge-
lände), wobei Waldmann, Reissl und Consorten kräftig mitmischen, während gleichzeitig Bürge-rInnen für 
die klinisch-medizinische Versorgung im Münchner Norden, Ärzte und Krankenschwestern für ihre Ar-
beitsplätze kämpfen – ergebnislos ohne reelle Chance. BürgerInnen, Senioren / Seniorin-nen bleiben (kli-
nisch-)medizinisch unversorgt auf der Strecke. 
 
Rentnerinnen und Rentner finden eher beim politischen Gegner und Windspiel CSU / Seehofer Unter-
stützung denn bei der SPD. 
 
Münchner BürgerInnen haben sich am Münchner Hauptbahnhof in hervorragendster Weise engagiert, 
engagieren sich weiterhin in der Funk- und der Bayernkaserne, während Gabriel & Consorten auf Bun-
desebene sich nicht für die geringste humanitäre Hilfe auf den Fluchtrouten einsetzen, Idomeni ist nur ein 
Stichwort dafür, die Türkei schiebt nach ARD- und ZdF-Berichten syrische Flüchtlinge wieder in eine 
Schutzzone an der syrisch-türkischen Grenze ab, liefert sie also in syrisches Hoheitsgebiet aus – schutz-
los dem IS ausgeliefert – sie gelten in der Türkei nicht als Flüchtlinge. Die SPD in Deutschland kämpft 
nicht im Mindesten für humanitäre Hilfe, kämpft nicht dafür, dass diese Flücht-linge in ihrer Heimat sozial, 
wirtschaftlich und  politisch gesichert leben können. Nur der (wirtschaft-lich) Stärkere hat eine Überle-
benschance. 
 
Auf kommunaler wie lokaler Ebene dürfen bedürftige Mitmenschen weiterhin in Müllkörben und Abfallei-
mern nach Altflaschen suchen, rumkramen, während gleichzeitig wertvolle Ressourcen verloren gehen. 
Andere Kommunen (z.B. Hamburg) machen der Münchner SPD vor wie es gehen könnte. In München 
lässt die SPD-geführte Stadtverwaltung dies nicht zu – trotz verschiedenster Einsätze von BürgerInnen 
und Bezirksausschüssen verschiedener Stadtbezirke. 
 
Der Anteil von SeniorInnen an Hartz-IV-Empfängern nimmt – auch in München – dramatisch zu, steigt 
weiterhin kontinuierlich an; wird in den nächsten Jahren angesichts der derzeit gezahlten Mindestlöhne 
und vieler Löhne weit unter Mindestlohn in noch weit dramatischeren Ausmaßen zunehmen. Viele Senio-
rInnen, BürgerInnen können sich München nicht mehr leisten – ohne die Möglichkeit zu haben sich in 
preiswerteren Gegenden niederlassen zu können – aus rechtlichen und aus finanziellen Gründen. Initiati-
ven und Vorstöße die Situation für SeniorInnen zu verbessern – wie z.B. vom Münchner Seniorenbeirat, 
manchen Seniorenvertretungen – werden durch die SPD auf verschiedenen kommunalen und regionalen 
Ebenen blockiert und verhindert.  
 
Gemeinden wie München, Unterföhring oder Grünwald werden immer reicher, ist es noch nie so gut ge-
gangen wie derzeit – man siehe sich nur die Haushaltssituationen dieser Gemeinden an, während aber 
gleichzeitig die Zahl der Bedürftigen zu nimmt, die Schlangen an den Ausgabestellen der Münchner Tafel 
beispielsweise immer länger werden. „Arm zu sein ist keine Schande, arm unter lauter Reichen zu sein, 
ist erbärmlich“ schrieb eine Münchner Rentnerin vor ein paar Jahren bereits einmal an den Münchner 
Oberbürgermeister Ude. 
 
Man sollte meinen, dass angesichts dieser Situation ein Aufschrei durch die Bundes-SPD, durch Landes-
verbände-, Bezirks- und Unterbezirke der SPD geht : Aber nichts dergleichen, Es wird nach Begründun-
gen gesucht, weshalb das so ist und weshalb man nicht helfen, nichts ändern kann. 
 
Godesberg ist nur noch eine Stadt irgendwo am Rhein, das Godesberger Programm ist nicht mehr be-
kannt – weder namentlich, geschweige denn inhaltlich. 
 
Das unter solchen Umständen die SPD Wahlen verliert, in Meinungsumfragen immer weiter absinkt wäh-
rend gleichzeitig die AfD durch Protestwähler immer mehr zunimmt – wen wundert’s ? Aber Herr Gabriel 
kann nicht erkennen, dass Änderungen seinerseits etwas ändern würden. Reiter, Wolowicz, Reissl, Wald-
mann stellen sich nicht einmal dieser Frage. 
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Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. Die SPD ist auf dem besten Wege zu 
verlieren – weil sie nicht einmal kämpft. 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Erkenntnisse 
 

Erwarte nichts – 

Befürchte alles 

- besonders in der politischen Szene und bei / von der SPD ! 

 

 

Nicht von mir – trotzdem (oder gerade deshalb) gut : 

 

Jean-Jacques Rosseau 

Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann was er will; 

 sondern dass er nicht tun muss was er nicht will ! 

 

 

Albert Einstein 
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man 

vor allem eins sein : ein Schaf ! 

 

 

Freiheit 

 

 heißt sich sanktionslos für oder gegen, für oder gegen den Apfel entschei- 

          den zu können. 

 

 endet wo die Freiheit des Anderen beginnt. 

 

Aber ist die Entscheidung „für“ oder „gegen“ wirklich sanktionslos ? 

Wer oder was sanktioniert was ? 

 
Selbsterkenntnis : 

 

 Das schmerzlichste Gefühl ist das der Erkenntnis der eigenen Schwäche.  
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BrExit, GrExit, NExit, FrExit, PExit, WExit, . . . 
 

Gestern – am 23. Juni 2016 – haben sich die Briten – oder sollte ich besser sagen : die Engländer ? – 

gegen die weitere Mitgliedschaft in der Europäischen Union entschieden. 

 

Meine Familie stammt aus Hamburg. Ich komme aus einem Vorort Hamburgs, wo ich auch aufwuchs, 

später habe ich wieder in Hamburg gewohnt, dann kam ich nach München. Ich habe von hier aus für 

eine amerikanische Computerfirma gearbeitet : mein Chef saß im europäischen Headquarter in der 

Schweiz, in Genf, gewohnt hat er in einem Vorort auf der französischen Seite, also in Frankreich. 

Mein Projektteam war in Deutschland, in Frankreich (in Evry bei Paris), in Reading und Highfield 

(westlich von London), in Oslo und Bergen in Norwegen, in Kopenhagen in Dänemark, in Helsinki in 

Finnland, in Wien in Österreich, in Madrid und Barcelona in Spanien, in Lissabon in Portugal, in Mai-

land, Turin und Rom in Italien, in Tel Aviv in Israel und Singapur in Südostasien (dies letztere weil 

Südostasien nach der amerikanischen Welteinteilung zu Europa gezählt wurde – fragen Sie mich 

nicht warum). Natürlich war ich beruflich viel unterwegs. Wenn meine Muttersprache auch Deutsch 

war und ist (oder sollte ich sagen : Plattdeutsch ?), musste ich doch zwangsläufig viel Englisch spre-

chen. 

 

Was bin ich nun ? Oldesloer (weil ich dort geboren wurde) ? Hamburger (weil meine Familie ur-

sprünglich aus Hamburg Hasselbrook stammt ? Es gibt Leute, die meinen „Wenn ein Pferd im Kuh-

stall steht, wird es auch nicht zum Ochsen“ und zählen mich als Hamburger) ? Bin ich Münchner 

(weil ich in München seit vielen Jahre wohne (wenngleich ich gerne nach Hamburg zurück würde) ) 

oder Deutscher (weil ich (zufällig ?) einen deutschen Pass habe ) ? Bin ich Europäer (weil ich in mehr 

oder weniger ganz Europa gearbeitet habe) ? 

 

Tja – was bin ich nun ? Wofür soll ich mich einsetzen oder engagieren ? 

 

Was würde passieren, wenn ein Teil des geographisch juristisch definierten Gebietes, das wir als 

„Deutschland“ bezeichnen, - z.B. Bayern – erklären würde nicht mehr zu diesem geographisch juris-

tischen Gebiet namens Deutschland gehören zu wollen ? Könnte Bayern einfach so aus Deutschland 

austreten ? Würden „die Deutschen“ das so einfach akzeptieren ? 

 

Was wäre, wenn z.B. der Bundesstaat Minnesota erklären würde, nicht mehr zu dem Gebiet der Ver-

einigten Staaten von Amerika – den USA – gehören zu wollen ? Könnten die dann so einfach aus den 

USA austreten ? Was wäre, wenn Kalifornien erklären würde nicht mehr zu den USA gehören zu 

wollen ? Thomas Jefferson hat (u.a.) Kalifornien den Franzosen seinerzeit abgekauft, damit das 

Staatsgebiet der USA erheblich vergrößert; irgendein amerikanischer Präsident hat den Russen 

Alaska irgendwann abgekauft. 

 

Könnte ein Staat – z.B. Mexiko – einfach erklären nicht mehr zur Welt gehören zu wollen ? Könnten 

die einfach aus der Welt austreten – sozusagen ein Wexit ? 

 

In Frankreich will die Front Nationale, in Österreich die FPÖ, in den Niederlanden Geert Wilders, in 

Deutschland die AfD, in Italien auch so eine nationalistische Partei unter der Bezeichnung 5 Sterne, 

in Ungarn, Polen Tschechien und der Slowakei wollen ähnliche Parteien ähnliche Volksabstimmungen 

durchführen und die Zugehörigkeit zu Europa zumindest in Frage stellen – also Europa „auflösen“. 

Geht das so einfach ? 

 

Jetzt reden alle davon – alle ? Na, eben die Politiker; und die Bürger übernehmen’s – das Brüssel,  

eben dies nicht, das andere falsch, und irgendwas unnötigerweise (da wird dann natürlich explizit 

die Krümmung der Banane als EU-Vorschrift genannt – gab’s so eine überhaupt tatsächlich ?) getan 
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hat. Als sei Brüssel irgendwo auf einem anderen Stern, Teil einer Besatzungsmacht, die es zu be-

kämpfen gilt. Europa wird nicht als „mein Land“, Brüssel nicht als „meine Hauptstadt“ betrachtet 

und verstanden. Wenn die „(Europa)Politiker“ von „ihrem“ Volk reden : wen meinen die eigentlich ? 

Mich ? Oder meinen die nur die Angehörigen der Partei, der sie selbst angehören ? Und selbst dort 

: Kennen die eigentlich DIE Parteiangehörigen – oder kennen die Europapolitiker nur die Vorstände 

in „ihrem“ Land oder „ihrem“ Bundesland ? Wissen die Europapolitiker eigentlich was „das Volk“, was 

„die Parteiangehörigen“ wirklich wollen – oder vermuten die das nur (das sie eben das wollen, von 

dem die Europapolitiker glauben, dass das Volk das will) ?  

 

Es ist derzeit „In“ über „Brüssel!“ zu schimpfen. Darüber zu lamentieren, dass „die da Brüssel“ über 

Dinge entscheiden, die „uns“ betreffen“, und das in einer Art und Weise, dass „wir damit nicht leben 

können“. 

 

Wer sind denn die da „in Brüssel“ ? Die Beamten in dem EU-Gebäude (und vielen anderen Büros in 

Brüssel ? Die Beamten sind ausführend, entscheiden also gar nichts. Entscheidungen treffen die 

Abgeordneten des Europaparlaments, von denen einer am 26. Juni bei Anne Will sagte, dass er als 

tschechischer EP-Abgeordneter nicht europäisch, sondern tschechisch denke und entscheide. Ent-

scheidungen treffen die Ministerräte der nationalen Minister, also der Minister aus den jeweiligen 

Mitgliedsländern. Entscheidungen treffen schließlich die Regierungschefs der einzelnen Mitglieds-

staaten. Entscheidungen werden also nicht in Brüssel, sondern in den Mitgliedsstaaten getroffen. 

Worüber beschweren sich also „unsere“ Politiker, wenn sie von „denen in Brüssel“ reden ? 

 

So schieben unsere Politiker die Verantwortung für die nationalen Probleme nach Brüssel ab. Helmut 

Schmidt stellte in seinem letzten Buch „Was ich noch sagen wollte“ fest, dass wir zwar einen Staa-

tenbund des 21. Jahrhunderts in Europa haben – aber eben mit „vordemokratischen“ Regeln und In-

stitutionen. Zwar wurde von den Regierungschefs – nachdem sie selbst das erkannt haben – versucht 

durch eine europäische Verfassung – die Valery Giscard d‘Esting ausarbeitete – zu reparieren was 

noch zu reparieren ging – allein : diese Verfassung wurde in den Mitgliedsstaaten dann wieder abge-

lehnt und trat nie in Kraft. Wenn also englische Politiker, „die Engländer“, über Ungerechtigkeiten 

klagen (und nicht nur die), dann klagen sie über nationale Probleme – ebenso wie die Deutschen, die 

Niederländer, die . . . – nicht über EU-, über Brüsseler Probleme. 

 

Wenn nun deutsche und – wie des öfteren – insbesondere bayerische – Politiker beklagen, dass  

„Brüssel“ (also die „EU-Kommission“) die alleinige Zuständigkeit für den Abschluss der internationa-

len Handelsabkommen wie CETA und TTIP an sich reißt, ist zu fragen, warum haben die deutschen 

Politiker genau diese Situation – also den Ausschluss jeglicher parlamentarischen Kontrolle auf nati-

onaler Ebene und eine eingeschränkte parlamentarische Kontrolle auf europäischer Ebene – denn 

hergestellt und warum ändern sie diese Situation nicht ? Helmut Schmidt nennt das „das vordemo-

kratische Stadium der der europäischen Institutionen“, in dem sich Europa (immer noch) befindet. 

 

Die Politiker der Brexit-Kampagne in England resp. in Großbritannien glauben, sie wüßten was das 

britische Volk will und kämpfen dafür. Oder kämpfen die (nur) für das, was sie selber wollen, für 

ihre eigene Macht ? 

 

In Deutschland legt Artikel 21 des Grundgesetzes fest, dass politische Parteien bei der politischen 

Willensbildung des Volkes mitwirken. Das bedeutet, sie dürfen „das Volk“ (und das ist dann mehr als 

die Gesamtheit der jeweiligen Parteimitglieder) in ihrem Sinne informieren. Jedes Recht beinhaltet 

aber auch eine Pflicht. Und diese Pflicht ist umso größer je „bildungsferner“ jemand ist.  

 

Natürlich ist das Volk für seine Entscheidung selbst verantwortlich, aber für eine Entscheidung be-

nötigt es Information. Informationen sind Hol-Schuld, aber eben auch Bring-Schuld. Und die muss 
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(auch) von den politischen Parteien, den Politikern kommen – auch, denn auch die Medien haben nicht 

nur eine Gewinnmaximierungspflicht gegenüber ihren Aktionären. Sie haben auch eine Informations- 

und Aufklärungspflicht. Und die ist durch die englische Presse – siehe z.B. SUN, SUNDAY NEWS, 

Evening Standard, etc. – ebenso nicht erfüllt. 

 

Anders herum benötigt der Volksvertreter, der Politiker für seine Entscheidung ebenfalls Informa-

tionen. Dazu muss der Politiker mit dem Volk Kontakt aufnehmen – von sich aus. Dies haben die Poli-

tiker in Britannien anscheinend ebenso versäumt wie Politiker in der Vergangenheit und der Gegen-

wart (und wohl leider auch in Zukunft) es versäumt haben und versäumen werden in Deutschland, in 

Frankreich, in Österreich, in anderen europäischen Ländern. Mitunter werden auch von den Politi-

kern gezielt falsche Informationen verbreitet, es wird des-informiert – was genauso schlimm oder 

noch schlimmer ist. Deshalb trifft die Schuld an der Brexit-Entscheidung – wenn man von Schuld 

sprechen kann oder will – die englischen Politiker. Aber nicht nur : 

 

Anfang der 1970er Jahre ist aus der ehemaligen 68’er Bewegung und den Umweltaktivisten, den 

entsprechenden Bürgerinitiativen die politische Gruppierung der Grünen entstanden. Rechts von der 

CSU darf es keine weitere Partei geben – war jahrelang der Grundsatz der CSU. Heute findet sich 

dort die AfD. 

 

Die politischen Parteien, die Politiker haben aus der neueren Vergangenheit nichts gelernt, könnte 

man meinen. Heute haben wir die Quittung dafür erhalten : Rechtspopulistische Gruppierungen und 

Parteien haben sich etabliert und graben den demokratischen Parteien das Wasser ab – nicht nur in 

England. Es steht zu befürchten, dass in Deutschland die AfD mit ihren einfachen, populistischen 

Lösungen bei einer anstehenden Wahl eine große Mehrheit finden wird. Die Schuld daran tragen 

nicht die Wähler. Schuld daran haben die politischen Parteien und die Politiker : Sie sind dem Auf-

trag des Artikel 21 des Grundgesetzes nicht gerecht geworden, die Politiker – und die Medien - ha-

ben ihre Pflicht – wie Helmut Schmidt es einmal formulierte – nicht erfüllt. 

 

In der Bibel (hier Luther-Bibel von 1912) heißt es im Buch Galater, Kapitel 6 Abs. 1 und Abs. 2  

 

Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zu-

recht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du 

nicht auch versucht werdest. Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen .  

 

Also christlich scheint es mir nicht zu sein, einfach das Handtuch zu werfen und aus Europa auszu-

steigen, weil es Schwierigkeiten gibt, weil ein anderes Europa-Mitglied in Schwierigkeiten ist. Im 

Falle Griechenland hat die EU, haben die EU-Staaten (bislang) geholfen. Nun also zu fordern, fest-

zustellen „die EU ist nur dann eine gute EU, wenn wir viel Geld, mehr als wir einbezahlt haben zu-

rück bekommen“ läuft diesem christlichen Gebot zu wider – und angeblich ist das Christentum ja die 

Basis unserer abendländischen Kultur und Tradition. 

 

Schumann, Adenauer, Erler, Brandt, Schmidt, und . . . haben für „Europa“ gekämpft. Haben für die 

Überwindung des nationalistischen Denken gekämpft. Haben dadurch die (Kriegs)Lasten auf viele 

Schultern verteilt, ob’s gerecht verteilt wurden, lassen wir mal hingestellt.  

 

Am Hamburger Rathaus steht (in Lateinisch) : „Was die Alten schufen, müssen die Jungen bewah-

ren“. 

 

Momentan wird nichts bewahrt, nur beseitigt. Ich steig dann mal – ganz unchristlich - aus – aus Eu-

ropa, aus Deutschland, aus Bayern, aus München – 
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ich bleib Hamburger – 

 

und Europäer – 

 

und Weltbürger. Dann man tschüß. 
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Die (un)ethische Gesellschaft 

Ethik  

Die Ethik (griechisch ἠθική (ἐπιστήμη) ēthikē (epistēmē) „das sittliche (Verständnis)“, 
von ἦθος ēthos „Charakter, Sinnesart“ (dagegen ἔθος: Gewohnheit, Sitte, Brauch),[1] ver-
gleiche lateinisch mos) ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Vorausset-
zungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Im Zentrum der Ethik steht 
das spezifisch moralische Handeln,[2] insbesondere hinsichtlich seiner Begründbarkeit 
und Reflexion. Cicero übersetzte als erster êthikê in den seinerzeit neuen Begriff philo-
sophia moralis.[3] In seiner Tradition wird die Ethik auch als Moralphilosophie bezeich-
net.  

Die Ethik und ihre benachbarten Disziplinen (z. B. Rechts-, Staats- und Sozialphiloso-
phie) werden auch als „praktische Philosophie“ zusammengefasst, da sie sich mit dem 
menschlichen Handeln befasst. Im Gegensatz dazu steht die „theoretische Philosophie“, 
zu der als klassische Disziplinen die Logik, die Erkenntnistheorie und die Metaphysik ge-
zählt werden.  

Solidarität  
 

Solidarität (abgeleitet vom lateinischen solidus für gediegen, echt oder fest; Adjektiv: solidarisch) 
bezeichnet eine, zumeist in einem ethisch-politischen Zusammenhang benannte Haltung der Ver-
bundenheit mit – und Unterstützung von – Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer. Sie drückt ferner 
den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und 
den Einsatz für gemeinsame Werte aus (vgl. auch Solidaritätsprinzip). 
 

Christlich 
 

Christliche Werte wird als Begriff auf Wertvorstellungen angewendet, denen ein Bezug zum 
Christentum zugeschrieben werden soll. Dies kann im Rahmen der theologischen Ethik zu be-
gründen versucht werden (damit ist auch die Forderung verbunden, dass der christliche Glaube 
die Grundlage für soziales Handeln und soziale Normen bilden sollte), aber es wird auch in der 
politischen Rhetorik als Schlagwort gebraucht, oftmals ohne tiefergehende theologische Analyse. 
Wie auch im Christentum selbst unterschiedliche theologische, ethische und exegetische 
Schwerpunktsetzungen vorhanden sind, so gibt es auch unterschiedliche ethische, moralische 
und religiöse Aspekte eines im christlichen Glauben verankerten oder in diesen integrierbaren 
Werteverständnisses. Darüber hinaus unterliegen auch die Werte der Kirchen selbst dem Werte-
wandel. Ein allgemein akzeptiertes, in heutiger Terminologie genau konkretisiertes Verzeichnis 
christlicher Werte ist daher kaum realisierbar. 

Die Bibel lehrt, dass sich Christen folgendermaßen verhalten sollen: 

"Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Matthäus 
7,12a 

"Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den 
andern höher als sich selbst." Philipper 2,3 

"Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 
Ist´s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem." Römer 12,17.18.21 

"Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit den Weinenden." Römer 12,15 
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Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: Was anders als 
Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Micha 6,8 

"So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut; ertragt einander und vergebt einander, wenn 
einer gegen den anderen zu klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch 
ihr. Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist." Ko-
losser 3,12-14 

"Im übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was 
liebenswert, was wohllautend, was irgend eine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, da-
rauf seid bedacht." Philipper 4,8 

"Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten!" Jesaja 1,17a 

"Prüft aber alles, und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt." 1. Thessalo-
nicher 5, 21.22 

"Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam 
zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht 
ist. " Jakobus 1,19+20 

"Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als ei-
ner, der Städte gewinnt." Sprüche 16,32 

"Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit." Galater 5,22-23 

"Zürnt ihr, so sündigt nicht; die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn!" Epheser 3,26 

"Jesus Christus spricht: Selig sind, die Friedens stiften, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen." Matthäus 5,9 

"Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel-
mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. " 1.Petrus 3,9 

"Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht: Haltet Frieden mit allen Menschen!" Rö-
mer 12,18 

Empathie  

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotio-
nen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu 
verstehen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktio-
nen auf Gefühle anderer Menschen gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und 
Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl.[1] Die neuere Hirnforschung legt allerdings eine deutliche 
Unterscheidbarkeit des empathischen Vermögens vom Mitgefühl nahe.[2]  

Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung – je offener eine Person für ihre ei-
genen Emotionen ist, desto besser kann sie auch die Gefühle anderer deuten.[3]  

Empathie spielt in vielen Wissenschaften und Anwendungsbereichen eine fundamentale 
Rolle, von der Kriminalistik[4] über die Politikwissenschaft, Psychotherapie, Psychologie, 
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Physiologie, Physiotherapie, Pflegewissenschaft, Pädagogik, Philosophie, Sprachwis-
senschaft, Medizin und Psychiatrie bis hin zum Management oder auch Marketing.  

Gesellschaft 

Gesellschaft steht für:  

• Gesellschaft (Soziologie), durch eigene Merkmale abgegrenzte Anzahl von Menschen, als 
sozial Handelnde miteinander verknüpft lebend und interagierend 

• Gesellschaft (Ethnologie), größere menschliche Gruppe, durch gemeinsame Sprache, Werte, 
Überzeugungen, Traditionen und Erfahrungen miteinander verbunden 

• Die Gesellschaft des Spektakels 

• Die feine Gesellschaft 

• Die freie Gesellschaft 

• Die Gesellschaft vom Dachboden 

• Die Gesellschaft der Singularitäten 

Gesellschaft bezeichnet in der Soziologie allgemein eine durch unterschiedliche Merkmale zusam-
mengefasste und abgegrenzte Anzahl von Personen, die als sozial Handelnde (Akteure) miteinander 
verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren. Gesellschaft bezieht sich sowohl auf die 
Menschheit als ganze (gegenüber Tieren und Pflanzen) als auch auf bestimmte Gruppen von Men-
schen, beispielsweise auf ein Volk oder eine Nation. Gesellschaft kann sich aber auch auf einen 
räumlich abgegrenzten und strukturierten Zusammenhang zwischen Menschen beziehen oder auf ein 
Knäuel (cluster) im sozialen Netzwerk der Menschheit, das sich durch die Netzwerkdichte und Multi-
plexität der Interaktionen abgrenzen lässt. In den aktuellen Sozialwissen-schaften wird die Bezeich-
nung oft mit ungenauer Bedeutung verwendet.  

Der Gesellschaftsbegriff in der Ethnologie bzw. Anthropologie sowie im Staatsrecht wird jeweils an-
ders definiert und verwendet als in der Soziologie. 

 

Ich bin Seniorenvertreter in einem Stadtbezirk Münchens, arbeite zugleich in verschiedenen Altenheimen 
und Senioreneinrichtungen. Täglich werde ich mit dem Leben älterer Menschen, mit ihren Sorgen und 
Problemen, mit ihren (seelischen, monetären und sonstigen) Nöten, mit ihrer Gesundheit, ihrer Nicht-Ge-
sundheit, ihrer Krankheit, schließlich mit ihrem Tod konfrontiert und muss mich damit (meist alleine) aus-
einandersetzen. 
 
Dabei werde ich auch damit konfrontiert, dass die Gesellschaft in diesen Sorgen, Nöten, diesem Tod dem 
Betroffenen weder in irgendeiner Form zur Seite steht, geschweige denn diese Sorgen, Nöte, diesen Tod 
überhaupt zur Kenntnis nimmt. 
 
Bei meiner ehrenamtlichen Arbeit frage ich mich des öfteren : wie würde es Dir ergehen ? Wer würde sich 
um Dich kümmern, wenn . . . ? Könntest Du Dir dieses Altenheim überhaupt leisten ? Könntest Du dieses 
Pflegeheim überhaupt leisten ? Wer würde Dir helfen, wenn Du in Not kommst ? Wie müsste, könnte eine 
solche Hilfe überhaupt aussehen ? 
 
Bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit wurde ich mit den Sorgen und Nöten eines Ehepaares konfrontiert : 
er, ein ehemaliger selbständiger Händler, ohne eigene Altersvorsorge (selbst schuld ?). Sie, eine ehe-
malige Studienrätin mit guter Pension, jetzt alkoholabhängig, derzeit (wieder mal) in einem Alkoholent-
zug, den sie selbst aus ihrer Pension bezahlen muss, sie ist für lange Zeit im Krankenhaus, ihre Pension 
wird mit den Kosten des Alkoholentzuges, mit den Kurkosten verrechnet. Für den Ehemann, für die Miete 
der gemeinsamen Wohnung bleibt da nichts übrig. Folge : er bekommt Hartz IV; aber die 3-Zim-mer-
Wohnung ist für ihn allein zu groß; also entweder die Miete aus dem Hartz IV Geld bezahlen oder eine 
kleinere Wohnung mit niedrigerer Miete suchen und – vor allem – finden – in München ? Aussichts-los. Er 
muss jetzt die Wohnung wegen Mietrückstand räumen. Wohin jetzt ? Niemand weiß es, niemand kann 
ihm, kann dem Ehepaar helfen, niemand hilft mehr. 
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Eine alleinstehende Frau, drei Kinder großgezogen, eins ist mittlerweile ausgezogen aus der 3-Zimmer-
Wohnung, die beiden anderen leben noch bei ihr, der größere Sohn ist arbeitslos, die jüngste Tochter ar-
beitet als Arzthelferin, verdient auch nicht die Welt. Die Frau, in einem Backshop beschäftigt, beginnt am 
Montagmorgen um 5 Uhr ihre Arbeit, bis abends, 21 Uhr, das 6 mal die Woche, und am Sonntag dann 
den halben Tag. Wieviel Stunden ? 80, 90 Stunden die Woche ? Und wofür ? 1.435,70 Euro stehen auf 
dem Lohnzettel am Monatsende. 
 
Hartz IV ? Nicht bei diesem Einkommen. In München zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. 
In einem Altenheim, in dem ich ehrenamtlich arbeite, zum Beispiel am Sonntag Vormittag, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner aus ihren Zimmern abholen und zur Messe bringen und dann zurück bringen. 
Ein Haus, Erdgeschoß, drei Stockwerke, jeweils 39 Zimmer, Hauptamtliche Pflegerinnen ? Ja, die Beiden 
sind gerade im Haus . . . irgendwo . . . unterwegs. Im zweiten Stock klingelt eine Bewohnerin um Hilfe. 
Niemand hört sie . . . Im ersten Stock liegt eine Bewohnerin, zwischen Leben und Tod. Palliativ – heißt 
es. Allein. Allein mit sich – und vielleicht ihrem Glauben. So möchte ich die letzten Tage, die letzten Stun-
den nicht zu bringen (müssen). Sie ? Aber : könnte ich es mir überhaupt von meiner Rente leisten ? Eher 
nicht. 
 
Bei mir in der näheren Umgebung ist ein älteres Wohnhaus, die Mieter(innen) wohnen seit gefühlten 
Jahrhunderten, tatsächlich wohl eher seit zehn oder zwanzig Jahren Jahren dort, zahlen eine ent-spre-
chend geringe Miete, man hört was von 600 Euro Miete im Monat. Nun ist die Eigentümerin verstor-ben, 
die Erbengemeinschaft saniert das Haus und legt die Sanierungskosten auf die Mieter(innen) um : künftig 
zahlen diese 2.135,00 Grundmiete, nebst Betriebs-, Heizungs- und Wasserkosten werden rd. 2.500 Euro 
fällig – im Monat. Natürlich kann sich das niemand leisten. Aber wohin ? 
 
Die Stadt hat ein Modell angewandt, das sich jemand im Bund oder in Bayern ausgedacht hat : Einkom-
mensabhängige Wohnbauförderung ( EOF ). Klingt nach Sozialwohnungsbau. Ist auch so gedacht – wer 
eine solche EOF-Wohnung beziehen will, muss im Sozialamt zum Wohnungsamt und einen Antrag stel-
len. Verdient man weniger als einen bestimmten Betrag, dann bekommt man eine Wohnung – wenn denn 
eine freie da ist von den EOF-Wohnungen. Jetzt hat der Vermieter – eine internationale Wohnungsbau-
gesellschaft, die einem Mutterkonzern in Luxemburg, die wiederum einem Konsortium in den Niederlan-
den (da müssen Unternehmen keine Auskünfte über die Eigentümer geben), das wiederum Hedgefonds 
mit Sitz auf den Cayman-Islands gehört – gegen die Mieter, gegen die Stadt und gegen den Freistaat 
Bayern geklagt – und Recht bekommen. Sozial begründete Beschränkungen der Miethöhe können nur 
auf die Erstmiete, die erste (Jahres-)Miete für den Erstmieter angewendet werden und Gültigkeit haben. 
Ab der zweiten Jahresmiete unterliegt auch die EOF-Wohnung – unabhän-gig von der Förderung, die der 
Bauherr – hier eben die internationale Wohnungsbaugesellschaft -  von der Gesellschaft vertreten durch 
die Stadt, den Freistaat Bayern oder die Bundesrepublik – erhalten hat. Ein satter Gewinn für die interna-
tionale Wohnungsbaugesellschaft – bezahlt von der Gesellschaft, von der Gesamtheit der Steuerzahler. 
Also wird es künftig keine ent-sprechende Förderung mehr geben – und keine Wohnungen mehr mit ent-
sprechend niedriger Mieter für Einkommensschwächere. Nur – wo sollen die wohnen ? 
 
Ein internationales IT-Unternehmen mit Sitz in und um München benötigt für Führungskräfte mit vorüber 
gehendem Aufenthalt in München adäquaten Wohnraum – egal was es kostet, es wird genommen. Das 
dadurch der Preis für anderen Wohnraum in Sphären getrieben wird, die f+ür Normalmieter unerreichbar 
sind und bleiben – wen interessiert’s ? 
 
Ich hab da morgens einen Stammtisch. Ein Postbeamter ( ja ein Beamter ! ) kommt öfters vorbei, auf ei-
nen Kaffee, wir schnacken. Er ist einer der letzten Beamten in diesem Gewerbe, hat noch ein gutes Aus-
kommen. Wer nach ihm angefangen hat, ist nur noch angestellt – die glücklichen Vollzeit, die nicht ganz 
so glücklichen auf 450-Euro-Basis. Andere kriegen 25 Cent ( ja : Cent ) für jedes ausgeliefertes Pakte o-
der Päckchen – egal ob sie einmal, zweimal oder öfters hinfahren und versuchen müssen, es loszukrie-
gen. Ob sich einer von denen das Alters- oder Pflegeheim leisten könnte ? Und die Frau aus dem Backs-
hop ? 
 
Nun haben Gerichte den Kommunen, dem Staat, der Gesellschaft „saubere“ Luft verordnet – weil beste-
hende Gesetze vorschreiben, dass ein bestimmter Anteil an giftigen Elementen in der Luft nicht über-
schritten werden darf. Gut so. Das führt dann aber (irgendwann ?) zwangsläufig zu Fahrverboten von 
Dieselfahrzeugen. Am 23. Okt. 2018 verkündet die Bundeskanzlerin auf einer Veranstaltung der Automo-
bilindustrie, dass die Abgaswerte – also der bestimmte Anteil an giftigen Elementen in der Luft – ja ange-
passt werden könnte, sprich angehoben würde. Dadurch wird die Luft zwar nicht sauberer, aber die Auto-
mobilindustrie muss trotzdem weniger zur Luftreinhaltung unternehmen, die Kosten senken sich, die Ge-
winne steigen. Anders könnte formuliert werden : Verhalten wird nicht an Gesetzen ausgerichtet, sondern 
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Gesetze am Verhalten. Hans Jürgen Papier, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, formulierte diese 
Tage dazu, dass für alle das gleiche Recht gelten müsse, da ansonsten die Funktion des Rechts grund-
sätzlich in Frage gestellt werden würde. 
 
Da lese ich in den Wirtschaftsnachrichten : Wenn die Bundesregierung wie Norwegen den weiteren Ver-
kauf von Diesel- oder Benzin-getriebenen Autos einschränken oder verbieten will, damit nur noch Elektro-
mobile rum fahren, sieht die Autoindustrie nur noch die Möglichkeit Arbeitsplätze in zig-tausend-facher 
Zahl abzubauen, die betroffenen Arbeitnehmer freizusetzen. Eine Umrüstaktion für den Weiter-betrieb der 
schädlichen Dieselautos auf Kosten der Autoindustrie – undenkbar, unfinanzierbar, führt ebenfalls zum 
Abbau von Arbeitsplätzen in zig-tausend-facher Zahl, zur Freisetzung von Arbeitnehmern in zig-tausend-
facher Zahl. „Freizusetzen“. Wie das klingt, was das bedeutet ? Tausende Arbeitnehmer verlieren ihren 
Arbeitsplatz, ihre Familien (Ehefrauen, Kinder) sind mitbetroffen. Die betroffenen Dieselfahrer können 
sich ja einen neuen Benziner oder ein neues Elektromobil kaufen. Dafür gibt’s 4.000 Euro Umtauschprä-
mie – 5 Prozent vom Neupreis. Der Rentner, der sich gerade noch im letzten Arbeitsjahr für den Ruhe-
stand den billigen Diesel gekauft hat, kann es sich bestimmt leisten seinen Diesel gegen ein teueres 
Elektromobil umzutauschen. Aber die Aktionäre sollen wenigstens großzügig entschädigt werden. 
Arbeitslos ? Arbeitslose ? Derzeit 2018 nur noch 2,39 Millionen.. Es geht uns, es geht der Wirtschaft gut. 
Nur diese blöden Flüchtlinge, die da alle nur zu uns wollen, die nehmen uns unser schwer erarbeitetes 
Geld weg.  
 

Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; 
ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;  
ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; 
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 
ich war krank und ihr habt mich besucht;  
ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. (Mt 25,35) 

 
Der Bundesinnenminister profiliert sich damit in einer Bundespressekonferenz, dass soviele Flüchtlinge 
wie er alt geworden ist an seinem Geburtstag abgeschoben wurden – eine nette Überraschung seines 
entsendenden Bundeslandes. Eine nette Überraschung ? Einer der nach Kabul abgeschobenen Flücht-
linge wurde auf dem Ankunftsflugplatz zum letzten Male gesehen. Es steht zu befürchten, dass er das 
Verlassen des Ankunftsflugplatzes nur wenig überlebt hat. Eine nette Überraschung. 
Das andere Flüchtlinge direkt vom Arbeitsplatz aus dem Arbeitsverhältnis oder direkt vom Ausbildungs-
platz aus dem Ausbildungsverhältnis heraus in die Abschiebemaschine gebracht werden und auf Nim-
merwiedersehen wo auch immer in der Welt landen – eine nette Überraschung. Was würde Matthäus 
heute sagen ? Aber unsere gesellschaftlichen Wurzeln sind christlich, wir sind christlich, wir sind eine 
ethisch-moralisch hochstehende Gesellschaft. So hoch, dass wir nichts mehr um uns herum wahr-neh-
men. 
 
Ich erinnere mich an mein Studium der (Versicherungs-)Betriebswirtschaft. Wir sprachen über Arbeit, Für-
sorgepflicht – auch der Gesellschaft. 
 

Arbeit (physikalisch) 
Die Arbeit im philosophischen Sinn erfasst alle Prozesse der bewussten schöpferischen Ausei-
nandersetzung des Menschen. Sinngeber dieser Prozesse sind die selbstbestimmt und eigenver-
antwortlich handelnden Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und An-
schauungen im Rahmen der aktuellen Naturgegebenheiten und gesellschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen. 
 
Arbeit (sozialwissenschaftlich) 
Arbeit ist eine zielbewusste und sozial durch Institutionen (Bräuche) abgestützte besondere Form 
der Tätigkeit, mit der Menschen seit ihrer Menschwerdung in ihrer Umwelt zu überleben versu-
chen. 
 
Arbeit (volkswirtschaftlich) 
Arbeit (englisch labour) ist in der Volkswirtschaftslehre ein Produktionsfaktor, der jede menschli-
che Tätigkeit mit dem Ziel der Einkommenserzielung umfasst.  
Arbeit kann aber auch als jede menschliche Tätigkeit definiert werden, die auf die Befriedigung 
der Bedürfnisse anderer Personen gerichtet ist.[1] In diesem Sinne erfasst die volkswirtschaftliche 
Definition beispielsweise nicht unbezahlte Haus- und Familienarbeit sowie gemeinnützige oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten, sondern reduziert den Begriff Arbeit auf Erwerbsarbeit. In der OECD 
wurden 2016 durchschnittlich folgende Zeiten für Arbeit aufgewendet: 
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Arbeit (betriebswirtschaftlich) 
Arbeit im Sinne der Betriebswirtschaftslehre ist jede plan- und zweckmäßige Betätigung einer Ar-
beitsperson in körperlicher und geistiger Form, die dazu dient, Güter oder Dienstleistungen zu 
produzieren.  
 
Erwerbstätigkeit 
Erwerbstätige sind nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen alle 
zivilen Erwerbspersonen, also Personen, die als Arbeitnehmer oder Selbständige beziehungs-
weise mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausü-
ben.[1] Die Gruppe der Erwerbspersonen setzt sich aus den Erwerbstätigen und den (sofort ver-
fügbaren) Erwerbslosen zusammen.  
Nach Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zählen zu den Erwerbstätigen alle 
Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (Arbeitnehmer) 
oder selbständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben (Selbständige, Unternehmer) 
oder als mithelfende Familienangehörige im Betrieb eines Verwandten mitarbeiten. Personen, die 
lediglich eine geringfügige Tätigkeit (Mini-Job) ausüben oder als Aushilfe nur vorübergehend be-
schäftigt sind, zählen ebenso als Erwerbstätige wie auch Personen, die einem Ein-Euro-Job 
nachgehen.  
Die Zuordnung zu den Erwerbstätigen ist unabhängig von der tatsächlich geleisteten oder ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit. Der internationalen Praxis folgend gelten auch Personen, die 
zwar nicht arbeiten, bei denen aber Bindungen zu einem Arbeitgeber bestehen (z. B. Personen in 
Mutterschutz oder Elternzeit, die diesen Urlaub aus einer bestehenden Erwerbstätigkeit angetre-
ten haben), als erwerbstätig.  
Nicht zur Erwerbstätigkeit wird die Zwangsarbeit gezählt, etwa in Gefängnissen oder in Form ei-
ner gerichtlich angeordneten Strafe im Jugendstrafrecht.  
 
Lohnarbeit 
Lohnarbeit bezeichnet abhängige menschliche Arbeit unter Bedingungen freier Arbeitsmärkte in 
einer Marktwirtschaft gegen einen Geldlohn. Sie lässt sich abgrenzen von anderen Formen der 
Arbeit wie Subsistenzarbeit, Haus- und Familienarbeit, ehrenamtlicher Arbeit, Sklavenarbeit und 
selbständiger Arbeit. Lohnarbeit wird nach vertraglichen Regelungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer entgolten. Wegen der im Vergleich zu den Arbeitgebern relativ schwächeren Ver-
handlungsposition der Lohnarbeiter („Arbeitnehmer“) wurden zum Schutz der Arbeitnehmerschaft 
gesetzliche Regelungen nötig, die die Vertragsfreiheit in Bezug auf Arbeitsverträge einschränken. 
Diese Regeln sind in unterschiedlichen Ländern verschieden ausgeprägt. In Deutschland finden 
sie sich v. a. im Arbeitsrecht und im Tarifrecht. 
 
Beschäftigungsverhältnis 
Der Begriff des Beschäftigungsverhältnisses ist in Deutschland ein Begriff aus dem Sozialrecht. 
Ein Beschäftigungsverhältnis (und damit Versicherungspflicht) besteht regelmäßig bei Personen, 
die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind (§ 2 SGB IV), wobei un-
ter Beschäftigung die nichtselbständige Arbeit verstanden wird (§ 7 SGB IV). Auch wenn im Re-
gelfall eine Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt wird, unterfallen auch 
andere Beschäftigungsverhältnisse der Versicherungspflicht, ohne Arbeitsverhältnis zu sein (wie 
etwa die Tätigkeit als Fremd-Geschäftsführer oder als sog. Scheinselbständiger (vgl. Arbeitneh-
mer, Scheinselbstständigkeit)). Der sozialversicherungsrechtliche Begriff des Beschäftigungsver-
hältnisses ist mit dem arbeitsrechtlichen Begriff des Arbeitsverhältnisses nicht deckungsgleich.  
Entscheidend für das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses ist die Verrichtung von Arbeit 
in persönlicher Abhängigkeit von einem Arbeitgeber. Die Zahlung von Arbeitsentgelt ist eine zu-
sätzliche Voraussetzung für die Begründung der Versicherungspflicht. Wird eine Beschäftigung 
unentgeltlich verrichtet, steht dies der Versicherungspflicht entgegen. Ausreichend ist, dass es 
sich bei der fraglichen Zuwendung um eine Gegenleistung für geleistete Arbeit handelt. Ein Ar-
beitnehmer ist schon dann „gegen Arbeitsentgelt“ beschäftigt, wenn ihm ein Anspruch auf Ar-
beitsentgelt zusteht, ohne dass das Arbeitsentgelt ihm auch tatsächlich zugeflossen sein müsste.  
 
Kritik der Arbeit 
Bezüglich der zentralen Stellung der Arbeit in kollektiven Wertsystemen unterscheiden sich 
Staatsformen und Herrschaftsmodelle wenig.  
Die Kritiker der Arbeit lehnen die Arbeit jedoch vollständig ab, weiterhin notwendige Tätigkeiten 
(z. B. die Pflege gebrechlicher Menschen) werden nicht abgelehnt.  
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Dahinter steckt der Gedanke, dass solche Tätigkeiten unter nicht-hierarchischen Bedingungen 
einen anderen Charakter annehmen. Ein weiteres Argument gegen die Theorie der durch die Ab-
lehnung der Arbeit resultierenden völligen Untätigkeit der Menschen (und des darauf folgenden 
Hungertodes) ist, dass konstruktives Zusammenarbeiten bereits unter kapitalistischen Bedingun-
gen möglich wäre.  
 

Wir diskutierten, ob jeder eine Arbeit haben müsse – oder dürfe. Egal ob er wolle oder nicht, ob er fleißig 
oder faul sein wolle. Wovon lebt der Mensch ?  
 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (Mt 4,1). Theologisch lebt er auch vom Wort Gottes (sagt 
Matthäus).  
 
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht". In der 5. Mose 8,3 heißt es: "Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste 
dich mit Man, das du und deine Väter nie gekannt hattet; auf dass er dir kundtäte, dass der 
Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des HERRN geht." 
Ursprünglich bezog sich der Spruch also auf die Hinwendung zu Gott  
 
Nur theologisch wichtig ? Nur eine Redensart ? 
 
Es gibt noch andere Dinge im Leben als Essen, die wichtig sind; Die Befriedigung materieller Be-
dürfnisse allein reicht nicht aus, um glücklich zu leben  
 
"'Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.' Was bedeutet dieser berühmte Vers, den eine Fast-
food-Kette vor einigen Jahren sogar als Werbeslogan benutzte?"; "Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein - Es scheint, der moderne Mensch hat vergessen, dass er neben den materiellen 
Bedürfnissen auch noch spirituelle Bedürfnisse hat, und Werte wie Liebe oder Weisheit gerade in 
der schnelllebigen Gesellschaft von heute wichtiger denn je sind"; "Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, er braucht im gleichen Maße eine Identifikation mit seinem Land oder seiner Kultur"; 
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - Ein häufig zitierter zum bloßen Sprichwort mutierter 
biblischer Satz. Er passt in vielen Lebenslagen und ist rasch zur Hand, um vermeintlich Wesentli-
ches zu beschreiben"; "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nach einer Weile braucht er ei-
nen Drink" (Woody Allen, Komiker, Schauspieler, Regisseur); "Marmelade für alle! - Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein"; "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und definiert sich nicht 
nur über seine Arbeit. Neben meiner Arbeit habe ich natürlich auch Freizeitinteressen"  

 
Fürsorgepflicht 
 
Die Fürsorgepflicht ist die meist gesetzliche Pflicht von natürlichen oder juristischen Personen, für das 
Wohlergehen anderer Personen Sorge zu tragen – so heißt es in Wikipedia. 
 

Der Arbeitgeber ist im Rahmen des bestehenden Arbeitsverhältnisses zum Schutz von Leben 
und Gesundheit der für ihn tätigen Arbeitnehmer verpflichtet. Sowohl öffentlich-rechtliche als 
auch privatrechtliche Arbeitsschutzbestimmungen sind dabei zu beachten. 
(https://www.haufe.de/arbeitsschutz/recht-politik/fuersorgepflichten-des-arbeitgebers-eine-ueber-

sicht_92_443590.html)  

 

Ein Staatsziel ist eine offen gefasste Verfassungsnorm, die den Staat verpflichtet, auf die Ver-
wirkichung eines bestimmten Zieles hinzuwirken. Nach Art. 20 Absatz 1 GG [Grundgesetz] ist die 
Bundesrepublik Deutschland ein „sozialer Bundesstaat“, nach Art. 28 Absatz 1 Satz 1 GG ein 
„sozialer Rechtsstaat“. Daraus ergibt sich das Verfassungsprinzip der Sozialstaatlichkeit, woraus 
sich letztlich eine gewisse Fürsorgepflicht des Staates ableiten lässt. Dabei ist es nicht nur Auf-
gabe des Staates eine soziale Sicherheit zu schaffen, sondern auch eine soziale Gerechtigkeit. 
Hieraus hat das Bundesverfassungs-gericht letztlich das Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Absatz 1 i.V.m. Art. 20 Absatz 1 GG geschaf-
fen (vgl. insoweit BVerfGE 125, 175, 222 ff.), das etwa durch die Sozialhilfe umgesetzt wird. Da-
neben entspringen zum Beispiel auch die Regelungen zum Arbeitslosengeld ebenso aus der Für-
sorgepflicht des Staates. Darüber hinaus dient beispielsweise auch die Jugendfürsorge der Um-
setzung der öffentlichen Fürsorgepflicht, indem sozialpädagogische Hilfen bzw. Sozialarbeit und 
Jugendhilfe geschaffen wurden (Wikipedia) 
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daß der Mensch dann zum erstenmal in seiner Geschichte jedem die Entfaltung seiner (individu-
ellen) Persönlichkeit in einer gesicherten Demokratie ermöglichen kann zu einem Leben in kultu-
reller Vielfalt, jenseits von Not und Furcht (Godesberger Programm) 

 
Was ist höher zu bewerten, vorrangig ? Die Interessen des Aktionärs, des Gesellschafters ? Die Interes-
sen des Arbeitnehmers ?  
 
Muss ich jedem Arbeitnehmer „Arbeit“ geben, auch wenn er nicht, obwohl er nicht ausgelastet, „effizient“ 
eingesetzt ist ? Wenn der Mensch nicht vom Brot allein, vom Lohn allein lebt (by the way : mittlerweile ist 
unbestritten, dass eine monetäre Gehalts-/Lohnerhöhung – zumindest nicht alleine – eine Motivation für 
Arbeitnehmer darstellt), wovon lebt er dann – zumindest auch ? 
 
Arbeit stellt eine Bestätigung, eine Selbstbestätigung, einen – aus Sicht des Arbeitnehmers – gesell-
schaftlichen Beitrag in der und für die Gesellschaft dar; ein Beitrag, der (auch) soziale Anerkennung ver-
schafft, der Erfolgserlebnisse und damit eben als Folge Motivation verschafft. 
 
Was heißt Schutz von Leben und Gesundheit ? Was heißt Entfaltung seiner (individuellen) Persönlich-
keit ? Was heißt Fürsorgepflicht ? 
 
Ist es nicht Aufgabe der Gesellschaft, des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer zu diesem Erfolgserlebnis zu 
verhelfen ?  Ist es vorrangig, die Effizienz, den effizienten Ablauf in unserer Gesellschaft, in einem Unter-
nehmen zu sichern – vorrangig vor dem persönlichen Wohlergehen des Einzelnen ? Also lean govern-
ment ? lean management ? 
 
Oder hat die Gesellschaft, hat der Arbeitgeber im Rahmen der Fürsorgepflicht die Aufgabe Einzelne auch 
dann mit (wenig, weniger) (physikalischer) Arbeit zu versorgen, wenn dies die betriebswirtschaft-lichen 
Ziele, insbesondere das Ziel der Gewinnmaximierung beeinträchtigt ? Anders rum überlegt, würde das 
nicht dazu führen, dass nur noch Junge, Leistungsfähige mit (physikalischer) Arbeit versorgt wer-den; 
dass Ältere, nicht mehr so Leistungsfähige dann sofort / unverzüglich aus dem Arbeitsverteilungs-prozess 
ausgesondert werden (müssen) ? 
 
Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 22. Oktober 2018 unter der Überschrift „Digitalisierung – Arbeit 
aus dem Automaten“ (https://www.sueddeutsche.de/digital/digitalisierung-arbeitslosigkeit-jobcenter-
1.4178635), dass in Österreich künftig das Algorithmen darüber entscheiden sollen, wer von der Arbeits-
agentur welche Maßnahmen vorgeschlagen bekommt. Das Vorgehen steht in der Kritik, weil es vorhan-
dene Diskriminierungen, etwa gegen Frauen und Alte, in eine technische Lösung überführt. Weibliches 
Geschlecht und höheres Alter sorgen für eine schlechtere Bewertung durch den Algorithmus. Führt dies 
nicht – so wie kritisiert wird – zur Exklusion von (Rand)Gruppen, zum Ausschluss an der gesellschaft-li-
chen Teilhabe, der Verweigerung von Erfolgserlebnissen. Soll der Mensch also doch allein von Brot leben 
? 
 
Hat die Gesellschaft – hier steht der Gedanke der Inklusion im Vordergrund –  
 

Inklusion beschreibt in der Soziologie den Einschluss bzw. die Einbeziehung von Menschen in 
die Gesellschaft. Der Begriff ist komplementär zu dem der Exklusion; der eine Begriff ist ohne 
den anderen nicht denkbar. Der (teilweise) Ausschluß des einen führt zum (teilweisen) Ausschluß 
des anderen. 

 
nicht die Aufgabe jeden Menschen einzubeziehen – provokativ gefragt : sowohl den Fleißigen als auch 
den Faulen ?  

Der jüngere Sohn verlangt von seinem Vater sein Erbe. Sobald er es erhalten hat, zieht er fort 
und verprasst das Geld im Ausland. Zum Bettler herabgesunken, arbeitet er als Schweinehirte 
und hungert dabei so sehr, dass er sich reumütig nach dem Haus seines Vaters zurücksehnt und 
sich vornimmt, dem Vater seine Sünde zu bekennen und ihn um eine Stelle als geringer Tagelöh-
ner zu bitten. Als er dann tatsächlich nach Hause zurückkehrt, ist der Vater so froh über die 
Rückkehr seines Sohnes, dass er ihn kaum ausreden lässt und sofort wieder bei sich aufnimmt. 
Er kleidet ihn festlich ein und veranstaltet ein großes Fest.  

Als sich der ältere Sohn, der dem Vater die ganze Zeit über treu gedient hat, über das Verhalten 
des Vaters beklagt, entgegnet dieser: „Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, 
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ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder war 
tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden“ (Lk 15,31 EU).  

Und anderer Stelle heißt es 

Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht 
mit sanft-mütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch ver-
sucht werdest. Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber je-
mand sich läßt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst.… 

Hat die Gesellschaft nicht die Aufgabe jedem Menschen soweit irgend möglich neben einem (Grund)Ein-
kommen auch ein (Grund)Erfolgserlebnis zu verschaffen – ihm damit die Teilhabe an und in der Gesell-
schaft zu ermöglichen ? 
 
Gut, ich habe (u.a.) aus der Bibel zitiert. Aber spricht nicht auch der Koran davon, dass der Sanft- und 
Gutmütige das Paradies Allahs finden wird ? Ließen sich nicht analoge Zitate im Koran finden ? 
 
Sicherlich wird es zwischen einem „Fleißigen“ und einem „Faulen“ (Einkommens-, Vermögens-)Unter-
schiede geben. Haben nicht (manche ? viele?) Unternehmer (ich sprech von Unternehmern, nicht ange-
stellten Vorstandsmitgliedern) – Max Grundig, Philipp Rosenthal, Gustav Schickedanz, um nur einige als 
Beispiel zu nennen – diese (gesellschaftliche) Pflicht erkannt und übernommen ? 
 
Muss nicht ein (Arbeits)Team diese (Fürsorge)Pflicht übernehmen, das schwächere, auch das faulere 
Teammitglied - zumindest eine Zeitlang – mit er- / durchtragen ? 
 
Muss nicht ein (öffentlicher) Arbeitgeber – auch im Wissen, dass dies unter betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten (vielleicht) nicht (immer) zum Ziel der (absoluten) Gewinnmaximierung führt – einen Arbeit-
nehmer beschäftigen, auch wenn dieser dabei dann nicht voll ausgelastet ist ? Sollte nicht gerade ein öf-
fentlicher Arbeitgeber – da dieser den höherwertigen Staatszielen (zumindest eher) verpflichtet sein sollte 
als ein rein privat-organisierter Arbeitgeber – dem Ziel der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Ge-
sellschaft verpflichtet sein ? Besonders dann, wenn sich dieser Staat, diese Gesellschaft aus-drücklich 
auf das Christentum beruft, sich diesem in besonderer Weise verpflichtet fühlt, das Christen-tum als Wur-
zel des Gemeinwesens ansieht und bezeichnet und durch öffentliche Präsentation des Christentum-Sym-
bols – eben des Kreuzes – in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen verdeut-licht ? 
 
Führt ein solches, (auch) an der Fürsorgepflicht orientiertes Verhalten dann nicht zu einer ethischen, mo-
ralisch orientierten und handelnden Gesellschaft im Sinne Kants : 
 
Kant’s kategorische Imperativ lautet in seiner Grundform: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Er ist im System Immanuel Kants 
das grundlegende Prinzip der Ethik. Er gebietet allen endlichen vernunftbegabten Wesen und damit allen 
Menschen, ihre Handlungen darauf zu prüfen, ob sie einer für alle, jederzeit und ohne Ausnahme gelten-
den Maxime folgen und ob dabei das Recht aller betroffenen Menschen, auch als Selbstzweck, also nicht 
als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck behandelt zu werden, berücksichtigt wird. Der Begriff wird in 
Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS) vorgestellt und in der Kritik der praktischen Vernunft 
(KpV) ausführlich entwickelt (Wikipedia). 
 
Unternehmen – ließe sich entgegenhalten – sind keine direkten Personen, die die Gesellschaft bilden. 
Sicherlich ist richtig : Unternehmen verfügen über bestimmte Rechte (Gott sei Dank ! sage ich) nicht : sie 
können die Politiker nicht wählen (ob sie sie auswählen, lasse ich mal dahin gestellt), sie können daher 
nicht auf imaginäre Staatsziele – wie beispielsweise die Inklusion von Schwächeren, Leistungsschwä-
cheren, Minder- oder Non-Performern – verpflichtet werden. Nicht ? Wieviel Transferleistungen erhalten 
denn Unternehmen (z.B. in Form von Subventionen oder Gewerbesteuer-Erlassen oder –nachlässen – 
zum Beispiel unter Androhung sonst würden Arbeitsplätze verloren gehen ? 
 
Sie sind als juristische Personen (auch integraler) Bestandteil dieser Gesellschaft – und tun sicherlich 
recht, wenn sie ihre Interessen in dieser Gesellschaft, die Interessen ihrer Arbeitnehmer und ihrer Kun-
den in dieser Gesellschaft vertreten und – wie die politischen Parteien – an der gesellschaftlichen und 
individuellen Meinungsbildung mitwirken. Das aber verpflichtet sie in besonderem Maße auch zu einer 
Fürsorgepflicht im Rahmen ihrer tatsächlichen Möglichkeiten gegenüber allen natürlichen (und juristi-
schen) in den Unternehmens-internen Bereichen und dem Unternehmens-externen Bereich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Lk15%2C31
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Die Fürsorgepflicht ist die meist gesetzliche Pflicht von natürlichen oder juristischen Personen, für das 
Wohlergehen anderer Personen Sorge zu tragen – so heißt es in Wikipedia. Unternehmen sind doch 
wohl juristische Personen – oder ? Haben sie keine Fürsorgepflicht ? Gegenüber der Umwelt ? Gegen-
über den anderen juristischen und natürlichen Mitgliedern der Gesellschaft ? Gegenüber den eigenen Ar-
beitnehmern ? Sollte sich also nicht auch jedes Unternehmen so verhalten, dass die Maxime für das ei-
gene Handeln als Grundlage für ein allgemeines Gesetz verwendet werden könnte ? 
Aber was reden wir von Fürsorgepflicht ? Die Frage, die sich aus dem Titel dieses Aufsatzes ergibt, lautet 
doch Ist diese Gesellschaft ethisch ? 
 
Derzeit (im Herbst 2018) laufen Nachrichten über den Ticker, durch die Nachrichten und Wirtschafts-sen-
dungen über sogenannten Cum-Ex-Wertpapiergeschäfte. Also dem Handel mit Wertpapieren, bei denen 
sich Verkäufer und Käufer eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat erstatten 
lassen. Dass dieser Trick mit der Kapitalertragssteuer zum einen jahrelang niemand aufge-fallen ist, ist 
die eine Seite. Die andere ist die Dimension : es wird von 30 Milliarden ( ! ) Euro gespro-chen, einige 
Nachrichten und Wirtschaftskanäle und sogenannte Finanzexperten reden gar von 50 Milliarden Euro, 
um die der Staat – also die Gesellschaft, also wir alle – so betrogen wurde. Strafrecht-lich scheint der 
Vorgang – so zumindest der derzeitige Diskussionsstand – nicht bis wenig relevant. Der moralisch ethi-
sche Aspekt bleibt den Philosophen überlassen. 
 
Ich erinnere mich, dass Staatsmänner (also Politiker früherer Jahre) zu bestimmten Themen(komplexen) 
sogenannte Enquete-Kommissionen eingesetzt haben. Diese hatten keine tagespolitisch abhängigen 
Aufgaben zu lösen und Analysen, Stellungnahmen und Studien zu erstellen. Vielmehr ging es dabei um 
grundsätzlichere, langfristig strategische Grundlagenarbeit, die dann von den Staatsmännern in kurz- und 
mittelfristigen Politik-Projekten umgesetzt langfristig Gesellschafts-verändernd und –beeinflussend wirk-
ten. Heute lassen sich Politiker (oder sollte ich „Politik-Administratoren“ sagen ?) nicht mehr in einer sol-
chen Form mit Grundlagenwissen versorgen und ihre Arbeit untermauern. 
 
Unethische Gepflogenheiten, unethische Umgangsformen greifen auf jeder Ebene der Gesellschaft, des 
Staates um sich. Nicht zuletzt aus den politischen Parteien selbst, die an der Meinung der Gesellschaft 
verfassungsrechtlich begründet mitzuwirken haben, wird der Umgang in der Gesellschaft und in diesen 
politischen Parteien selbst zunehmend beklagt – Veränderungen jedoch aus Eigeninteresse, Egoismus, 
Arroganz und vielen anderen Gründen weder ernsthaft ins Auge gefasst, geschweige denn wirklich ange-
gangen. 
 
Können Staatsmänner (sind es Staatsmänner – oder nur noch politische Administratoren ohne Zukunfts-
visionen, ohne langfristige Zielvorstellungen wie unsere Gesellschaft in der Zukunft aussehen, organi-
siert sein könnte ?) dann noch als Vorbilder dienen, wirklich die Gesellschaft moralisch-ethisch führen ? 
 
Johann Wolfgang Goethe schrieb vor rd. 300 Jahren 
 

Wer nicht von dreitausend Jahren  
Sich weiß Rechenschaft zu geben 
Bleibt im Dunkeln unerfahren 
Mag von Tag zu Tage leben. 
 
Nur so wirst zum Menschen Du 
Bist mehr als ein nackter Affe 
Wirst nicht im leeren Raume schweben. 

 
Wenn wir  uns, wenn ich mir nicht selbst über die grundsätzlichen philosophischen Grundfragen darüber 
klar werde(n) 
 

Was bin ich ? 
Wo bin ich ? 
Wo komme ich her ? 
Wo gehe ich hin ? 

 
Dann – so Goethe – bleibe ich im Dunkeln unerfahren und lebe von Tag zu Tage. Dabei ist eine weitere 
grundsätzliche ausgeklammert  
 

Wie bin ich gegangen ? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlergehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Person
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Wie gehe ich ? 
 
Wohin gehe ich ? 

 
Damit ist die Frage nach unserer (gemeinsamen, gesellschaftlichen) Ethik gestellt. Aber gerade diese 
Frage haben wir immer wieder, oft genug in unserer Menschheitsgeschichte ausgeklammert und klam-
mern wir (häufig genug) aus. Das Ergebnis sahen und sehen wir (eben nicht nur derzeit) am Zustand un-
serer Gesellschaft, am Umgang mit- und untereinander in unserer Gesellschaft. 
 
 
 

Altruismus 

  selbstlose Denk- und Handlungsweise; Uneigennützigkeit 

 

 

vs. 

 

Egoismus 

[Haltung, die gekennzeichnet ist durch das] Streben nach Erlangung von Vorteilen 

für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche 

ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer; Selbstsucht, Ichsucht, Eigenliebe 

 

Lehre, Anschauung, nach der alles, auch das altruistische Handeln, auf Selbstliebe 

beruht 
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ZDF-Bildschirmtext 19.08.19 

 
Rentner-Erwerbstätigkeit und Altersarmut sind als Ausdruck einer veränderten Lebensentwurfsplanung zu 

werten  
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Wenn Trump Grönland kaufen will, dann will ich Untergiesing und die Au haben. 

Wegen der Bodenschätze versteht sich. Ich vermute unter den Kiesbänken, knapp ne-
ben dem Deutschen Museum ein nicht unbeachtliches Vorkommen an Uran und Edel-
steinchen aller Art.  

Um an diese noch "hidden Treasures" zu kommen, wäre mir jedes Mittel recht. Den Ma-
riahilfplatz bräuchte ich natürlich, um meine Fracking-und Baggermaschinen zu parken, 
warten und zu polieren (falls mal Besuch kommt). 

Im Zuge dessen müssten ein paar bzw. einige, ach was rede ich denn, alle Häuser in 
Untergiesing weg. Die vielleicht etwas beleidigten Eingeborenen würden dann ein wenig 
Abfindung bekommen, eine Ersatzbehausung in den Wäldern Weißrußlands (wahlweise 
Niederbayern) und das Versprechen, irgendwann mal wieder in die neu errichteten 
Wohngebiete der Neu-Au oder Neu-Untergiesing zurückkehren zu können. Natürlich 
inkl. Concierge und bodentiefer Fenster zum angepassten Mietzins. 
 
Da aber der seltsame Einfall von Märchenonkel Trump ebenso schlecht ist, wie meine 
Vision, Untergiesing der Bodenschätze wegen abzureißen, bleibt alles mal wieder so 
wie es ist. So ein Glück. 
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Die Chaos-Quadriga 

 
im Mittelalter 

 
Hunger, Pest, Tod und Teufel 

 

 

und 2019 

      

Trump, Johnson, Erdogan, Kim 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
und seit 2022 

Putin 
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Hamburger 

 

Nein – nicht die zum essen*, die in der Stadt geborenen oder dort her stammen-

den. 

 

Spricht der Mensch im Lokal 

„Der Fisch ist ein Gedicht“ 

ihn selbst meist freut das nicht 

 

Das ist Hamburger Ironie, aber sehr ernst gemeint, versteht aber nur ein Hambur-

ger (zumindest die meisten). 

 

Wissen muss man, dass 

• Hamburg (oder das Gebiet wo heute die Freie und Hansestadt Hamburg liegt) 

wurde vor ca. 2.500 besiedelt 

• seit dem wird das Gebiet ausschließlich bürgerschaftlich verwaltet 

• es gab nie Adlige, Herzöge, Grafen und so weiter 

• es unterstand immer – seit Karl dem Großen – direkt und unmittelbar der 

obersten Reichsführung (also dem Kaiser, dem Reichspräsidenten) 

• das was anderswo „öffentliche Verwaltung“ genannt wird, wurde erst durch die 

Franzosen unter Napoleon Bonaparte in Hamburg eingeführt und dann anschlie-

ßend erst Ende des 19. Jahrhunderts teilweise von den Hamburger übernom-

men (so bpsw. eine Berufsfeuerwehr gibt es Hamburg erst seit 1872) 

• ehrenamtliches Engagement für die Hanseatisch-Hamburgische Gesellschaft 

war also seit jeher unabdingbar und selbstverständlich (und ist es auch heute 

noch) 

• auch heute gibt es noch keine flächen- und bereichsdeckende öffentliche Ver-

waltung 

• Hamburg kennt keine Orden, Auszeichnungen udgl., verleiht also auch keine 

• es gibt zwar kein „gesetzliches“ Ordensverbot, aber ein Hamburger wird nie-

mals einen Orden (oder dgl.) erhalten oder annehmen – egal von wem 

der letzte Hamburger, der es tat, war ein Senator im 14. Jahrh., der einen Or-

den des russischen Zaren annahm. Der Senator musste unter Schimpf und 

Schande sein Privatvermögen zurücklassend Hamburg verlassen und durfte nie 

zurückkehren 

 

Ein Hamburger wird also für sein (ehrenamtliches) Engagement niemals einen Or-

den, eine Auszeichnung, eine öffentliche Belobigung erhalten oder annehmen. Das 

tut man nicht. 
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Es gibt die 10 Gebote, die UN-Menschenrechtskonvention, Verfassungen, Gesetze, 

usw. Das tut man nicht – diese Regel steht in Hamburg, für einen Hamburger über 

allem. 

Und so ist der eingangs zitierte Aphorismus ein Hanseatisch-Hamburgischer 

Grundsatz von tiefgehender Bedeutung, die aber eben (meist) nur ein Hamburger 

versteht. 

 

Und Übrigens – by the way : 

 

Nirgends wird angeblich mehr gelogen als auf Beerdigungen, Hochzeiten und Ge-

burtstagsfeiern, wo Menschen Leuten, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie nicht 

haben, Geschenke machen, die die Beschenkten nicht brauchen können. 

 

 

* die heißen übrigens „Hamburger“, weil sie eben aus Hamburg stammen, nur dort 

hieß das früher Rundstück warm, wurde von Muttern frühmorgens um viere Vad-

dern zurecht gemacht, der es dann im Henkelmann mit zur Arbeit nahm und Foftein 

(in Bayern „Brotzeit“) – mitunter mit einem Hamburger Bier wie Astra, Holsten  

oder dgl. zu sich nahm.  
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Zukunftsbeweger 
 
In einer Spezialausgabe 2021 hat die Süddeutsche Zeitung in der 27. Kalenderwoche 2021 versucht 
aufzuzeigen was im neuen Jahrzehnt wichtig für uns sein soll. 
 
Zukunft ist morgen heute und übermorgen gestern würde Karl Valentin wohl sagen. Oder wie Klein 
Erna in Hamburg sagen würde „ Die in die Jahre gekommene Deutschlehrerin nimmt Gegenwart 
und Zukunft im Unterricht durch und sagt ‚Morgen werde ich heiraten‘. Worauf Klein Erna meint ‚Das 
ist keine Zukunft, das ist ein dringendes Erfordernis‘ “. 
 
Die Krankenversicherungskarte, die Mitte der 1990er Jahre eingeführt wurde, ist für uns heute schon 
ein alter Hut. Die elektronische Patientenakte ( ePA ) ist zwar noch nicht so alt, sie gibt es seit An-
fang d. J. (2021), ist aber schon heute Realität. Wenngleich viele von uns – besonders Senior*innen 
– damit noch nicht zu tun hatten oder haben. 
 
Das elektronische Rezept ( eRezept ) wird zum ersten Januar 2022 kommen, ist also für uns heute 
noch Zukunft, bald aber im Heute gang und gäbe, und irgendwann Vergangenheit. 
 
Telemedizin ist heute schon in Australien und Teilen Kanadas übliche ärztliche Betreuungspraxis, 
bei uns noch Zukunft, aber wir werden uns angesichts des Ärztemangels – besonders in ‚Randge-
bieten‘ Münchens wie z.B. im Münchner Norden – daran gewöhnen, gewöhnen müssen, dass wir 
unseren Hausarzt nur noch per Skype auf dem Bildschirm unseres Smartphones oder Tablets zu 
sehen bekommen. Grauslich. 
 
Und der ‚alte graue Lappen‘, den viele Ältere noch als Personalausweis oder Führerschein kennen 
(oder haben Sie ihn noch von damals aufgehoben so wie ich ?), ist ja mittlerweile auch zu einer Art 
Scheckkarte mutiert und wird wohl in der Zukunft nur noch ein Abbild oder neudeutsch eine App auf 
unserem Smartphone, mit dem man in Zukunft sogar weiterhin wird telefonieren können, werden 
und dann sein. 
 
Überhaupt ‚telefonieren‘ : Werden wir in Zukunft überhaupt noch telefonieren ? Wird nicht heute 
schon weitgehend gewhatsapped ?Jede*r ist jederzeit und überall erreichbar. Erinnert sich noch je-
mand an Zeiten, in denen frau / man nicht erreichbar war ?  Wo wir das, was wir Ruhe haben nann-
ten, hatten ? 
 
Um die zu haben sind wir mit unserem Diesel am Sonntagnachmittag im Schritttempo über die 
Landstraße an den nächsten See gefahren, viele hinter uns her tuckelnde haben sich über die Ruhe 
ebenso gefreut und dies mit lautem Hupen ausgedrückt. Künftig werden wir mit unserem elektri-
schen Antriebsauto über die Landstraße brausen, wobei nicht wir, sondern unser Autopilot bestim-
men und unser selbstfahrendes Fortbewegungsmobil fahren und steuern wird. 
 
Und in dem netten Seestrandcafe mit der jungen noch netteren Bedienung werden wir auch nicht 
mehr nach der Torte mit dem Kännchen Kaffee unsere Geldbörse ziehen und ein großzügiges Trink-
geld da lassen. Das wird künftig über unser Smartphone mit der BargeldApp und dem QRCode erle-
digt, das Trinkgeld ist schon automatisch vorbelegt, das Finanzamt will ja auch dran verdienen. Und 
den Groschen noch für ein Eis für die mitgenommene Enkelin – tjä, den gibt’s nicht mehr. Bargeld ist 
passè – sozusagen out of order. Die D-Mark ist von gestern, der Euro von heute, Kryptowährung o-
der Bitcoin sind die Zukunft. Wirklich Zukunft ? Heute schon können wir im Supermarkt ohne Kassie-
rerin an der Kasse zahlen, künftig machen wir das mit dem Handscanner gleich am Regal, dafür 
geht dann die Kassiererin joblos zum Sozialamt und holt sich ihre Hartz-IV-Leistung ab – online in 
Bitcoin. Bloß blöd, wenn sie dann kein Smartphone hat. 
 
Überhaupt : Einkaufen im Supermarkt oder auf dem Bauernmarkt, das ist doch jetzt schon von ges-
tern. Bereits jetzt wird doch schon elektronisch online gekauft, und statt selbst zu kochen liefern Lie-
ferando u.a. das Essen fertig gekocht (na ja, teils halb gar, halb roh, manchmal etwas lauwarm – 
braucht man sich beim essen nicht den Mund zu verbrennen) ins Haus. GenFood wird es angesichts 
der weniger werdenden Bauernhöfe sein : bereits heute gehören sechzig Prozent der landwirtschaft-
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lichen Fläche irgendwelchen internationalen Finanzinvestoren – schreiben Süddeutsche und Han-
delsblatt. Unser Essen kommt nicht mehr vom Feld oder aus dem Stall, künftig wird es im Chemiela-
bor vom Roboter spezifisch auf unseren Gaumen abgestimmt zusammen gemixt. 
Ja, die Zukunft ist heute schon auch nicht mehr das was sie einmal war – sagte besagter Karl Valen-
tin. Trotzdem kommen Sie gut rein in diese Zukunft, die morgen schon Heute und übermorgen 
schon gestern sein wird. 
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Spiegel : Immobilienmarkt in Deutschland 

Drastischer Rückgang und hohe Preise - 

So kaputt ist der deutsche Immobilienmarkt 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-so-kaputt-ist-der-deutsche-immobilienmarkt-a-e783e73d-

0002-0001-0000-000178874266  

 
Gut 41.000 Häuser und Wohnungen weniger als im Vorjahr: Es kommen kaum Objekte auf den 

Markt.  

 

Fazit :  

 
„Wohnen“ ist kein Grundrecht, es ist Luxus. 

 

 

Demnächst : „Leben“ ist kein Grundrecht, es ist ein Luxus den frau / 

man sich leisten können muss  

https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-so-kaputt-ist-der-deutsche-immobilienmarkt-a-e783e73d-0002-0001-0000-000178874266
https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-so-kaputt-ist-der-deutsche-immobilienmarkt-a-e783e73d-0002-0001-0000-000178874266
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Erkenntnisse II 

 

Kommen faule Menschen eigentlich auch in den Himmel –  

oder werden die abgeholt ? 

 

Bei manchen Menschen möchte man den Labello einfach mal  

durch Sekundenkleber ersetzen 

 

Kollegen, die immer nur stöhnen, sollten vielleicht einmal über einen Wechsel in die 

Erotikbranche nachdenken 

 

Sei und bleib wie Du bist, 

es kommt sowieso raus 

 

 

Wahnsinn was ich an einem Tag so alles NICHT schaffe 

 

 

Vielleicht wird alles vielleichter 

 

 

Der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist der Satz „Was für ein 

Arschloch“ 

 

 

Ich habe doch laut und deutlich gedacht, was ich will. Männer sind so begriffsstut-

zig, und Frauen so unheimlich kommunikativ. 

 

 

Immer schön positiv bleiben, 

sonst klappt das mit dem enttäuscht sein nicht so gut. 

 

 

Wunsch während der Corona-Pandemie : Immer schön negativ bleiben. 

 

 

Etwas ‚Bayerisches‘ : Dahoam ist kein Ort, des is a G‘fui. 

 

 

Sehr geehrtes „Was mich nicht umbringt“ : 

Ich fühle mich jetzt schon viel stärker. Bitte stellen Sie Ihre Aktivitäten nun ein.  
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Wenn eine Beziehung auseinander geht : 

Ist nicht immer der oder die Ex schuld. Schuld sind immer zwei. 

Der / die Ex und seine / ihre Mutter. 

 

 

Das wirklich schwierige an der Kindererziehung ist  

sich selbst an die Regeln zu halten. 

 

 

 

Wir haben zwei Katzen. Ich habe gelernt : 

Katze : Weckt mich, wenn sie hungrig ist. 

             Beobachtet mich, wenn ich auf’m Klo bin. 

             Legt sich auf mich drauf, wenn SIE will. 

 

Ich : Nehme Katze auf den Arm. 

         Katze : Rastet total aus, weil ich ihre Privatsphäre verletze. 

 

 

Nur weil ich nicht singen kann. heißt das nicht, dass ich nicht singen werde – 

z.B. zum Geburtstag oder im Bad. 

 

 

 

Liebes Handy / Smartphone : 

hör‘ mir mal gut zu : wenn ich ‚Dich‘ schreiben will, will ich ‚Dich‘ schreiben und 

nicht ‚doch‘. 

Na bitte, geht dich. 

 

Nur wer die Sprache – oder äh‘ das Handy ? - beherrscht, kann seinem Gegner Ra-

violi bieten. 

 

 

Es gibt kaum etwas Dümmeres und Gefährlicheres, als wichtige Entscheidungen in 

die Hände von Leuten zu legen, die keinen Preis dafür bezahlen müssen, wenn sie 

sich geirrt haben.  
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Das Jahr, es geht zu Ende, 

Der Mensch erhofft sich eine Wende. 

So geht auch das nächste Jahr vorbei, 

Der Mensch erkennt : 

Es doch einerlei. 

 

 

Ein Mensch geht auf eine Reise 

Erhofft, erwartet so auf diese Weise 

An Erkenntnis und Erfahrung 

Viel neue Geistesnahrung. 

Doch leider muss er erkennen 

- da hilft kein flennen – 

Sich selbst hat er nicht gefunden 

Es braucht viel mehr sich zu erkunden. 

 

 

 

Von Zukunftsplänen red‘ ich nicht mehr oft 

Gibt’s was neues, so wünscht ich das was ich erhofft. 

 

 

Viele Menschen denken darüber nach warum 

etwas nicht möglich ist 

statt darüber nachzudenken wie etwas mög-

lich gemacht werden könnte. 

 

 

Von Wilhelm Furtwängler  

(auch – oder gerade deshalb gute Erkenntnis): 

 

Alles Glück kommt aus Musik 

 

Es ist ein Irrtum, dass man glaubt, die Kritik wäre dazu da, um 

Recht zu haben. Sie ist da, um zu diskutieren. Wo nicht disku-

tiert werden kann, kann sich keine Meinung bilden, die einen 

Wert hat. 
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Manche leben nach dem Motto  

     Wie soll ich wissen was ich denke 

     bevor ich höre was ich sage 

 

Wie kann ich wissen 

was ich gesagt habe oder sage, 

wenn ich mir nicht einmal selbst zuhöre 

 

 

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,  

diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Korinther 13:13 

 

 

Träume haben kein Ablaufdatum 

 

 

Wenn Du sprichst, 

wiederholst Du nur, was Du ohnehin schon weißt. 

Wenn Du aber zuhörst, kannst Du neues erfahren. 

 

 

Deutschland : 

 

Das einzige Land, in dem Händeaschen gesetzlich normiert vorgeschrieben und ge-

regelt bis – einschl. WIE sich die Hände zu waschen sind 

 

 

Das Problem unserer Zeit ist,  

dass die Dummheit aufgehört hat sich zu schämen. 

 

 

 

Mittlerweile geh ich lieber mit der Titanic mit allem Brimborium unter 

als zu versuchen mit einem Ruderboot über den Atlantik zu paddeln  
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Arbeitsgrundsätze 
 

Art 1 Gut Ding will Weile haben 

Art 2 Kommt er heut nicht, kommt er morgen noch lange nicht 

Art 3 In der Ruhe liegt die Kraft 

Art 4 Lasst alle Fünfe gerade sein 

Art 5 Nichtstun macht nur dann Spaß, wenn eigentlich viel zu tun wäre 

Art 6 Einen alten Baum verpflanzt man nicht, einen jungen erst recht nicht 

Art 7 Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut übermorgen erledigt werden könnte 

Art 8 Das Aussitzen ist die Mutter aller Studien 

Art 9 Die Kenntnis der Ursachen bewirkt die Erkenntnis der Ergebnisse noch lange nicht 

Art 10 Iren sind menschlich 

Art 11 Nach getaner Arbeit fühlt man sich auch nicht wohler 

Art 12 Niemand weiß allein genug 

Art 13 Aller Umfang ist schwer 

Art 14 Geld stinkt nicht 

Art 15 Ein voller Bauch studiert gerne 

Art 16 Mann soll Ruhendes nicht bewegen 

Art 17 Wie die Saat - so die Ernte 

Art 18 Wenn Arbeit ein Tornado ist, dann soll dort wo ich bin das Auge sein 

Art 19 Wir lassen die Arbeit ruh’n und erfreuen uns am Afternoon 
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Norddeutsche Erkenntnisse III 

 

 
Norddeutsches Grundgesetz 

 

1. Nordlicht bleibt Nordlicht 

2. Wat mutt, dat mutt 

3. Von nix kommt nix 

4. Na denn man tau 

5. Tüdelkram is Tüdelkram 

6. De Wind kommt immer von vörn 

7. Nu abba Budda bei die Fische 

8. Sabbel morgen mehr 

 

Norddeutsche Weisheit  

 

Gegenwind formt den Charakter 

 

 

Sturm is erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben 

 

 

Heiratsantrag auf Norddeutsch 

 

 Mien Huus, miene Mudder, jeden Sünndag giff dat Labskaus. Na ? 

 

 

Wenn es Dir nicht gut geht, komm einfach in den Norden. 

Das hilft zwar nicht unbedingt, aber zumindest bist Du dann im Norden  
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Dörte Hansen ‚Zur See‘ – Gedanken zu einem Roman 
 
Nach 8 Stunden Bahnfahrt endlich aus dem Zug, den Koffer schleppend, aus der Hosentasche das 
Fährticket endlich findend ziehen, die schräge Rampe zur Fähre rauf und leicht schnaufend endlich die 
Reisetasche auf die Bank heben, im vorbeigehen eine Flasche Flens mitnehmend endlich auf Deck in die 
erste Bankreihe, wo der Wind einem im Gesicht die trüben Gedanken wegbläst, das Ablegemanöver er-
wartend, bis sich die Fähre endlich in den Wind dreht. 
 
Dann spürt der Mensch wie alles an ihm wie ein hautenger Überanzug langsam abgleitet, endlich kommt 
er selbst wieder zum Vorschein, ein letztes physisches Schütteln – er ist wieder da – zu Hause. 
 
Am nächsten Morgen, noch halb schlafend die ersten Sonnenstrahlen durch den nebligen Morgen wahr-
nehmend, aus dem Bett wälzend langsam aufstehen. Erste warme Duschstrahlen kämpfen langsam ge-
gen Müdigkeit, holen den Menschen ganz allmählich in die morgendliche Gegenwartswelt hinein. 
 
Schließlich in einer alten Bluejeans, mit Buscherump, Trojer, in irgendwelche alten Lederstiefel zwängen, 
den Elbsegler greifend, den Büdel nicht vergessend, zum Bäcker, wo es nach frischem Brot und frischen 
Brötchen, Kuchen, Kaffee duftet. Es braucht nicht viel geschnackt zu werden, zeigen, „twee“ oder „för“ 
ergänzen die Brötchen-Order. Touristen kommen erst später, wenn im Hotel oder der Pension das Früh-
stück serviert wurde, zum zweiten Frühstück oder auf einen Kaffee – oder „friesisch ist in“ auf einen Tee 
mit Büdel – keine  paar Minuten Zeit für frisch aufgebrühten. Noch herrscht stille neblige Mordendämme-
rung, vom Wasser her trägt der noch steife letzte Nachtwind das Rauschen der an den Strand klatschen-
den brechenden Wellen. Nur ein stilles „Moin“ unterbricht mitunter die morgendliche Ruhe, begegnen sich 
zwei Menschen. 
 
Auf der Mittelbrücke den Kopf mit dem Gesicht in den Wind, die Halligen drum herum sind noch da, eben-
so das Binnenmeer – je nach Tide mit oder ohne Wasser. Am Himmel zeigen sich erste ein vom Men-
schen nicht begriffene Luft-Regen-Licht-Dramen, teils hektisch, teils zeitlupenartig dahin ziehend. 
 

Am grauen Strand, am grauen Meer  
Und seitab liegt die Stadt;  
Der Nebel drückt die Dächer schwer,  
Und durch die Stille braust das Meer  
Eintönig um die Stadt. 

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai  
Kein Vogel ohn Unterlaß;  
Die Wandergans mit hartem Schrei  
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,  
Am Strande weht das Gras. 

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,  
Du graue Stadt am Meer;  
Der Jugend Zauber für und für  
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,  
Du graue Stadt am Meer. 

Das ist der Norden. Heimat. Zu Hause. Nicht schnacken, nur (zu) hören – dem Wind, den Möwen, die 
von der letzten Nacht erzählen, und die Wellen rauschen auf den Strand. Zu Hause. Große Welt ? Aben-
teuer ? Wozu ? Ist doch alles hier. Und wer’s nicht kennt oder spürt – nun, Dörte Hansen erzählt davon – 
und von den Menschen, die hier nicht nur mal vorbei kommend auch Touristen ertragend dem Herbst und 
Winter entgegen frieren – und von und mit der Ruhe leben. Erklären kann man’s nicht – nur (er)fühlen, 
der Stille zu hörend verstehen - am grauen Strand, am grauen Meer. 
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Arbeitstitel „Totalüberwachung“ 
 

Ich betreute und betreue Senior:innen, u.a. begleite ich sie zum Arzt, ins Krankenhaus udgl. Mitun-

ter darf oder soll ich beim Gespräch mit dem Arzt dabei bleiben, manchmal auch nicht. Aber häufig 

bekomme ich mit bei wie vielen Ärzten „meine“ Seniorin, „mein“ Senior parallel in Behandlung ist – 

den Rekord hielt eine zwischenzeitlich altersbedingt verstorbene Seniorin aus dem Bereich Selbst 

betreutes Wohnen : sie war parallel bei 11 Ärzt:innen in Behandlung. 

 

Mitunter erzählen „meine“ Senior:innen ihren Ärzt:innen von den parallel behandelnden Ärzt:innen, 

mitunter aber eben auch nicht. Da kommt es dann zu Doppel-Untersuchungen, doppelten Röntgenbil-

dern, mehrfachen Rezepten von nicht miteinander kompatiblen Medikamenten. Gelernt habe ich da-

bei, dass bestimmte Johanniskraut-beinhaltende Medikamente mit Psychopharmaka, wie es z.B. bei 

Depressionen verschrieben wird, nicht kompatibel sein können. 

 

Ich war in meinem „früheren“ Leben – bevor ich Seniorenvertreter und Ehrenamtlicher in zwei 

Münchner Altenheimen wurde – im IT-Bereich tätig. Ich befürworte vor diesem beruflichen Hinter-

grund und den Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren die elektronische Patientenakte und das 

elektronische Rezept.  

 

Dabei werden die die ärztlichen Aufzeichnungen (die früher der Arzt auf seiner Patientenkartei-

karte vornahm) in einer zentral gespeicherten elektronischen Patientenakte eingetragen, die Rönt-

genbilder werden hier zentral gespeichert (oder können es zumindest). Schön wäre es natürlich, 

wenn dann jede(r) Arzt / Ärztin zunächst da reinschauen würde. Die verschriebenen und in der Apo-

theken abgeholten Medikamente sind im elektronischen Rezept registriert. Insbesondere im Notfall 

sinnvoll : Unfall auf der Strasse, Notarzt kommt, der liest sich dann am Straßenrand im RTW erst-

mal in die elektronische Patientenakte meiner oben zitierten Seniorin mit elf parallel behandelnden 

Ärzt:innen ein – bloß doof, wenn dann das Internet nicht funktioniert (weil der RTW in einem Funk-

loch steht) und der Notarzt nur schwarze Bildschirme zu lesen bekommt. 

 

Medikamenteninkompatibilitäten könn(t)en natürlich auch vermieden werden. Das spricht für die 

elektronische Speicherung der Gesundheitsdaten, für die elektronische Datensammlung. 

 

Allerdings : wer hat (alles) Zugriff auf diese Datensammlung ? Auf die Karteikarte meines Hausarz-

tes hat nur er selbst Zugriff – naja – und eben die Sprechstundenhilfe. Er entscheidet, wem er 

wann unter welchen Umständen Informationen daraus preisgibt. Nicht mal ich selbst krieg die Kar-

teikarte ja wirklich zu sehen (Datenschutz – die Daten müssen vor mir geschützt werden – oder wie 

?). Ich weiß nicht, ob er mich für einen Hypochonder hält, ob er meine (eingebildeten ?) Wehweh-

chen ernst nimmt, oder ob ich wirklich so schwer krank bin wie ich mich mitunter fühle. 

 

Immerhin – meine Wehwehchen, meine alltäglichen Sorgen, die ich ihm mitunter nebenbei erzählen 

kann, bleiben bei ihm, fein säuberlich mitunter auf der Karteikarte aufgezeichnet, nur der Sprech-

stundenhilfe noch zugänglich. Ich kann ihm vertrauen – und der Sprechstundenhilfe. Niemand sonst 

– weder meine Frau, noch ein potentieller Arbeitgeber (den ich in meinem Alter sowieso nicht mehr 

hätte), noch sonstjemand – auch nicht die neugierige Nachbarin von gegenüber (die immer über den 

Balkon nachschaut wann ich zu Bett gehe und wann ich aufstehe  - „Ach Herr Teichreber – konnten 

wir letzte Nacht nicht schlafen ? Oder war es der Knoblauch an den Spaghetti, die sie gestern 

Abend noch gegessen haben ? Naja – senile Bettflucht sacht mein Mann immer.“) erfährt etwas von 

meinen Wehwechen. 

 

Aber damit ist ja nun Schluß : Seit mein Arzt alles nicht mehr auf seine Karteikarte schreibt, son-

dern mittels des neuen Personalcomputers in die zentrale Datensammlung einträgt, kann ich mir 
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mein Viagra auch nicht mehr in Italien im Urlaub sozusagen nebenbei besorgen : mein Hausarzt 

würde es sofort erfahren, weil der italienische Dottore es natürlich auch in die elektronische Pati-

entenakte, diese elektronische Datensammlung einträgt. 

 

Möglich macht dies der European Health Data Space. Hat die EU beschlossen. Jeder Arzt, jede 

Ärztin in Europa soll in die elektronische Patientenakte nicht nur reinschauen, sondern auch rein-

schreiben dürfen. Und damit alle was vernünftiges und das richtig reinschreiben, haben sich alle auf 

einen Fast Healthcare Interoperability Resources Standard (FHIR) geeinigt. Alle ! Und „Alle“ heißt 

dabei tatsächlich „Alle“. Dieser Standard gilt weltweit : in Deutschland ebenso wie eben in Italien – 

oder in Thailand, im afrikanischen Busch, im südamerikanischen Amazonas Dschungel genauso wie 

auf Tahiti. 

 

Jetzt weiß jede(r) was wie wo in welcher Form und Sprache und in welcher Reihenfolge in meiner 

elektronischen Patientenakte steht – also kein Viagra mehr im Urlaub besorgen. Erfährt mein Haus-

arzt sofort (unmittelbar nach dem ich’s gekauft hab, und der verschreibende Arzt es eingetragen 

hat und ich es dann in der Apotheke abgeholt hab). 

 

Hat das Bundesverfassungsgericht nicht in den 1980er Jahren irgendsoetwas wie „informelle 

Selbstbestimmung“ festgelegt ? Soll heißen, ich soll(t)e bestimmen wer was wann wie und warum 

über mich erfährt. Aber wie soll ich das entscheiden können, wenn ich nicht einmal selbst weiß was 

da über mich drin steht. Dafür bräuchte ich zunächst ein Smartphone, dann irgendsoeine App, mit 

der ich auf die Datensammlung – eben diese elektronische Patientenakte – zugreifen könnte. Könnte 

wohlgemerkt ! Denn können und es wirklich auch dürfen – das sind zwei verschiedene Dinge. Denn es 

erstens bräuchte ich das Smartphone und dann diese App ja, und dann noch müsste ich wissen wo 

diese Datensammlung ist, wie ich daran komme, und dann bräuchte ich die Genehmigung darauf zu-

greifen zu dürfen – auf meine eigenen Daten. Das geht nur, wenn ich bei einem dieser App-Anbieter 

irgend so ein Abonnement abschließe – kostet natürlich. Bloß doof, wenn mein Arzt da irgendwo an-

ders was eingetragen hat. DoctoLib und DoctoBox, Barmer, Techniker, usw. bieten alle irgendwas an. 

Und was brauche ich ? Genau sagen kann mir das keiner. Also brauche ich alle Apps – und alle Abos ? 

 

Aber : es gibt eine Lösung – für mich, für alle die was über mich wissen wollen !! Forschung – sach ich 

nur. Verstehen Sie nicht ? Forschungsunternehmen (also eigentlich Universitäten, Labore, BioTech, 

usw.) können beim Bundesgesundheitsministerium beantragen die Daten aus der elektronischen Pati-

entenakte und dem elektronischen Rezept zu erhalten – für Forschungszwecke. Gleich haben auch 

ABC (das ist die Muttergesellschaft von Google), Facebook, Apple, usw. Medicine Branches (also 

rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Firmen in ihrem jeweiligen Konzern) gegründet – und die 

können zu „Forschungszwecken“ dann eben auch die Daten abfragen. Aber da kann nixpassieren : die 

kriegen die Daten so wie sie gespeichert sind, denn geht der Datenschutzbeauftragte im Unterneh-

men bei und anonymisiert die Daten und gibt sie seinem Kollegen (oder seiner Kollegin) im Nachbar-

zimmer („Oh, Mann, ich muss dringend zu meiner Frau. Kannst Du die Anonymisierung eben schnell 

selbst mal machen ?. Mann, danke, hast was gut bei mir“.). Also kann gar nix passieren, die Daten 

sind sicher – wie damals bei Norbert Blüm „Die Rente (also seine) ist sicher !“. 

 

Also werde ich mit meinem Psychodoktor nicht mehr alles besprechen, dann kann er’s auch nicht ir-

gendwo reinschreiben. Und meiner Hausärztin sag ich auch nicht mehr alles. Dann kann auch mein 

Arbeitgeber nicht mehr alles erfahren – zumindest ich ihm nichts sage. 

 

Irgendwie sind da solche Fantasieromane wie George Orwell’s 1984 oder Alexej Huxley’s „Schöne 

neue Welt“ real geworden. Die Aufhebung zwischen Exekutive und Judiskative ist ja sowieso real : 
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in Polen haben’s die Richter der Politik unterstellt, in Israel haben Netanjahu das jetzt auch ver-

sucht. Tipp : Sich in Polen schlau machen wie man so etwas anfängt ohne das das Volk gleich in Mas-

sen demonstriert. 

 

Der „Staat“ kann ja auch die elektronische Patientenakte mit heranziehen : prophylaktisch sozusa-

gen. Wie in der DDR : potentielle Republikflüchtlinge wurden bereits vor ihrer Flucht in Sicherheit 

gebracht – z.B. nach Bautzen. War ja auch nur zu ihrer eigenen Sicherheit – sonst wären sie ja an 

der Grenze erschossen worden. Kann der Staat jetzt auch bei uns : in die elektronische Patienten-

akte rein gucken – Algorithmen können dann entscheiden – Künstliche Intelligenz heißt das - oder 

ChatGPT4. Damit wär dann 1984 zwar vierzig Jahre zu spät – aber welches staatliche Projekt läuft 

schon in scope, in budget und in time ? Und der Berliner Flughafen ist ja völlig unerwartet  auch ir-

gendwann mal fertig geworden – isser er doch ? Oder arbeiten die immer noch dran ? Ich bin mir da 

nicht sicher. 

 

Bleibt nur die Habermas’sche Frage : Dürfen wir alles (it-)technische Machbare auch machen ? Wol-

len haben wir ja gesollt, nur dürfen haben wir nicht gemußt. 
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Durch die Tür gehen . . . 

 

Ich glaube, nichts was es auf der Erde gibt, hat die Erde verlassen oder wird die 

Erde jemals verlassen. Sicherlich : Asteroiden oder Meteoriten haben die Erde ge-

troffen (vielleicht wurde dabei Material ins Weltall geschleudert – hat also die 

Erde verlassen), vielleicht gehörte auch der Mond einmal zum Planeten Erde – mög-

lich. Aber grundsätzlich was es auf der Erde gibt kommt von außerhalb oder wird 

die Erde verlassen. 

 

So : stirbt ein Mensch wird das was von ihm (übrig) bleibt die Erde nicht verlassen. 

Erde zu Erde, aus Erde seid ihr gemacht, zu Erde werdet ihr werden. 

 

Ebenso wird das was Christen „die Seele“, die Buddhisten das „Kharma“ nennen, was 

Physiker vielleicht die „(Lebens)Energie“ nennen, wohl auch nicht die Erde verlas-

sen. Es wird sich verändern. Biologen sprechen da wohl von „Metamorphose“. Wir 

verändern uns, aber wir sind und bleiben wohl nach wie vor auf der Erde. 

 

Der Tod ist immer nur für die Lebenden schlimm – heißt es. Und „Wir müssen Ab-

schied nehmen“. Wohl richtig. In unserem jetzigen Zustand können wir mit dem was 

wir einmal sein werden nicht in Kontakt treten – obwohl es Menschen gibt, die an- 

oder vor-geblich mit Verstorbenen – oder deren Seelen in Kontakt treten (können). 

 

Ob das wirklich so ist ? Oder ist es nur unser Unvermögen Abschied nehmen zu 

können, die Metamorphose nicht akzeptieren zu können ? 

 

Menschen berichten von „Nahtod“-Erlebnissen : dabei wollen sie sich selbst auf 

dem Kranken- (oder Toten- ?) Bett gesehen haben. Ob das so ist ? Vielleicht ? 

Scherlich gibt es Dinge in diesen letzten – oder ersten ? – Momenten, die wir, die 

ich heute nicht erklären können / kann. Niemand von uns ist „zurück gekehrt“, kann 

von dem was „hinter der Tür“ ist, uns auf dieser Seite der Tür berichten. Wirklich 

niemand ? Wer weiß das schon ? 

 

Interessant wäre es sicherlich. Aber ob uns das wirklich was bringen würde ? In ei-

nem Abschnitt der Bibel wird berichtet, dass ein verstorbener „Reicher“ Gott bit-

tet seinen Brüdern berichten, sie vor dem was wir „Hölle“ nennen warnen zu dürfen, 

aber Gott antwortet, dass jede(r) selbst seine / ihre eigenen „Erfahrungen“ im 

Diesseits machen sich selbst „für den Himmel“ bewähren muss. Es gibt also keinen 

Kontakt. Obwohl : die Buddhisten (und Hindus ?) sagen ja, dass das Kharma „Erfah-

rungen“ aus einem Leben mitnimmt, im nächsten auf einer niedrigeren oder höheren 

Stufe wiedergeboren dann einbringt.  
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Ich erinnere mich an mein erstes „Abschiedserlebnis“ : Ich war in den Ferien in 

Süddeutschland, an einem Tag ging es mir -ich weiß nicht wie ich es beschreiben 

soll – „irgendwie“ schlecht. Als ich wieder dorthin kam, was ich damals mein „zu 

Hause“ nannte, was mein geliebter Großvater gestorben. Ich hatte die ersten vier 

oder fünf jahre praktisch nur bei meinen Großeltern gelebt, entsprechend innig war 

das Verhältnis. Meinen Großvater konnte ich nur noch auf Bildern sehen. Mein ers-

tes Abschiedserlebnis – ich war 10 oder 11. 

 

Als meine Großmutter starb, war ich zumindest dann bei der Beerdigung dabei – ich 

war 12 oder 13. Ich weiß noch, dass es für mich sehr schmerzlich war in dem Auf-

bahrungsgottesdienst sie vor mir im Sarg liegen zu „sehen“, zu wissen. Dann am 

Grab eine Schaufel Erde auf sie werfen zu müssen – unwissend warum ich das tat 

oder tun musste. 

 

Mittlerweile bin ich in einem Altersbereich in dem ich an / über den eignen Tod 

(nach)denke. Nicht zuletzt durch meine ehrenamtliche Tätigkeit in zwei Alters- / 

Pflegeheimen werde ich zwar nicht täglich, doch sehr oft mit dem Ableben, mit 

dem Tod eines Menschen, den ich kannte konfrontiert. Ich denke an einen Men-

schen im Endstadium, zu dem ich als Seniorenvertreter gebeten wurde, eine Ange-

hörige musste an einem Tag irgendwas erledigen, der Mensch konnte / sollte nicht 

allein bleiben, so verbrachte ich einen Teil des Tages an seinem Sterbebett. Zwei 

Wochen später, kurz vor Weihnachten, erfuhr ich dann, der Mensch sei verstor-

ben. Er hatte Krebs, was palliativ zu Hause – durfte zu Hause sterben. Dank star-

ker Schmerzmittel „ging es ihm gut“. Er telefonierte noch in meiner Anwesenheit 

mit Freunden, scherzte – auch über das Leben. Dann erfuhr ich er sei verstorben. 

 

Ich erinnere mich an eine Alten-/Pflegeheim-Bewohnerin, die schon auf dem Ster-

bebett in ihrem Zimmer im Pflegeheim lag, dann jedoch wieder im Rollstuhl an einer 

sonntäglichen Messe, an einer Samstag-Nachmittag stattfinden „Ehrenamtlichen“- 

Cafeteria mit Kaffee und Kuchen teilnahm, dann wieder am nächsten Tag auf dem 

Sterbebett lag – das wiederholte sich mehrmals. Es hieß „sie könne nicht loslassen, 

nicht Abschied nehmen“. 

 

Wer weiß das schon ? Wer will darüber schon urteilen ? 

 

Ich weiß nicht wie das wird, wenn ich „durch die Tür gehe“. Ich habe eigentlich 

keine Angst davor, da durch zu gehen, ja – gespannt bin ich wie das sein wird. Nein, 

Angst habe ich nicht davor – Angst habe ich vor dem (kurzem ?) Weg unmittelbar 

davor. Wird er schmerhaft sein ? Natürlich. Wenn nicht körperlich, dann zumindest 

emotional. Ich kann nur hoffen, dass Gott bei mir wenigsten alle Augen einschl. der 

Hühneraugen zudrückt – wie im Falle des Brandner Kaspar. Sonst könnte es ziem-

lich hart werden – durch die Tür zu gehen, aber insbesondere dahinter. Vielleicht 
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verschafft meine ehrenamtliche Tätigkeit mir ja einige „Rabattpunkte“ . . . ? Da-

rauf kann ich nur hoffen, verlassen sollte ich mich nicht darauf.  
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Festhalten ( Trauern ) heißt zu glauben, dass es nur eine Vergangenheit gibt – 

 

Loslassen heißt zu wissen, dass es eine Zukunft gibt 

(dessen muss frau / man sich erst einmal bewusst werden,  

und dazu dient die Trauerphase – Trauerprozess nach William J. Worden).  
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