Marsch für das Leben
Ein stummer Schrei, dann ist ein bezauberndes Kind, ganz
legal, mit einer Saugpumpe auseinandergerissen worden. Eine
Frau, oder sagen wir eine Person kontrolliert in einem Sieb,
ob auch alle Teile vorhanden sind. Der Kopf, die Ärmchen, die
Beine, die kleinen Füßchen, eben alles was zu einem perfekten
Menschen gehört – dann mein kleiner Engel wirst du entsorgt.
Du, der du deinen Eltern dein schönstes Lächeln schenken
wolltest, um ihre Probleme zu mildern. Du wolltest sie lieben,
einfach nur lieben, die aber wollten es nicht.Verzeih mir, ich
zahle für dein grausames Ende auch noch über die Krankenkasse,
und ich kann es nicht verhindern, vor allem nicht da es per
Gesetz abgesegnet ist
Tief traurig d. p. (18.09.2010)

Dieser Text wurde uns von einer aufmerksamen Leserin zur
Veröffentlichung übermittelt und ist schon ein paar Jahre
älter, aber nicht minder aktuell. Der nächste »Marsch für das
Leben« findet am 19.09.2015 in Berlin statt und vielleicht
motiviert der vorangegangene Text den einen oder die andere
mit dabei zu sein. Weitere Informationen findet ihr unter:
www.marsch-fuer-das-leben.de

FIFA-Sponsoren-Boykott
–
Niederländische
Zeitung
bietet Korruption die Stirn
Seit nun mehr als 24 Jahre, so wird einigen FIFA-Funktionären
vorgeworfen, sollen sie für
Zusammenhang mit der Vergabe

ihre Entscheidungen im
von Veranstaltungen und

Sponsoringverträgen mit illegalen Mitteln gelockt worden sein.
Etwa 20 Personen sollen laut dem US-Justizministerium in
dieser Zeit rund 100 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder
erhalten haben. Das Sepp Blatter noch frei herumläuft und sich
dabei auch in Zukunft als FIFA-Präsident sieht, zeigt den
mafiösen Aufbau der FIFA – der »Pate« wird geschützt, nur die
Fuß(ball)soldaten werden geopfert.
Das, was wir Verbraucher durch unseren Konsum regulieren
können, macht uns derzeit die niederländische Zeitung
»Nederlands Dagblad« vor. Am Donnerstag rief Sjirk Kuijper,
Chefredakteur der Zeitung, im Radio dazu auf, Firmen zu
boykottieren, die als FIFA-Sponsoren agieren. Dazu gehören
Coca-Cola, McDonald´s, Adidas, Visa, Hyundai, Kia, Budweiser
und Sony. Um die Korruption der FIFA zu beenden, müssten diese
Firmen ihre Macht einsetzen erklärte Kuijper und kündigte an,
dass seine Zeitung Anzeigen von FIFA-Sponsoren boykottieren
wird.
Vor dem Hintergrund, dass die streng-protestantische Zeitung
eine Auflage von rund 20.000 Exemplaren hat und wie die
meisten anderen Printmedien vermutlich um jeden Werbekunden
ringen muss, eine beachtenswerte Haltung – aufgrund der
Ausrichtung der Zeitung und deren Leserschaft darf aber auch
angenommen werden, dass große Unternehmen kaum ein
gesteigertes Interesse haben dürften dort zu werben und es
somit ein leichtes für das Blatt ist diese Forderung
umzusetzen –

zumindest für sich selbst.

Schlussendlich hängt es von jedem einzelnen Verbraucher,
dessen Konsumverhalten und Interesse der Korruptionsbekämpfung
ab, inwiefern sich Unternehmen dazu bewegen lassen, der
Korruption Einhalt zu gebieten. Kennt man jedoch die
Firmenphilosophie von Coca-Cola, McDonald´s und Co., weiß man,
dass das Wachstum von Umsatzzahlen und Gewinnen dieser Firmen
oftmals nur noch durch Korruption ermöglicht werden kann und
allein aus diesem Grund schon kein Interesse ihrerseits
bestehen dürfte, aus eigener Motivation den Sumpf der
strafbaren Machenschaften zu verlassen.

Wir Chef, Ihr nix! Geht die
Macht wirklich vom Volk aus?
Verwaltungsangestellte und Mitarbeiter vom Ordnungsamt, der
Agentur für Arbeit und anderen Verwaltungseinrichtungen,
Polizisten, Lehrer, Sozialarbeiter, Soldaten, Politiker – alle
diese Berufsgruppen gehören zu den Angestellten des Volkes.
Nur das ihnen im Namen des Volkes verliehene Vertrauen, ihr
Amt im Sinne des Volkes auszuüben unterscheidet sie vom
Durchnittsbürger.
Immer wieder ernte ich erstaunte Blicke, wenn ich mit Leuten
über diese Tatsache diskutiere. Immer wieder frage ich mich,
warum diese Tatsache überhaupt einen Diskussionsgrund
darstellt. Jeder weiß, dass mit den Steuern die Gehälter der
Volksvertreter und deren Helfershelfern finanziert werden.
Darüber hinaus finanziert das Volk die üppigen Pensionen
derer, die sich im Namen des Volkes »kaputt geschuftet« haben.
Sie müssten uns den Arsch dafür küssen, dass wir sie mit
durchfüttern, stattdessen treten uns in ihn. »Beiße nie die
Hand die dich füttert«, ist ein altes Sprichwort, an das sich

auch Schröder bislang gehalten hat. Sollte ein Hund schlauer
sein, als die das Volk vertretenden?
Allem Anschein nach ist es so. Es wurde der Armutsbericht den
eigenen Wunschvorstellungen angepasst und die Realität dadurch
verzerrt. Es werden Warnungen vor sozialen Unruhen in den Wind
geschlagen. Steuern werden für haarsträubende Projekte
verschwendet (s. Ausg. 27, S. 11). Der Wille des Volkes wird
ignoriert. Die Finanz-Elite des Landes wird hofiert. Von wem?
Von Verwaltungsangestellten, Mitarbeitern vom Ordnungsamt,
Polizisten, Lehrern, Sozialarbeitern, Soldaten, Politikern,
von den Personen, die wir bezahlen. Monat für Monat fließen
Gelder in einen Staatsapparat, der völlig unfähig ist ein Land
zu organisieren. Nichts anderes ist es – Organisation.
Verwaltungsangestellte und Mitarbeiter vom Ordnungsamt,
Polizisten, Lehrer, Sozialarbeiter, Soldaten, Politiker sind
keine unfehlbaren, alles wissenden, über dem Gesetz stehenden
und um jeden Preis zu verehrenden Personen. Es sind unsere
teuer bezahlten Angestellten. Und um die Gleichstellung
visuell zu verdeutlichen, stelle ich eine These auf, deren
Antithese bei jedem Sonnenaufgang durch die Synthese widerlegt
wird: Sie scheißen genauso durch die Brille wie jeder von uns,
mal dünner mal dicker, aber immer durch die Brille!
Dieser Text soll keinen dazu animieren, Volksvertreter von
Grund auf negativ gegenüberzustehen, wohl aber soll er dazu
animieren, Verwaltungsangestellte und Mitarbeiter vom
Ordnungsamt, der Agentur für Arbeit und anderen
Verwaltungseinrichtungen, Polizisten, Lehrer, Sozialarbeiter,
Soldaten, Politiker mit einer anderen Sichtweise wahrzunehmen.
Den Standpunkt halten und verteidigen, insbesondere dann, wenn
man im Recht ist. New World Order – unter dieser Begriff
könnte man auch die Neuausrichtung des Verhältnis zwischen
Volk und Volksvertretern verstehen.

Raum für Notizen Neue Ziele
Abbruch und AUF ! hören ist nicht gleich Aufgabe oder
Niederlage. Ist Aufhören Stillstand, Ende oder Innehalten und
ein Anfang? Ist nichts mehr zu verlieren, steht alles auf dem
Spiel. Hesse schrieb, Tapferkeit, Eigensinn und Geduld seien
die besten Waffen gegen die Infamitäten des Lebens. Anaïs Nin
formulierte den schönen Satz »Das Leben schwindet oder weitet
sich aus im Verhältnis zum eigenen Mut.« Und nun? Wieviel
Geduld und Mut braucht eine(r), um weiter zu machen, wenn
Sachzwänge es ihm oder ihr nicht mehr zu erlauben scheinen?
Hier verlässt nun einer seinen Weg, um auf einem anderen ans
Ziel zu kommen.
Was macht sie aus, die Menschen, die andere Wege gehen als die
meisten? – Den Chefredakteur und Schreiber, der das Projekt
»Eigene, unabhängige Zeitung« jahrelang fast im Alleingang
stemmt? Recherchieren, interviewen, unterwegs sein, wach sein,
– schreiben. Ergänzend zu erwähnen: Layout, Druck, Bindung und
Verteilung. Um das zu finanzieren, geht er Plakatieren und
putzt Fenster.
Er will Sinn stiften – und Verwirrung, aber wie auf engem Raum
sich weiten, wenn der Kampf um´s Überleben überhand nimmt –
und kein Platz mehr ist für Kreativität? Auf der »GewinnerSeite« stehen solche Einzelkämpfer selten, wenn man »Gewinn«
über den zumeist schwindelerregend übersichtlichen Kontostand
derselben definiert. Das ist nicht: »Liberté toujour!«, das
ist Kampf. Ich möchte behaupten, jeder einzelne von ihnen ist
sturmerprobt, innerlich wie äusserlich. Gegenwind und raue See
sind Alltag. In Seenot sinken, das Schiff verlassen oder mutig
weiter paddeln? Rettung naht in diesem Falle nicht, also muss
eine Entscheidung her. Welcher Stimme schenke ich Gehör?
Welcher glaube ich – und was bedeutet das?

»Ohne den Willen zum Glauben gibt es keine Zuversicht.«,
schrieb ein kluger Mensch (Peter Sloterdijk) an anderer
Stelle. Und: »Wer geht wohin weg, wer bleibt warum wo?«
(Thomas Brasch) An dieser Stelle drängt sich mir – wieder –
der Verdacht auf, dass Sinnstiftung und Verwirrung sehr nah
beieinander liegen. Tatsache ist, dass eine schwere
Entscheidung, wie schwer sie auch sein mag, die richtige sein
kann – und umgekehrt. Wallis Bird (irische Musikerin) sprach
es mit Feuer in der Stimme aus. Eine gute Entscheidung setzt
so viel Energie frei, so viel Inspiration. »It´s easy. It´s
hard work.« Das ist: Mantra und »Coincidentia oppositorum«
zugleich – und lässt mein Herz augenblicklich schneller,
weiter, höher hüpfen!
Es geht nicht um´s Aufgeben, um´s Scheitern, ganz im
Gegenteil. Weiter gehen, weiter suchen, weiter wachsen heisst
es. Sich nicht verlieren – und von den Ängsten und Zweifeln
anderer sabotieren lassen. Welcher Stimme unser Schreiber auch
folgt. Sein räumliches Entschwinden führt ihn näher an sein
Ziel. In diesem Sinne: Invisibility exists. Und eine
Möglichkeit ist immer nur ein Angebot.
Wer geht wohin weg
Wer bleibt warum wo
Wer schreibt, der bleibt,
Hier oder weg oder wo
(Th. Brasch)
Geschrieben von Sti.Rust
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Ein Tag auf dem Tempelhofer Feld ist wie ein kleiner Ausflug,
es bringt ein Stück Lebensqualität direkt in die Stadt. Wer
tagtäglich in den Häuserschluchten von Berlin herumläuft, hat
hier die Möglichkeit seinen Blick in die Ferne schweifen
lassen, ohne eine lange Fahrt mit der S-Bahn oder dem Auto.
Gerade für Menschen mit weniger Geld ist es oft die einzige
Chance dem Trubel der Stadt und den überfüllten Parks zu
entfliehen. Jahrzehntelang konnte sich hier eine Flora und
Fauna entwickeln, die in der Stadt ihresgleichen sucht. Über
368 Arten von Wildpflanzen haben sich angesiedelt, zudem viele
seltene Vögel und Insektenarten. Wenn der Senat Umweltschutz
betreiben will, hier hat er die Chance, dieses wunderschöne
Ökosystem als Rückzugsraum zu erhalten. Dass solche
Freiflächen jedoch Begehrlichkeiten wecken und bei vielen die
Eurozeichen in den Augen blinken lassen, sollte klar sein.
Deshalb ist Vernunft gefragt und hier könnte die Stadt
beweisen, ob sie einen Schritt für Berlin wählt, der in die
Zukunft weist und städtebaulich endlich im neuen Jahrtausend
ankommt, oder ob sich ihre Feigheit mal wieder hinter ihrer
selbstgewählten Alternativlosigkeit versteckt.
Der Mensch besitzt die Fähigkeit und die Mittel die Natur zu
zerstören, dies demonstriert er jeden Tag. Doch wir müssen
dafür sorgen die Umwelt zu schützen. Das ist der Preis, den
wir an unsere eigene Zukunft zahlen müssen. Wir können die
Augen verschließen, bis die Natur unserem zerstörerischen
Handeln eine Grenze setzt, doch dadurch erhöhen wir nur den
Preis den wir zahlen werden. Eine vernünftige Zivilisation
setzt die Grenze vor der Natur und bekommt dafür das Geschenk
mit ihr in Einklang zu leben. Solch ein Einstiegsgeschenk, mit
diesem Potenzial der Veränderung an die Stadt, sind die

Freiflächen von Tempelhof und Tegel. Hier könnte die Politik
Gesicht zeigen. Treibt sie den Preis der Klimaveränderung in
die Höhe und bürdet die Folgen nachfolgenden Generation auf
oder erkennt sie die Zeichen der Zeit?
Städte der Zukunft müssen heute anderen Herausforderungen
gewachsen sein als noch im letzten Jahrtausend. Wenn man
bedenkt, das heute weltweit 3,5 Milliarden Menschen im
städtischen Raum leben und es den Prognosen zu Folge bis 2050
sogar 80% der gesamten Menschheit werden sollen, so müssen
solche Entwicklungen in der Städteplanung berücksichtigt
werden. Dies stellt nicht nur Berlin vor große
Herausforderungen, aber es könnte als Vorbild und
Experimentierfeld wegweisend werden. Die Versorgung mit
Energie, Nahrung und Erholung wird perspektivisch gegenüber
dem Wohnungsbau einen anderen Stellenwert einnehmen müssen.
Gerade die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sollten uns
auffordern über Abhängigkeiten von Energie nachzudenken und
welchen Anteil Städte bei der Energiegewinnung selbst
übernehmen
können.
Zudem
kann
auch
die
Nahrungsmittelproduktion nicht allein über die Peripherie und
Importe beschränkt bleiben. Vertikale Landwirtschaft, wie sie
schon in Singapur umgesetzt wird, ist 10 mal produktiver als
horizontale Landwirtschaft und kommt mit 10 mal weniger Erde
aus, bei gleichzeitiger Einsparung von Energie, Wasser und
Dünger von ca. 75 %. Als Resultat liegt auch noch das Gemüse
ca. 6 Stunden nach der Ernte in den Supermärkten. Kurze
Lieferwege machen dies möglich, was zusätzlich wieder Energie
einspart.
Stadtentwicklung ist Lebensraumentwicklung und wird ein
entscheidender Aspekt werden, um sich für zukünftige
Veränderungen zu wappnen. Wie schon erwähnt wird uns der
Klimawandel einiges abverlangen und es wäre töricht,
Kälteluftareale wie sie Tempelhof und Tegel bieten, einfach
planlos zu betonieren. Veränderte Ausgangslagen erfordern eben
auch veränderte Maßnahmen.

Auch muss die Politik den Fakt wahrnehmen, dass die
Bevölkerung mehr Einfluss nehmen möchte auf Entscheidungen,
die ihre Lebensqualität massiv verändern. Eine Politik von
oben schafft keine Mehrheiten und der Verlust an Vertrauen
drückt sich nicht nur über die Nichtwähler aus. Die
Verlängerung der A100 ist ein weiteres gutes Beispiel des
Versagens. Eigentlich bräuchte Berlin endlich einmal ein neues
Verkehrswegekonzept, um der ständig wachsenden Zahl von
Fahrrädern Tribut zu zollen. Stattdessen werden Millionen von
Euro für ein Stückchen Autobahn verschwendet, obwohl klar sein
sollte, dass der Autoverkehr in der jetzigen Form ein
Auslaufmodell im städtischen Raum ist. Die Bevölkerung ist an
vielen Punkten schon viel weiter und handelt auch danach, die
Politik hinkt permanent hinterher. So verkommt das Wort
Volksvertreter als bloße Phrase.
Wer mit offenen Augen über das THF geht, wird bemerken dass
sich Allmende (Gemeingüter) Areale gebildet haben. Menschen
wollen ihren Ideen Raum geben und haben für alle offen
stehende Gärten angelegt. Egal ob nun Blumen, Gemüse oder
einfach nur eine Bank zum Sonnenuntergang angelegt wurde. Die
Stadt hat heute auch die Pflicht Freiräume bereit zu stellen,
die in Eigenregie gestaltet werden können (wie z.B. auch die
Prinzessinnengärten am Moritzplatz). Der stetige Verlust von
basisdemokratischen Projekten, wie er sich gerade massiv durch
die Gentrifizierung von Szenebezirken vollzieht, muss an
anderer Stelle zumindest abgefedert werden.
Wer nur das Geld im Blick hat, übersieht die schlummernden
Potenziale. Parks bringen nicht nur eine Verbesserung der
urbanen Lebensqualität, sie bringen auch eine gesündere
Bevölkerung hervor, was größere Produktivität und Innovation
bedeutet. Zudem beschert jetzt schon das THF einen immensen
Imagegewinn für die angrenzenden Bezirke und ist zu einem
weltweit beachteten Touristenmagnet geworden. Solch eine Weite
und Größe, wie sie das Feld zu bietet hat, zieht
Sportbegeisterte wie Erholungssuchende gleichermaßen an und

wer einmal dem Sonnenuntergang beigewohnt hat, wird begreifen,
wie einmalig solch eine Szenerie innerhalb der Stadt ist, für
die uns viele andere Stadtmenschen beneiden.
Die jetzigen Pläne des Senats für die Bebauung des THF sind
ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung und an
Fantasielosigkeit kaum zu unterbieten. Das Ablenkungsmanöver,
das der Senat fährt, begründet mit es gäbe nicht genügend
Wohnungsbaufläche, löst nämlich die Webseite der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt selbst auf.
Dort ist zu lesen „Berlin hat 2011 im Flächenmonitoring noch
nutzbare Flächen ab ca. 1 ha im Umfang von nahezu 5.000 ha für
die weitere Bau- und Freiflächenentwicklung erfasst, so dass
auch Investoren mit besonderen Ansiedlungswünschen geeignete
Standorte finden können.“ und weiter steht dort „Für die
bauliche Innenentwicklung wurden im Durchschnitt der Dekade
2001 – 2010 jährlich knapp 110 ha in Anspruch genommen.
Unterstellt, dass dieser Trend sich fortsetzt, würde das
Flächenangebot allein für die bauliche Innenentwicklung rein
rechnerisch für die nächsten 25 Jahre ausreichen.“
Da fragt man sich schon, wie es sein kann, dass nur 70 ha, die
für den Wohnungsbau auf dem THF vorgesehen sind, über Nacht
auf einmal lebensnotwendig für ganz Berlins werden können.
Welche Interessen sollen dort mit Steuergeldern finanziert
werden? Für die Größe und Wichtigkeit, die dieses Projekt für
die Stadt besitzt, sollen in ungewöhnlicher Kürze Fakten
geschaffen werden. Bei den ganzen Bankenskandalen und
Verfilzungen die Berlin schon erlebt hat, sollte man ruhig ein
gesundes Misstrauen an den Tag legen und vielleicht noch mal
genauer schauen, wer die Profiteure dieser Bebauung sind. Bei
nur 18% geplanten Sozialwohnungen, die mit befristeten
Einstiegsmieten von 6 – 8,50 Euro netto/kalt veranschlagt
werden (was schon über den Bestandsmieten liegt), kann
zumindest eine Bevölkerungsgruppe mit Sicherheit davon
ausgenommen werden.
Der Senat hat bei seiner Planung 608 Millionen Euro Ausgaben

veranschlagt,
Einnahmen
durch
Grundstücksverkäufe,
Vermietungen und Pacht sollen 135 Millionen betragen, durch
Steuern sollen 530 Millionen bereitgestellt werden. Die 55
Millionen, die den Betrag von 608 Millionen übersteigen, sind
schon (die ersten) eingeplanten Mehrkosten des Projekts.
Aus der Kostenexplosion am BER kann jedoch nur ein Schluss
gezogen werden: die Glaubwürdigkeit der Politik ist längst in
Schönefeld begraben worden. Der Dilettantismus macht eine
Bürgerbeteiligung daher zwingend notwendig. Ein »weiter so!«
über die Köpfe der Bevölkerung hinweg, kann nicht mehr
hingenommen werden. Der Berliner Senat hat den
Alleinplanungsanspruch längst verwirkt.
Bevor der Senat nach Bauland schreit, darf er sich gerne mit
dem riesigen Flughafengebäude beschäftigen, das nach Nutzung
förmlich bettelt. Warum braucht die Landesbibliothek einen
Neubau bei einem leer stehenden Flughafen? Die Potenziale
nutzen die da sind, bevor gleich wieder unbefleckte
Landschaften verschandelt werden. Außerdem gehört das THF zu
einem der wichtigsten historischen Orte Berlin, ob Lilienthal
oder Zeppelin, die Gründung der Lufthansa, die Nazizeit mit
ihren Verbrechen an den Zwangsarbeiter/innen, erster
innerstädtischer Flughafen der Welt und so weiter. Was wäre
aus Berlin ohne die Luftbrücke der Alliierten geworden? Einmal
zugebaut ist ein für allemal Schluss mit diesem Ort. Wie
kurzsichtig muss man sein, dies nicht zu erkennen. Daher muss
eine Lösung gefunden werden, die Geschichte und Zukunft
gleichermaßen bedient.
Noch eine kleine Anmerkung: Es werden ca. 640000 Stimmen mit
JA gebraucht um die Pläne des Senats zu stoppen, denn es
werden 25% der Stimmen aller Wahlberechtigten benötigt, nicht
nur die der abgegebenen Stimmen. Würde man diesen Maßstab auf
die Abgeordnetenwahlen übertragen, so hätte die SPD nicht 28%
der Stimmen bekommen, sondern nur ca. 17% aller
Wahlberechtigen. Es wäre schön gewesen, wenn beim
Volksentscheid wenigstens die gleichen Spielregeln wie bei der

Politik gelten würden. So ist es einfacher Berlin zu regieren,
als das THF zu retten. Umso wichtiger ist es, am 25. Mai mit
JA zum Tempelhofer Feld zu stimmen!!! Wer dieses einzigartige
Areal noch nicht gesehen hat, sollte diese Chance also nicht
verstreichen lassen. Dann wird auch der Letzte verstehen, dass
Zubetonieren die dümmste und schlechteste aller Möglichkeiten
ist! Rettet das THF!!! Der Kreuzberger empfiehlt die Seite
www.thf100.de , informiert euch dort oder macht einfach mit!
Wenn Politik keine Vision mehr Besitz, stagniert sie nicht
nur, sie demontiert sich selbst!
Geschrieben von bookfield
*THF – Tempelhofer Feld

Es kotzt mich an – Olly´s
Rundumschlag
Zum Abschluss der Ära um die Druckausgabe dieser Zeitung werde
ich mir die Freiheit herausnehmen zwei Seiten voll mit Fakten
sowie meiner Meinung über diese Fakten zu füllen. Die
langjährige treue Leserschaft weiß, was nun folgt – ein
verbaler Schlag auf die Fressen derer, die folgende Umstände
zu verantworten haben.

Markthalle Neun
Mittlerweile fragen sich nicht wenige Kreuzberger, die in
direkter Nachbarschaft zur Markthalle Neun wohnen, ob ein
gieriger Spekulant jemals mehr Schaden hätte anrichten können,
als die gegenwärtigen Betreiber es derzeit tun. Mit
hochpreisigen Bio-Vegi-Exklusiv-Produkten (1 Stück Kuchen für

über 4 Euro), die keiner von uns bezahlen kann, wird die UrBevölkerung im Kiez vor den Toren der Hallen gehalten. Hinzu
kommt, dass mittlerweile bei einigen Veranstaltungen
Eintrittsgelder in Höhe von 2 bis 10 Euro abkassiert werden –
ein weiterer Punkt, der die KiezeanerInnen außen vor lässt.
Stattdessen genießen die besser gestellten Hinzugezogenen
sowie die von weit her angereiste »hippe« Gesellschaft ihren
Konsum in vollen Zügen und blenden dabei die Tatsache aus,
dass sie mit ihrem Verhalten den Kiez zerstören. Sollte sich
die Entwicklung fortsetzen, kann man die Markthalle auch
abreißen und Luxus-Lofts bauen, somit wäre zumindest sicher
gestellt, dass der Kiez seine Ruhe beibehält und nicht von
Händlern, die nichts mit dem Kiez zu tun haben und von Kunden,
die nichts mit dem Kiez zu tun haben heimgesucht wird und im
kapitalitischen Treiben versinkt. Nun kann man darüber
streiten wer das größere Übel im Kiez darstellt, die
Betreiber, Händler und Besucher der Markthalle Neun oder die
»Eintags-Gentrifizierer« und Drogenhändler im Görlitzer Park.
Eines steht jedoch fest. Der Unmut über die vorherrschenden
Umstände um die Markthalle Neun reicht so weit, dass sich
einige Gewerbetreibenden aus dem Kiez strikt weigern, auch nur
einen Fuß in die Markthalle zu setzen, geschweigen denn ihre
Produkte dort anzubieten.

»BER, das wird nix mehr«
Was im Kleinen, wie die Markthalle Neun den Kiez zerstört,
zerstört mit dem BER-Debakel im Großen das Volksvertrauen –
oder doch nicht? Seit dem in den Medien die Nachricht
kursiert, dass der BER-Flughafen eventuell abgerissen und
wieder neu aufgebaut werden soll, frage ich mich allen Ernstes
wann das Volk endlich aufwacht, aufsteht und das Pack am
nächsten Baum aufhängt, dass für diese Miesere verantwortlich
ist. Die Baukosten sind explodiert und niemand, wirklich
niemand der Verantwotlichen hält es für notwendig sich gegen
diese Machenschaften im Namen des Volkes entgegenzustellen –
auch das Volk hält still. Ein verbal geäußerte Unmut reicht

nicht mehr, es müssen Taten folgen. Taten müssten jedoch auch
bei den ganzen anderen Verfehlungen unserer Volksvertreter
folgen. In diesem Zusammenhang erneuere ich meinen Aufruf an
die Leserschaft dieser Zeitung: überschüssige Silvesterböller
als Spende der Kreuzberger Redaktion zukommen zu lassen, damit
wir diese zu einem Super-Böller zusammen basteln, den wir
unter dem Regierungsviertel deponieren und detonieren lassen
um somit das gesamte und eh baufällige Regierungsviertel mit
samt der politischen Elite im sandigen Untergrund Berlins
verschwinden zu lassen. Fast alle im Nachstehenden Text
aufgeführten Missstände würden sich von selbst erledigen.

Görlitzer Park
Bei diesem Thema wiederhole ich den Inhalt vergangener Texte,
wenn ich schreibe, dass unser Konsumverhalten und die Folgen
der Kolonialisierung der vergangenen Jahrhunderte eine
Mitschuld an der gegenwärtigen Situation im Görlitzer Park
trägt. Insbesondere der afrikanische Kontinent hat darunter zu
leiden, dass wir Bodenschätze fördern ohne angemessene
Ausgleichszahlungen dafür zu leisten, die Arbeiter ausbeuten,
den Fisch vor der Küste wegfischen, die Landwirtschaft mit
»Hilfsgütern« vernichten, Atommüll vor den Küsten im Meer
versenken, Technik-Schrott und alte Autos mal hier mal dort
abladen und obendrein die Umwelt vernichten. Um diese Umstände
beizulegen, braucht das Volk nicht scheinheilig in das
Trauerhorn der internationalen Politik einzustimmen wenn diese
mal wieder ihr tiefes Mitgefühl und ihre Trauer gegenüber den
Flüchtlingen aussprechen, die vor der Küste der Europäischen
Union ersoffen sind, das Volk muss nur das eigene
Konsumverhalten ändern, es zügeln. Aber die unzähligen
Dokumentationen im Fernsehen und die ebenfalls unzähligen
Zeitungsberichte in den Magazinen verfehlen ihre Wirkung, wenn
sie überhaupt bei dem desillusionierten und desinteressierten
Volk ankommen. Jahrelang waren die »Neger« den Europäern
scheißegal. Es war scheißegal, dass deren Bodenschätze für den
eigenen Wohlstand geplündert wurden. Es war scheißegal, dass

die »Neger« die für die ausbeutenden Konzerne arbeiten nicht
nur unmenschlichen Bedingungen, sondern auch unwürdigen
Bezahlungen unterworfen sind. Es war scheißegal, das die
»Neger«, die im direkten Umfeld von Öl- und Gasförderanlagen
leben, gesundheitlich beeinträchtigt wurden, wenn nicht gar
elendig krepiert sind. Jahrelang war dies alles scheißegal.
Nun, seit dem die »Neger« den Oranienplatz besetzt halten und
ein anderer Teil von ihnen Drogen dealend im Görlitzer Park
steht und mittlerweile in die »Wohngebiete« vorgedrungen ist,
ist das Schicksal der »Neger« vielen Menschen nicht mehr
scheißegal. Doch anstatt sich mit dem Problem und den Ursachen
auseinander zusetzen, hat sich die Volksgemeinschaft dazu
entschlossen, frei von geistiger Hirnaktivität die »Neger« für
ihre Lage selbst verantwortlich zu machen.
Ich wiederhole mich auch wenn ich schreibe: dass ich dem
Genuss bewusstseinserweiternder Substanzen fröhne und von
daher den freien Handel mit weichen Drogen gern legalisiert
haben würde, aber Fakt ist auch, dass der Handel mit Drogen
derzeit noch per Gesetz verboten ist und es völlig egal ist ob
im Park nun »Neger«, »Schwarzköpfe« »Schlitzaugen« oder
arische »Kartoffelfresser« stehen, die Staatsgewalt wird stets
gegen Drogendealer vorgehen. Zahlreiche inhaftierte deutsche
Drogenhändler sitzen ebenfalls im Gefängnis. Ob ich nun
glücklich bin mit diesem Umstand oder nicht – es sind das Volk
und dieses Regime, dass diese Umstände herbeigeführt haben und
aufrecht erhalten, und nur wir können diese Umstände durch
unser (Konsum-)Verhalten ändern. Dann können die »Neger«
wieder das machen, was sie ursprünglich geplant hatten,
nämlich in ihrer Heimat als Doktoren, Ingenieure oder Lehrer
arbeiten.

Eintags-Gentrifizierer
Aber es ist nicht nur das Katz´ und Maus Spiel zwischen den
Drogendealern und der Polizei, dass den Görlitzer Park weit
entfernt von einem Naherholungsgebiet stehen lässt. Tausenden

von Eintags-Gentrifiezierern besiedeln den Park weil es »in«
ist, sich dort zu besaufen, den Müll liegen zu lassen, in die
Hecken zu pissen und im Abgang, zum nächsten Klub, laut
gröhlend durch den Kiez zu ziehen um sich im weiteren Verlauf
des Abends einer alkoholischen Druckbetankung zu unterziehen
und am nächsten Morgen frisch gefickt im fremden Bett
aufzuwachen. Meine Meinung: Verpisst Euch! Berlin,
insbesondere Kreuzberg braucht weder euch im Kiez, noch euer
Geld.

Brot und Spiele
Mit Brot und Spielen haben die römischen Herrscher ihr Volk in
der Spur gehalten, mit Brot und Spielen wird auch heute noch
das Volk gefügig gemacht: Gebt den Sportfans in regelmäßigen
Abständen ihre Olympiaden, Europa- und Weltmeisterschaften,
gebt den Freizeit-Bastlern ihre Autozubehör- und Baumärkte und
gebt der interlektuelleren Schicht Kunst und Kultur und alle
werden ihre Fresse halten, weil sie von den Alltagsproblemen
durch ihre Freizeitaktivitäten abgelenkt werden. Es ist auch
noch heutzutage Großteilen der Bevölkerung wichtiger, dass der
lokale Fußballverein in der Tabelle ganz oben steht, als dass
der eigene Lebensstandard an erster Stelle steht. So lange man
noch Menschen unter sich hat, auf die man zeigen und dabei
verächtlich schön sagen kann: das kann mir nicht passieren,
ist alles gut.

Volksverblödung
Die Bildung in diesem Land befindet sich aus gleich mehreren
Gründen auf Abwegen. Es ist zum einen der völlig veraltete
Lehrstoff, der den Schülern vermittelt wird, zum anderen sind
es die völlig überforderten Nachwuchskräfte der Lehrerschaft,
die kurz nach dem Abschluß ihres Studiums feststellen, dass
sie mit dem Lebewesen Schüler völlig überfordert sind und nach
ein paar Jahren als nervliches Wrack mit Tinitus und Burn out
Symptomen erfolgreich die Frührente einreichen und den Rest

des Lebens auf Kosten der Allgemeinheit durch das Leben
schmarotzen. Charakterschwache Lehrkräfte ziehen verblödete
Konsumenten nach sich. Ich kann gar nicht so viel kiffen, dass
ich mich auf das geistige Niveau von einem nicht geringen Teil
der Bevölkerung hinab begeben kann, das in den Abgründen der
Gesellschaft vorherrscht, um zu verstehen, warum niemand etwas
gegen die Verblödung der Gesellschaft unternimmt. Diejenigen,
die das Ausmaß der Volksverblödung erfassen, verdienen
entweder ihr Geld durch sie, sind mit dem eigenen Ich
beschäftigt oder versuchen personell unterlegen vergeblich
gegen die Massenverblödung anzukämpfen.

Rente mit 63
Eines der besten Beispiele für die sich fortsetzende
Volksverblödung ist der Glaube des Volkes an die umjubelte
Rente mit 63. Hat jedoch irgendeiner der verblödeten »Jubler«
auch nur eine Nano-Sekunde darüber nachgedacht, was diese
Entscheidung im Namen des Volkes für das selbige bedeutet? Man
muss 45 versicherungspflichtige Arbeitsjahre nachweisen
können, bevor aus dem Rententopf bedienen darf. Das bedeutet,
dass man mit dem 18. Lebensjahr in ein Arbeitsverhältnis
eintreten muss und dieses bis zum 63. Lebensjahr nicht mehr
unterbrechen darf. Einzig und allein ein direkter Wechsel des
Arbeitgebers ist möglich, es darf jedoch nicht ein Monat oder
gar ein Jahr ohne versicherungspflichtige Anstellung
dazwischen liegen, ansonsten geht die Rechnung schon nicht
mehr auf.

Demokratie? Welche Demokratie?
Ich ernte stets erstaunte Blicke, wenn ich die
Staatsführungvon der Bundesrepublik Deutschland als Diktatur
bezeichnen. Doch betrachtet man das Handeln des Staates ein
wenig genauer, fällt einem unweigerlich auf, dass Wladimir
Putin neben unseren Politikern tatsächlich ein »lupenreiner
Demokrat« ist. Die Definition von »lupenrein« und »Demokrat«

lautet in diesem Fall: Diktatorisch. Dass die Demokratie von
unseren Volksvertretern mit Füßen getreten wird, ist für
einige von uns nichts neues. Die Koalitionen der vergangenen
Jahrzehnte ist eine versteckte Diktatur. Wir benötigen kein
Ein-Parteien-Staat wenn sich die vorhandenen Parteien eh nach
der Wahl zusammenschließen um das Volk zu bescheißen. Mit
dieser Vorgehensweise umgeht man auch Wahlfälschungen, da man
ja eh zusammen regiert.

Entwaffnung des Volkes
Mit der Entwaffnung des Volkes stellt das Regime sicher, das
es bei der Umsetzung seiner Pläne vom Volk keine übermäßige
Gegenwehr mit Waffengewalt zu erwarten hat. Mittlerweile ist
das Mitführen von gefährlichen Gegenständen so stark
reglementiert, dass bei einem Angriff, ganz gleich welcher Art
und durch wen, eine effektive Gefahrenabwehr durch legale
Waffengewalt praktisch unmöglich geworden ist. Und da die
Polizei nicht in der Lage ist, den Bürgern ausreichend Schutz
zu bieten – weder auf dem Land noch in der Stadt – bewegen die
sich selbst sichernden Personen zwar mit der Gewissheit durch
die Straßen des Landes, dass ihnen Kleinkriminelle so schnell
nichts anhaben können, wissen aber zugleich, dass das Regime
empfindliche Strafen verhängt, wenn es einen bei
Zuwiderhandlung – dem Tragen einer »Waffe« erwischt. Diese
Regelung trifft somit nur die Normalbürger und entzieht ihm
jede Möglichkeit der Gegenwehr. Zwangsenteignungen werden
somit für den Staat zu einer gefahrlosen Übernahme von
Volkseigentum. Wir sollten vielleicht doch einmal den Blick
von der Zukunft in die Vergangenheit lenken und uns die
Vorgehensweise unserer Vorfahren ins Gedächtnis rufen. Diese
jagten z. B. Kaiser und Gefolge durch Nacht und Nebel aus dem
Land. Wir lachen über die Alten und ihre körperlichen und
geistigen Gebrechen, doch das diese Alten mehr Eier in der
Hose bzw. Brust in der Bluse hatten als die meisten von uns
jemals haben werden, wird dabei außer Acht gelassen. Das Volk
lässt sich weiterhin das Fell über die Ohren ziehen und

zeitgleich erhöht sich dieses Dreckspack von politischen
Volksverräter in schöner Regelmäßigkeit ihre Diäten.

Falsches Mitleid
Heutzutage weiß jeder was ihn erwartet wenn er den
Arbeitsvertrag bei der Polizei unterschreibt. Er weiß, das ihm
Steine entgegen fliegen können, er weiß um die abgeneigte
Haltung aus Teilen der Bevölkerung ihm gegenüber und er weiß
auch, dass er bei der Ausübung der dienstlichen Pflichten um
Leben kommen kann. Also hört auf mit dem Herumgejammer, wenn
wieder mal irgendwo ein Bulle erschossen wird. Es ist das
Berufsrisiko. Die Nation heult schließlich auch nicht herum,
wenn ein Bauarbeiter vom Baugerüst in die Tiefe stürzt und
stirbt. Nun gut, einige werden sagen, beim Bauarbeiter liegt
keine Fremdeinwirkung vor, wie bei dem Polizisten der von
einem anderen Menschen umgebracht wurde. Nun, dem halte ich
entgegen, das Polizist wie Täter gleichermaßen das Recht
besitzen sich in bzw. aus der jeweiligen Situation mit allen
Mittel die ihnen zu Verfügung stehen zu verteidigen bzw zu
befreien. Der Polizist hat die Wahl: Entweder will er um jeden
Preis den Täter dingfest machen oder er lässt ihn laufen und
entschärft für sich damit eine eventuell brenzlige Situation.
Der Täter hat ebenfalls die Wahl entweder alles daran zu
setzen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen und sich aus der
Hand der Polizei zu befreien oder sich widerstandslos
festnehmen zu lassen. Wer sich in die Gefahr begibt, kann
darin umkommen.

Der Europäische Frühling
Am Ende hat die Bevölkerung nur die Wahl zwischen einem Leben
in Unterdrückung bei dem der Tod auf Raten eintritt oder einem
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung, das jedoch die Gefahr
für Leib und Leben mit sich bringt. Meine Befürchtung ist,
dass die meisten lieber mit der Gewissheit auf soziale
Absicherung lieber auf Raten dahinsiechen, als ein Mal im

Leben die Arschbacken zusammenzukneifen und für das zu
kämpfen, was ihnen das Regime vorenthält.
Geschrieben von Olly

Broken
Arrows
–
Die
Geschichte der verlorenen
Atombomben
Jeder von uns kennt die Situation, dass man den Schlüssel oder
das Portemonnaie verlegt hat und man verzweifelt danach suchen
muss um es wieder zu finden. Im Kalten Krieg gab es ganz
ähnliche Situationen, nur dass es damals wie heute nicht um
einen verwundenen Bund Schlüssel oder ein mit Bargeld und
wichtigen Papieren gefülltes Portemonnaie ging und geht,
sondern um nichts geringeres als Atombomben, die sich
unkontrolliert auf Abwegen befanden und zum Teil immer noch
befinden.
Seit Beginn des Kalten Krieges gab es 1.200 zum Teil schwere
Zwischenfälle mit Atombomben. Nun fragt man sich: Wie kann man
eine Atombombe verlieren? Noch unverständlicher wird es, wenn
man zudem weiß, das nach offiziellen Angaben insgesamt 30
Atombomben verloren gegangen sind, von denen elf bis zum
heutigen Tag nicht wieder aufgetaucht sind. Nun erscheint die
Anzahl nicht enorm, wenn man bedenkt, dass im Kalten Krieg
insgesamt 60.000 Sprengköpfe zur gegenseitigen Vernichtung
bereit gehalten wurden.
Das Pentagon bezeichnete Unglücksfälle mit Kernwaffen als
»Broken Arrows«. Einer der ersten Vorfälle mit einer
Kernwaffe, der auf einer Liste steht, die 1980 vom Penrtagon

veröffentlicht wurde, war der aus dem Jahr 1950. Damals war
ein B-36 Bomber vor der Westküste der USA unterwegs, als der
Pilot Feuer in einem seiner Triebwerke meldete. Die Bombe warf
er über dem offenen Meer ab, die Crew konnte sich mit einem
Absprung aus der Maschine retten und das Flugzeug zerschellte
in einer kanadischen Gebirgsregion. Von der Bombe fehlt bis
heute jede Spur.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 5. Februar 1958. Damals
führten mehrere B-47 Bomber ein Manöver durch, bei dem das
Ziel genaue Abwerfen von Bomben trainiert wurde. Zeitgleich
führte eine Flugabwehrstaffel ein Manöver zur Abwehr von
feindlichen Bombern durch, die die USA versuchten anzugreifen.
Als Gegner dienten die B-47 Bomber. Nachdem das Manöver der
B-47 Bomber beendet war flog Clarence Steward, Pilot einer der
F-86 Abfangjäger, den B-47 Bomber von Pilot Howard Richardson
an, um ihn als gegnerisches (Übungs-)Ziel zu eliminieren. Da
sein Radargerät defekt war kam er dem B-47-Bomber zu nah und
beide Maschinen kollidierten. In einem Feuerball stürzte der
Abfangjäger zu Boden. Steward konnte sich noch rechtzeitig mit
einem Notaustieg in Sicherheit bringen und Überlebte den
Vorfall. Die Atombombe fiel vor der Küste Georgias in den
Atlantik – und dort liegt sie noch heute.
Ebenfalls in den späten 50er Jahren zielte ein verzweifelter
Wachmann, der eigentlich die Atombombe vor Fremdeinwirkung
schützen sollte mit seinem Gewehr auf den Zündmechanismus der
Bombe und drohte damit abzudrücken. Er tat es nicht, aber
dieser Vorfall zeigte eindeutig, dass der Umgang mit
Atomwaffen schärfere Sicherheitvorkehrungen notwendig machte.
Kurz darauf wurde die »Zwei-Personen-Regel« eingeführt, die
sicher stellen sollte, dass wenn einer der beiden
Verantwortlichen durchdreht, ein anderer vor Ort ist, der ihn
davon abhalten kann, die Bombe zu zünden. Seit dem gibt es
auch ein jährlich stattfindendes Auswahlverfahren. Die
erschreckende Erkenntnis, die das PRP-Program zu Tage
beförderte, hatte zur Folge, dass jedes Jahr von 100.000

Mitarbeitern, die mit Atombomben zu tun hatten 5.000 von ihren
Positionen aufgrund mangelnder Eignung abgezogen wurden.
Damit ist die Gefahr jedoch noch längst nicht gebannt. Bei
einem Pressetermin, zu dem das Verteidigungsministereium
geladen hatte, sagte ein Soldat den Reportern, dass er die
Zwei-Personen-Regel, nach der zwei Personen mit jeweils einem
Schlüssel gleichzeitig zwei entfernt voneinander liegende
Schlösser betätigen müssen um einen Raketenstart herbeiführen
zu können ein Mythos ist. Mit einem Stück Schnur und einem
Löffel könne er diese Sicherheitsvorkehrung ganz einfach
umgehen. Ganz einfach lässt sich auch die Funktionsweise einer
Atombombe erklären: Die Zündung kann mit zwei Methoden
herbeigeführt werden. Bei der Gun-Design-Methode, die bei der
Hiroshima-Bombe angewandt wurde, schießt eine konventionelle
Sprengladung einen für sich allein unterkritischen
Kernsprengstoffkörper
auf
einen
zweiten
ebenfalls
unterkritischen Kersprengstoffkörper. Durch diesen Vorgang
werden beide Teile zu einer überkritischen Masse
zusammengeführt und es kommt zur Explosion. Bei der zweiten
Methode, der Implosion, ist das spaltbare Material in einer
Hohlkugel eingeschlossen und von konventionellem Sprengstoff
umgeben. Bei der Zündung des Sprengstoffs wird das spaltbare
Material für den Bruchteil einer Sekunde so fest
zusammengepresst, wodurch sich dessen Dichte erhöht und die
atomare Kettenreaktion ausgelöst wird.
Die Folgen einer Atombomben-Explosion sind bekannt. In
Hiroshima starben mindestens 140.000 Menschen durch die
Explosion einer 13 kT TNT-Äquivalente Sprengkraft, die
Atombomben aus heutiger Zeit besitzen ein TNT-Äquivalent von
mehreren hundert Kilotonnen bis 1,2 Megatonnen. Die größte
jemals getestete Wasserstoffbombe wurde 1961 von der UdSSR
gezündet und hatte etwa 50 Megatonnen TNT-Äquivalent. Ganz
ohne Physik und Formeln lässt es sich dann doch nicht
erklären. 1 Kg TNT entsprechen 4,184 MJ (Mega Joule).
Damit nicht der Gedanke aufkeimt, dass vor der eigenen Haustür

zum Glück nie etwas passiert sei, hier ein Beispiel aus dem
Jahr 1966. Am 16. Januar 1966 stürzte ein B-52 Bomber, beladen
mit vier Wasserstoffbomben in unmittelbarer Nähe des Dorfes
Palomares/Spanien ab. Beim Aufprall der Maschine explodierten
die Zünder der Bomben und setzten nukleares Material frei.
Eine der Wasserstoffbomben fiel jedoch vor der Küste ins
Mittelmeer und versank. Der Fischer Pablo Orts war der
einzige, der wusste, wo die Bombe lag. Anhand von drei
Bezugspunkten führte er die Bergungsmannschaft, die aus
siebenhundert Personen bestand zur Absturzstelle. Dennoch
dauerte es ein halbes Jahr, bis die Bombe geborgen werden
konnte. Das verseuchte Erdreich vom Festland wurde auf Kosten
der Amerikaner abgetragen und entsorgt. Für den
Verdienstausfall der Bauern und Fischer kam die US-Regierung
jedoch nicht auf. Zu dem Unglück kam es weil bei der Betanken
vom B-52-Bomber in der Luft das Heck auf Grund eines
Konstruktionsfehlers abbrach und der Bomber durch den dadurch
hervorgerufenen Auftrieb vonunten gegen das Heck
Tankmaschine schlug. Beide Flugzeuge explodierten

der
und

stürtzten ab. Die Besatzung vom Tankflugzeug kam ums Leben,
die Besatzung vom B-52 Bomber konnte sich retten.
Im Gegenzug zu den geschilderten Vorfällen mutet der Fall aus
dem August 1962 fast harmlos an. Damals war ein B-52 Bomber
bei einem Kontrollflug über Grönland und entlang der
kanadischen Küste Tausende Kilometer vom Kurs ab und drang
tief in den Sowjetischen Luftraum ein. Als die Besatzung den
Fehler bemerkte kehrte sie unverzüglich um. So harmlos dieser
Vorfall auch scheinen mag, im Kalten Krieg hätte ein mit
Atombomben beladener B-52 Bomber im Luftraum der Sowjetunion
eine größere Katastrophe nach sich ziehen können, als jeder
andere »Broken Arrow«
Aber nicht nur in der Luft kam es zu schwerwiegenden
Vorfällen, auch am Boden sind Atombomben und deren Technik
nicht ungefährlicher zu handhaben.
In Arkensaw kam es 1980 zu einem Vorfall, bei dem eine Rakete

in dem Silo explodierte. Zuvor hatte ein Handwerker ein
Werkzeug fallen lassen, das einen Treibstofftank beschädigte.
Acht Stunden danach kam es zu Explosion. Dabei wurde der 740
Tonnen schwere Silo-Deckel fort geschleudert und den
Atomsprengkopf fand man einige hundert Meter entfernt in einem
Graben liegend.
Im Juni 1980 kam es innerhalb von drei Tagen zu zwei ernsten
Zwischenfällen bei denen die Computer massive Angriffe
sowjetischer Raken anzeigten. Nur der geistesgegenwärtigen
Haltung aller Beteiligen ist es zu verdanken, dass kein
Gegenschlag und somit ein Dritter Weltkrieg ausgelöst wurde.
Grund für die Fehlermeldung der warnsysteme war ein
Computerchip im Wert von 46 Cent!
Die einstimmige Meinung der Experten lautet: »Dass nichts
passiert ist, ist ein Wunder.« Das Pentagon hingegen
verharmlost diese Vorfälle mit der Aussage: »So lange die
Bombe nicht aktiviert ist, kann nur der Sprengstoff
explodieren«.
Seit der Beendigung des Kalten Krieges wurden 90 Prozent der
atomaren Sprengköpfe abgebaut. Dennoch, die noch vorhandenen
2.500 Sprengköpfe haben eine Vernichtungskraft, die der von
Hiroshima 50.000 Mal entspricht. In Hiroshima kamen 180.000
Menschen ums Leben. Der ehemalige US-Verteidigungsminister
Robert S. McNamara, der während seiner Amtszeit einen
Atomschlag durchaus als »Option« bezeichnet hatte, sagt heute:
»Die Kombination aus menschlicher Fehlbarkeit und Atomwaffen
wird zwangsläufig zur Vernichtung von Nationen führen. Deshalb
müssen wir abrüsten.«
Geschrieben von Olly
Quelle für diesen Bericht war u. a.: ZDF History – Das
Geheimnis der verlorenen Atombomben von Athur Kent, 2007

Amazon –
Kritik?
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Amazon, eine haftungsbeschränkte Gesellschaft, die immer
wieder in die Kritik gerät – mal medial aufgearbeitet, wie in
der ARD-Reportage über das Amazon-Lager in Bad Hersfeld und
die dort beschäftigten Arbeitnehmer, mal wegen dem Streit um
die Höhe der Gehälter und ob die Angestellte als im Handel
oder in einem Lager arbeitend anzusehen sind und wegen dem
Ausnutzen von Steuerschlupflöchern und Leiharbeitergesetzen.
Es gibt jedoch nicht nur die mediale Empörung über das
Unternehmen, die eine unbekannte Anzahl an Amazon-Kunden dazu
veranlasst hat ihr Amazon-Kundenkonto zu kündigen, auch
Händler wie Buchverlage äußerten ihren Unmut über die Art und
Weise wie Amazon seine Regeln durchsetzt und die
Marktführerschaft weiter ausbauend ausnutzt.
Diogenes, der Michail Chodorkowski unter den Buch-Verlagen,
wickelte in großer Gewinnerwartung seinen Handel über Amazon
ab. Als dann die Rabattforderung en seitens Amazon aus der
Sicht von Diogenes eine unhaltbare Höhe* erreicht hatten und
ein Protest nicht ausreichte dem entgegen zu wirken, zog sich
der Verlag von der Handelsplattform zurück, um kurz darauf
nach einer Einigung mit Amazon wieder aktiv mitzumischen. Aber
nicht nur die Arbeitsbedingungen, die Marktführerschaft und
die Art und Weise der Geschäftsführung werden dem Unternehmen
zur Last gelegt, auch die von Amazon entwickelten und
vermarkteten Innovationen wie Amazon-Kindl. Mit diesem Gerät
lassen sich e-Books lesen, was soweit nicht besonderes ist,
vorgeworfen wird Amazon jedoch, dass Kindl in direkter
Verbindung zur Amazon Buchhandelsplattform steht.
Als Verleger und Autor berichte ich aus eigener Erfahrung,

wenn ich schreiben, dass nur der Hand-in-Hand-Verkauf meiner
Druckerzeugnisse mehr einbringt, als der Verkauf über Amazon
oder andere Händler. Ein Rechenbeispiel: Eines meiner Werke
kostet im Verkauf inklusive 19 Prozent gesetzliche
Mehrwertsteuer 8,90 Euro. Amazon überweist auf mein Konto nach
allen Abzügen und zuzüglich allen Gutschriften 8,06 Euro für
jedes, von mir an den Kunden versandte Buch. Davon bleiben mir
nach Abzug der Versandkosten (die ich, wenn ich das Buch als
»Buchsendung« verschicken würde, noch um 40 Prozent senken
könnte) 6,06 Euro. Beim Buchhandel bleiben mir nach Abzug vom
Rabatt 4,44 Euro, von den halsabschneiderischen Konditionen
von Buchgroßhändlern wie »Libri« ganz zu Schweigen. Deren
Forderungen liegen bei weit über 50 Prozent Rabatt. Hinzu
kommen zusätzlich eingeforderten Vergünstigungen, die das
Risiko des Verkaufs allein beim Verlag lässt und den Gewinn so
gering hält, dass dieser selbst mit einem Mikroskop nicht zu
erkennen ist.
Alle von mir aufgeführten Punkte, die gesellschaftliche Kritik
und meine eigenen Erfahrungen waren der Grund dafür Martin
Steinlehner, den Pressesprecher von Amazon (neudeutsch: Senior
Manager Corporate Public Relation) zu kontaktieren und ihm
bezüglich der öffentlichen Kritik gegenüber dem Unternehmen
Amazon ein paar Fragen zu stellen.
Der Staat hat sich gerade dazu durchgerungen den Mindestlohn
von 8,50 Euro einzuführen. In diesem Zusammenhang stelle ich
die Frage: Was verdient ein normaler Amazon-Angestellter im
Lager Brutto pro Stunde?
Amazon zahlt seinen Mitarbeitern Löhne, die sich am oberen
Ende der in der Logistikbranche üblichen Gehälter orientieren.
Unsere Mitarbeiter nehmen üblicherweise Waren aus Regalen,
verpacken und versenden sie. Dafür verdienen sie im ersten
Jahr bei uns mindestens rund EUR 9,55 Euro pro Stunde und
bereits ab dem zweiten Jahr über zehn Euro pro Stunde. Hinzu
kommen Boni, die über die vergangenen fünf Jahre betrachtet
das Gehalt um ca. 5% erhöhten, sowie eine Altersvorsorge und

für Mitarbeiter kostenfreie Versicherungen. Nach zwei Jahren
Betriebszugehörigkeit erhalten Mitarbeiter Aktien – ein
Vergütungsmodell, das viele Mitarbeiter schätzen und mit dem
sie am Erfolg ihres Unternehmens direkt teilhaben – der
Aktienwert hat sich in den vergangenen fünf Jahren
vervierfacht; in den vergangenen Jahren machte die
Aktienzuteilung rund 1.300 Euro pro Jahr aus. Inkl. Extras
verdient ein Mitarbeiter so recht schnell rund 2.000 Euro
brutto im Monat und oft mehr. Und gerade flexible Elemente wie
etwa Aktien lassen sich kaum in rigiden Tarifstrukturen
abbilden. Mit ihrem Gesamt-Paket verdienen unsere Mitarbeiter
mehr als bei den meisten Wettbewerbern.
In welchem Arbeitsverhältnis stehen die Mitarbeiter, die die
bestellten Waren zusammensuchen, verpacken und für den Versand
vorbereiten: In dem eines Händlers oder in dem eines
Lageristen?
Mitarbeiter

der

Logistikzentren

machen

typische

Logistikarbeit, nicht nur für Amazon, sondern auch für
Einzelhändler, die unsere Plattform benutzen: Unsere
Mitarbeiter nehmen Ware aus Regalen, verpacken und versenden
sie. Und mit dieser Dienstleistung stehen die AmazonLogistikzentren im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die
Logistikdienstleitungen anbieten. Im Übrigen hat sich auch der
Einzelhandelsverband HDE jüngst zitieren lassen: Ein
ausgegliedertes Lager sei dem Logistiktarif zuzuordnen, nicht
dem Einzelhandelstarif. Alle Logistikzentren bei Amazon sind
selbständige Gesellschaften, die nicht nur Amazon-Ware,
sondern auch Ware für viele Tausende Anbieter verschicken, die
ihre Produkte über die Amazon-Plattform vertreiben.
Lassen sich auch nicht bei dem Unternehmen Amazon erworbene
Bücher auf Amazon-Kindl lesen?
Amazon bietet mit mehr als 2,7 Millionen Kindle eBooks die
größte Auswahl an digitaler Literatur überhaupt an. Kindle
eBook Reader lesen folgende Formate: Kindle (AZW), Kindle

Format 8 (AZW3), TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced (AA,
AAX)), MP3, ungeschützte MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX,
JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung. Die Kindle Fire
Tablets unterstützen folgende Formate: Kindle (AZW), KF8,TXT,
PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ, Audible Enhanced (AAX),
DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, Dolby Digital (AC-3), Dolby
Digital Plus (E-AC-3), DRM-freie AAC, 3, MIDI, PCM/WAVE, OGG,
WAV, M4V, MP, AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, MKV, AMR-NB,
AMR-WB, HTML5, CSS3, 3GP, VP8 (WEBM). Jeder User hat die
Möglichkeit, über eine kostenlose Email-Adresse eigene
Dokumente auf den Kindle zu laden.
Das Unternehmen Amazon hat im vergangenen Jahr vier Milliarden
US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. Wie sieht das soziale
Engagement von Amazon aus?
Wir bei Amazon sehen uns als ein Teil der Gesellschaft und
nehmen unsere Verantwortung ernst. Nur wenn wir uns ständig
weiterentwickeln, unsere Innovationskraft erhöhen und uns
täglich aufs Neue fordern, können wir den hohen Erwartungen
unserer Kunden gerecht werden und als Unternehmen unseren
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Deshalb bemühen wir uns um
ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erweitern
ständig unser Angebot. Größtmöglicher Service für unsere
Kunden und verbraucherfreundliche Verpackungen stehen für uns
ebenso im Mittelpunkt wie die Entwicklung innovativer WebServices oder neuer Geräte wie des Kindle.
Unser Engagement hat viele Gesichter. Sozial unterstützen wir
vor allem lokal: dort, wo Amazon-Mitarbeiter leben. Der
Beitrag erfolgt in Form von Sach- und Geldspenden an
gemeinnützige Organisationen, Hilfe bei Katastrophen, das
ehrenamtliche Engagement von Amazon-Mitarbeitern oder durch
Programme mit Partnern und Kunden. Gemeinsam wollen wir dort
helfen, wo Hilfe nötig ist. Unter anderem unterstützt Amazon
Deutschland Die Tafeln Bad Hersfeld, Hersfelder Tierheim,
Behindertenwerkstatt Bebra, Deutsches Rotes Kreuz.

Auch überschüssiger Warenbestand kann eine sinnvolle
Verwendung finden. Amazon arbeitet deshalb eng mit Innatura
zusammen. Die seit 2013 tätige Organisation vermittelt
neuwertige Ware, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr
verkauft werden kann, an gemeinnützige Einrichtungen. Möglich
wird das in Zukunft durch einen eigenen, von Innatura
eingerichteten Webshop, auf dem gemeinnützige Organisationen
genau das bestellen können, was sie benötigen. So kommt voll
funktionsfähige Ware aus unseren Lager-Überbeständen einem
guten Zweck zugute.
Fazit: Ganz egal, bei welchem Unternehmen man hinter die
Kulissen schaut, ob sie nun VW, Nokia, KIK, Zalando oder
Amazon heißen, sie handeln für den Gewinn und die Rendite der
Aktionäre alle gleich. Zwangsläufig fragt man sich: Fehlen
Amazon nur gute Lobbyisten oder warum steht das Unternehmen
medial wie politisch derzeit überdurchschnittlich in der
Kritik?
Auch nach dem Interview mit Martin Steinlehner vertrete ich
als Händler aus eigener Erfahrung die Meinung, dass Amazon
unter den »Bösen« noch immer einer der Besten ist und der
Protest des einzelnen weitaus kleinlauter ausfallen würde,
wäre er an Stelle von Jeff Bezos (Gründer und CEO von Amazon,
Vermögen zirka 20 Milliarden US-Dollar) wäre.
Geschrieben von Olly
* Auf die Frage: Wie hoch die Rabattforderungen von Amazon
gegenüber den Verlagen wie zum Beispiel Diogenes waren und auf
welche Höhe sich die Unternehmen schlussendlich geeinigt
haben, konnte Steinlehner keine Antwort geben, da es sich um
Vertragsabsprachen handelt, die der Geheimhaltung unterliegen.

»Isch
kann
net
mehr«
–
Rotbraun ist die Haselnuss
»Isch kann net mehr!« Mit diesen Worten zitiere ich eine
Nachbarin aus dem Kiez. Während sich das »Isch kann net mehr«
meiner Nachbarin auf die, aus ihrer Sicht unzureichende
Arbeitsleistung ihrer Angestellten bezieht, steht mein »Isch
kann net mehr« für die mir inne wohnende Unlust mich mit dem
Geschwafel und den Ideologien von rechts und links weiterhin
auseinandersetzen zu wollen. Beide Seiten buhlen um Anhänger
und vermitteln den Eindruck, dass ihre Ansichten die einzig
vertretbaren wären. Schaut man jedoch hinter die Kulissen
erkennt man, das sich Rot und Braun zu einem Rotbraun
vermischt haben.

Demokratie bedeutet: Die Ansichten
anderer zu respektieren und sie
notfalls auch zu verteidigen.
Die Linken geben vor Tolerant zu sein, jedoch gilt diese
Toleranz nur für Personenkreise, die ihnen nach dem Mund
reden, ansonsten gilt: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.
Die Rechten wettern gegen Amerika, verbünden sich jedoch
zugleich mit dem Ku-Klux-Klan und hetzen zudem gegen Juden und
tragen dennoch Marken wie Fred Perry und Levi Strauss – oder
sind sie nur tolerant? Einem überzeugten Nationalsozialisten
wären die inkonsequente Haltung der Neo-Nazis genauso zu
wider, wie den Kommunisten der kommunistische Gedanke an sich.
Und genauso wie die Kommunisten ihre Ideologien – allen gehört
alles – mit ihrer Gewaltherrschaft, die sie für den
persönlichen Vorteil nutzten, zerstörten, so erstickt sich der
nationalsozialistische Gedanke im Keim selbst dadurch, dass
die Führungsebene die Perfektion des »Übermenschen« selbst
nicht erfüllte: Ein Führer der keinen Ariernachweis erbringen

konnte oder wollte, ein Hermann Göring, der aufgrund einer
alten Kriegsverletzung drogensüchig war, ein Josef Goebbels,
der aufgrund einer Kindheitserkrankung einen verkürztes Bein
hatte und hinkte.
Ob rechts ob links, allesamt stehen sie als »Mordbrenner« da.
Die einen mit dem Stein in der Hand, die anderen mit dem
Baseballschläger. Keiner verschafft sich dadurch einen Vorteil
im Wettrennen um die erhoffte Weltherrschaft. Das einzige was
sie haben, ist die Bevölkerung als Zuschauer, die gelenkt von
staatlichen Interessen und medial angeheizt mal die einen
verdammen, mal die anderen. In der Bevölkerung geht es nicht
mehr darum, die eigene Zufriedenheit herzustellen, sondern mit
dem Finger auf jemanden zeigen zu können, idealerweise auf
jemanden dessen Schicksal man nicht teilt. Genauso verhält es
sich bei rechts und links. Es geht nicht mehr darum, sich
miteinander auseinanderzusetzen, sondern nur noch darum Punkte
zu finden, die den anderen angreifbar machen um somit die
Rechtfertigung für den Hass auf den jeweiligen Gegner zu
besitzen. Der Schwachsinn ist bei beiden zugegen. Die Rechten
verachten und töten Menschen wegen ihrer Herkunft, die Linken
tun dies aufgrund von politischen Ansichten.
Bevor also das nächste Mal wieder einer der Spinner von rechts
oder links sein Maul aufreißt, um irgendwelche hirnverbrannten
Äußerungen zu tätigen: Hirn einschalten. Das gleich gilt für
die begeisterungsfähigen Zuhörer der vermeintlich schlaueren
Geister: Hirn einschalten und nicht den ganzen, irgendwo
aufgeschnappten Sondermüll wiederkäuen. Internet sei dank, hat
die Menschheit eine Informationsquelle an die Hand bekommen,
die es zu nutzen gilt. Jedoch bedarf die Nutzung des
Internet´s die geistige Voraussetzung, vernommenes zu
hinterfragen, ob einem die dadurch gewonnenen Erkenntnisse nun
passen oder nicht. Um zu einer objektiven Ansicht gelangen zu
können ist das Betrachten beider Seiten der sprichwörtlichen
Medaille von Nöten und für die Bildung und das
Zwischenmenschliche der Gesellschaft von Nutzen.

Kommunisten sind Rot lackierte Nazis
(Kurt Schumacher)
Um zu wissen wo dem einzelnen in der Gesellschaft der Schuh
bzw. Springerstiefel drückt, muss man sich eben auch mit, wenn
auch nicht jedem einzelnen der über 80 Mio. Mitbürger des
Landes, zumindest jedoch mit einem größtmöglichen Spektrum an
Vertretern von Ansichten unterhalten. Und so unglaublich es
für den einzelnen klingen mag, auf beiden Seiten der
»Medaille« gibt es Persönlichkeiten, mit denen es sich zu
unterhalten nicht nur lohnt, sondern auch eine Bereicherung
darstellt. Wenn man denn tolerant genug ist, sich mit den
individuellen Ansichten der Individuen, die wir – und
insbesondere die linken – sein wollen, auseinanderzusetzen,
wird man nicht nur ganz schnell zu der Erkenntnis gelangen,
dass nicht nur die Forderungen beider Seiten einheitlich
erscheinen, sondern auch bei beiden Seiten der Mangel
vorhanden ist, sich konform zu ihrem Gedankengut zu verhalten.
Isch kann net mehr!
Geschrieben von Jan van Dannen
Buchtipp: »Neonarr – Der Kranke Gedanke #1 Vereinte Feinde«,
53 Seiten, Draufhau Verlag (draufhauverlag@web.de)

Ausgleichsscheiße
Es
gibt
Ausgleichszahlungen,
Ausgleichsmasse,
Ausgleichsmandate,
Ausgleichsbehälter
und
ein
Ausgleichsleistungsgesetz. Dazu passen gibt es nun auch den
Begriff: Ausgleichscheiße. Dieser Begriff umschreibt die
Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde, genauer
gesagt umschreibt er ein Beseitigungsarrangement der

Hinterlassenschaften.
Oft genug kommt es vor, dass Hunde unbemerkt vom Halter ihre
Notdurft auf unübersichtlichen Wiesen verrichten. Im Herbst,
wenn die Bäume ihre bunte Pracht abwerfen, ist es besonders
tückisch. Stets ist der verantwortungsbewusste Hundehalter auf
der Suche nach dem Haufen Elend in das niemand gerne
hereintritt, auch wenn es dem Sprichwort nach Glück bringt.
Nun beobachtete ich eines schönen Tages einen Hundehalter wie
er unter den zum teil kritischen Blicken – Wir er ihn finden,
den Haufen? – der anderen Anwesenden, zum Teil nicht
Hundehalter verzweifelt nach den Hinterlassenschaften seines
Hundes suchte. In seiner Verzweiflung nahm er einfach den
Haufen eines anderen Hundes. Da er sah, dass die kritischen
Beobachter bemerkte hatten, dass das nicht der Haufen war den
sein Hund gesetzt hatte
Wenn man den eigen Haufen nicht finden kann, gibt es
ausreichend Ersatz der zum Ausgleich dafür entfernt werden
kann – Ausgleichsscheiße eben.

Amazon – Fluch und Segen!?
Amazon, ein Unternehmen, dass immer wieder in die Kritik
gerät. Mal Medial aufgearbeitet, wie in der ARD-Reportage über
das Amazon-Lager in Bad Hersfeld und die dort beschäftigten
Arbeitnehmer, mal wegen dem Streit um die Höhe der Gehälter,
ob die Angestellte als im Handel oder in einem Lager arbeitend
anzusehen
sind
und
wegen
dem
Ausnutzen
von
Steuerschlupflöchern und Leiharbeitergesetzen. Es gibt nicht
nur die mediale Empörung über das Unternehmen, die Teile der
Bevölkerung dazu veranlasst hat ihr Amazon Kundenkonto zu
kündigen, auch Händler wie Buchverlage äußerten ihren Unmut

über die Art und Weise wie Amazon seine Regeln durchsetzt und
die Marktführerschaft weiter ausbauend ausnutzt.
Diogenes, der Michail Chodorkowski unter den Buch-Verlagen,
wickelte in großer Gewinnerwartung seinen Handel über Amazon
ab. Als dann die Rabattforderung seitens Amazon mit ?? Prozent
aus der Sicht von Diogenes eine unhaltbare Höhe erreicht hatte
und ein Protest nicht ausreichte dem entgegen zu wirken, zog
sich der Verlag von der Handelsplattform zurück, um kurz
darauf nach einer Einigung mit Amazon wieder aktiv
mitzumischen.
Nicht nur die Arbeitsbedingungen und Marktführerschaft werden
dem Unternehmen zur Last gelegt, auch die von Amazon
entwickelten und vermarkteten Innovationen wie Amazon-Kindl.
Mit diesem Gerät lassen sich e-Books lesen, was soweit nicht
besonderes ist, vorgeworfen wird Amazon jedoch, dass DER ODER
DAS
Kindl
in
direkter
Buchhandelsplattform steht.

Verbindung

zur

Amazon

Als Verleger und Autor berichte ich aus eigener Erfahrung,
wenn ich schreiben, dass nur der Hand-in-Hand Verkauf meiner
Druckerzeugnisse mehr einbringt, als der Verkauf über Amazon
oder andere Händler. Ein Rechenbeispiel: Eines meiner Werke
kostet im Verkauf inklusive 19 Prozent gesetzliche
Mehrwertsteuer 8,90 Euro. Amazon überweist auf mein Konto nach
allen Abzügen und zuzüglich allen Gutschriften 8,06 Euro für
jedes, von mir an den Kunden versandte Buch. Davon bleiben mir
nach Abzug der Versandkosten (die ich, wenn ich das Buch als
„Buchsendung“ verschicken würde, noch um 40 Prozent senken
könnte) 6,06 Euro. Beim Buchhandel bleiben mir nach Abzug vom
Rabatt 4,44 Euro, von den halsabschneiderischen Konditionen
von Buchgroßhändlern wie „Libri“ ganz zu Schweigen. Deren
Forderungen liegen bei weit über 50 Prozent Rabatt und
zusätzlich eingeforderten Vergünstigungen, die das Risiko des
Verkaufs allein beim Verlag lässt und den Gewinn so gering
hält, dass er selbst mit einem Mikroskop nicht zu erkennen
ist.

Alle von mir aufgeführten Punkte, die gesellschaftliche Kritik
und meine eigenen Erfahrungen waren der Grund dafür, den
Pressesprecher von Amazon zu kontaktieren und ihm bezüglich
der öffentlichen Kritik gegenüber dem Unternehmen Amazon ein
paar Fragen zu stellen:
Frage 1:
Wie hoch waren die Rabattforderungen von Amazon gegenüber den
Verlagen wie zum Beispiel Diogenes und auf welche Höhe haben
sie sich schlussendlich geeinigt?
Frage 2:
Diese Frage ist unter der Tatsache gestellt, dass andere
Unternehmen nicht anders handeln als Amazon.
Fehlen Amazon gute Lobbyisten oder warum steht das Unternehmen
medial wie politisch derzeit überdurchschnittlich in der
Kritik?
Frage 3:
Der Staat hat sich gerade dazu durchgerungen den Mindestlohn
von 8,50 Euro einzuführen. In diesem Zusammenhang stelle ich
die Frage: Was verdient ein normaler Angestellter im Lager
Brutto?
Frage 4:
In welchem Arbeitsverhältnis stehen die Mitarbeiter die die
bestellten Waren zusammensuchen, verpacken und für den Versand
vorbereiten: In dem eines Händlers oder in dem eines
Lageristen?
Frage 5:
Welche Unternehmensform hat das Unternehmen Amazon angemeldet?
Frage 6:

Wie viele Kunden haben aufgrund der ARD-Reportage über das Bad
Hersfelder Amazon-Lager ihr Kundenkonto gekündigt?
Frage 7:
Lassen sich auch nicht bei dem Unternehmen Amazon erworbene
Bücher auf Amazon-Kindl lesen?
Frage 8:
Das Unternehmen Amazon hat im vergangenen Jahr vier Milliarden
US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. Wie sieht das soziale
Engagement von Amazon aus?
Frage 9:
Wo hat sich das Unternehmen in zehn Jahren auf dem Markt
positioniert (Zukunftspläne)?
Sollten Sie bezugnehmend auf die Fragen weitere Anmerkungen
haben, können
anfügen.

Sie

diese

selbstverständlich

nachstehend

Fazit: Ganz gleich, bei welchem Unternehmen man hinter die
Kulissen schaut, ob sie nun VW, Nokia, KIK, Zalando oder
Amazon heißen, sie handeln für den Gewinn und die Rendite der
Aktionäre alle gleich. Auch nach dem Interview mit …….
vertrete ich als Händler aus eigener Erfahrung die Meinung,
dass Amazon unter den Bösen noch immer einer der Besten ist
und der Protest des einzelnen weitaus kleinlauter ausfallen
würde, wäre er an Stelle von Jeff Bezos (Gründer und CEO von
Amazon, Vermögen zirka 20 Mrd. US-Dollar) wäre.

Viel Rauch um Nichts – Augen
auf beim Drogenkauf
Man macht immer öfter den Joint aus und sagt sich:
»Irgendetwas hat eine berauschende Wirkung, der Tabak, das
Papier, der Filter? Das scheiß Gras kann es jedenfalls nicht
sein!«
Die Not ließ mich wandern, von einem Ort zum anderen. Ich war
im Norden, Osten Süden und Westen und war überall am testen.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich auf dieser Wanderung
auf der Suche nach dem wahren Gras machte bzw. gewonnen habe,
sind nachstehend zusammengefasst.

Wer kifft hier?
Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe
ist die, dass man Konsumenten und Händler nicht erkennt. Die
Identifizierung von Dealern und Konsumenten im Görlitzer Park
ist auch für das nicht geschulte Auge eindeutig. Die
Diversität der Kunden lässt sich somit auch am Besten im
Görlitzer Park beobachten. Von Oberschülern über Hausfrauen
bis hin zum Anzug tragenden Geschäftsmann kaufen und
konsumieren sie alle dann und wann. Außerhalb dieses Ortes ist
es jedoch weitaus schwieriger eine Zuordnung festzulegen.
Dennoch gelang es mir in relativ kurzer Zeit über ein halbes
Dutzend Quellen auszumachen, die mich, wie bereits erwähnt,
aus verschiedenen Himmelsrichtungen versorgten.

Qualität
Seit einigen Jahren lässt die Qualität von Marihuana,
Cannabis, Gras oder wie man das grüne Kraut noch nennen mag
sehr zu wünschen übrig. Reißt man den Beutel auf und hält die
Nase rein, denkt man im besten Fall noch: »Hm, riecht ganz
gut.« Die Ernüchterung kommt jedoch zumeist, wenn das Kraut am

Glimmen ist. Der Geschmack lässt entweder erahnen, dass die
chemische Düngung der Pflanze völlig überdosiert wurde oder er
den Eindruck vermittelt das Gras wurde in einem SchimmelKeller gelagert. Manipulationen mit Quarzsand, Haarspray und
anderen gesundheitsschädlichen verunreinigenden Betrügereien,
gehören heutzutage jedoch (hoffentlich) der Vergangenheit an.

Preise
Die Qualität bestimmt den Preis – so die allgemeine Annahme.
Doch bei Marihuana scheint es anders zu sein. Für ein Gramm
wechseln 6,50 Euro bis 15,00 Euro den Besitzer. Dabei steht
der Preis nicht im Zusammenhang mit der Qualität. Für
Vielkiffer (ab 50g/mtl.) gibt es Mengenrabatte von 15 Prozent
und mehr.

Anbau/Chemie
Eine der, wenn nicht sogar die am einfachsten zu züchtende
Pflanze der Welt, die Cannabis-Pflanze, wird derzeit (ver)perfektioniert wie nie zuvor. Kommt man heutzutage auf eine
Plantage, erkennt man sofort ob auf Qualität oder Quantität
Wert gelegt wird. Bei einigen Züchtern findet sich ein Arsenal
an chemischen »Helferlein«. Es gibt ein Mittel für die Keimung
der Samen, ein Mittel für Wurzelwachstum, ein Mittel für die
Optimierung der Blütenausbildung, und zum guten Schluss gibt
es ein Spray, dass die Blüten kurz vor der Ernte in ihrer
Perfektion noch perfekter dastehen lassen soll. Dieser ganze
Chemie wird heutzutage, »wissenschaftlich erwiesen«, zum Wohle
der Pflanze zugeführt werden.
Dieser Umstand stellt so lange kein allzu großes Problem dar,
solange der Gärtner weiß die Substanzen in der richtigen
Dosierung einzusetzen. Meisten jedoch, so scheint es, werden
die Dosierungsangaben der Hersteller um ein vielfaches
überschritten – einzig und allein um des Profit Willens. Ganz
nach Paracelsus: »Die Dosis macht das Gift«“, können die
Substanzen einer Pflanze »helfen« oder schaden – genauso wie

dem Konsumenten.

Eigenanbau
Im Gegensatz zu früher gestaltet sich die Aufzucht von
Cannabis in den eigen vier Wänden heutzutage weitaus
einfacher. Das fängt beim Einrichten eines geeigneten Raumes
an und hört bei der richtigen Beleuchtung auf. Brauchte man
früher eine kleine Kammer, kann man heute im Handel einen
Aufzuchtschrank erwerben, der lichtdicht mit Ventilation und
Licht ausgestattet ist und je nach Größe für die Aufzucht und
Blüte von 1-8 Pflanzen ausgelegt ist. Die Beleuchtung mit
Energiesparlampen ist ungleich stromsparender als die
althergebrachte Art und Weise, bei der die Pflanzen mit
Quecksilberdampflampen beleuchtet wurden. Nach wie vor sollte
jedoch unbedingt beachtet werden, dass ein Luftfilter
installiert wird, der den wohlriechenden Duft der Pflanzen
nicht zu den Nachbarn entweichen lässt.
Hat man alles richtig gemacht, kann man sich nach der Ernte
entspannt zurück lehnen und eigenes Gras rauchen – gedüngt
oder ungedüngt.
Fazit: Dann und wann, kann man Glück haben und bekommt gute
Qualität für einen guten Preis. Meine Erfahrung zeigt jedoch:
Selbst ist der Kiffer. Das eigene Gras ist immer noch das
Beste. Gelegenheitskiffer, die auf Qualität Wert legen
empfehle ich eine Reise in die Niederlande, Spanien oder eines
der anderen Cannabis-Konsumenten offen gegenüberstehenden
Länder.
Berlin Nord +, Berlin Ost -, Berlin Süd –
Berlin Westen -, Berlin Mitte +/+ überwiegend gut, – eigentlich immer scheiße, +/- mal so mal
so, aber nie wirklich gut
Geschrieben von Jan van Dannen

Bild Text: Es grünt so grün …

Trend
Scout:
Alles
wird
besser… oder wie uns die
Wirtschaft verarscht.
Jedes Jahr aufs neue wird alles besser. Jedes Jahr aufs neue
präsentiert uns die Industrie Waschmittel, das noch weisser
wäscht, Pizza, die noch krosser ist, Zahncreme mit
verbesserter Formel, Spültabs, die noch streifenfreier spülen,
Bier das noch mehr Spaß verspricht, Putzmittel, das den Dreck
»mit einem Wisch« beseitigen. Das Geschirr per Hand gespült
macht die Haut stets noch geschmeidiger als zuvor, bei
maschinell gespültem Geschirr können, so wird einem fast schon
suggeriert, mehrere Schichten angebrannter Kartoffeln in dem
Kochtopf vorhanden sein, der Spültab erledigt diese Aufgabe
ohne weiteres. Tages-, Nachts-, Hand-, Gesichts- Körper- und
Fußcremes ziehen noch schneller ein, wirken mit steigender
Jahreszahl immer effektiver und sind biologisch immer
unbedenklicher.
Es gibt nichts, was nicht noch besser gemacht werden könnte.
Aber ist nicht irgendwann eine Grenze erreicht bei der Weisses
nicht weisser, Krosses nicht krosser, Streifenfreies nicht
streifenfreier werden kann? Und wenn der Dreck mit »einem
Wisch» weg wäre, die Welt der HaushälterInnen würde sich dem
Liedtext annähern: »Das bisschen Haushalt macht sich von
allein sagt mein Schatz …« Da sich trotz jährlicher
Verbesserung der Mittel und Formeln Millionen von Menschen die
Hände wund schrubben, um den Ein-Wisch-Weg-Dreck zu beseitigen
wird es wohl auch die nächsten Jahrzehnte immer wieder aufs

neue heißen: »Nun mit noch besserer Formel.«
Dabei wäre es so einfach. Gehen wir ein paar Jahrzehnte in der
Menschheitsgeschichte zurück und blicken auf die
Reinigungsmittel unserer Vorfahren. Um 1900. Damals gab es nur
eine Handvoll Substanzen wie zum Beispiel Soda, Natron, Seife,
Essig und Alkohol mit denen der Haushalt auskam – damit wurde
der Abwasch erledigt, die Wäsche gewaschen und alles andere
gereinigt, was anfiel. Heutzutage benötigen wir für die
Emaille-Badewanne eine Scheuermilch, für die Fliesen ein
streifenfreies Mittelchen, für die Toilette einen speziellen
Toilettenreiniger, für die Glasflächen ein streifenfreien
Glasreiniger, für die Bodenfliesen im Bad und in der Küche
braucht es, wie für den Laminatboden in Flur, Wohn-und
Schlafzimmer ein extra streifenfreies bzw. Belag schonendes
Reinigungselexier.
So etwas hat es früher nicht gegeben!
Euer Trend Scout

Terroristen
als
Beifang
Rundumüberwachung – unser
Supergrundrecht? (Teil 2)
Die Große Koalition aus SPD und CDU/CSU hat in ihrem
Koalitionsvertrag unter der Überschrift »Konsequenzen aus der
NSA-Affäre« demonstriert, wie wichtig ihr das Thema ist,
gerade mal 15 Zeilen. Dort heißt es, sie »drängen auf weitere
Aufklärung« und sie sind gegen »schrankenlose Ausspähung«. Sie
sind nicht gegen Ausspähung, nur gegen schrankenlose
Ausspähung. Dass die NSA mit einem Budget von 10,5 Milliarden

Dollar ausgestattet ist und in ihrem Haushaltsbericht auch
kurz erläutert wofür sie das Geld investieren will, »… in
bahnbrechende Entschlüsselungstechniken, um gegnerische Codes
zu knacken und das Internet auszubeuten…« scheint in der
Wahrnehmung nicht ernst genommen zu werden. Gerade 15 Zeilen
für eine Spionageaffäre, in der sogar die Kanzlerin betroffen
ist, 15 Zeilen als Demonstration für die Nichtsouveränität
Deutschlands gegenüber der USA und 15 Zeilen für die stille
Zustimmung der Regierung für die Praktiken der Geheimdienste,
nur so ist die erneute Forderung, die Vorratsdatenspeicherung
einzuführen, zu erklären. Die Lehre, die Frau Merkel aus ihrer
Handyaffäre zieht, ist die Überwachung auszuweiten, nur
zukünftig eben ohne Frau Merkel! Bei der Bevölkerung macht sie
hingegen generös eine Ausnahme. Wer will sich auch schon mit
seinen amerikanischen »Freunden“ anlegen, wenn man sich in der
Sache nicht wirklich unterscheidet. Wahrscheinlich war sie nur
sauer, dass sie selbst ins Visier geriet, also viel zu
unwichtig ist, um selbst als Überwacher zu fungieren.
Überwachung und Ausspähung ist ein Geschäft geworden, an dem
viele unterschiedlichste Interessengruppen partizipieren
wollen. Nicht nur die Politik will vorhersehbare Menschen,
auch die Wirtschaft möchte den gläsernen Konsumenten, um so
gezielt Bedürfnisse zu schaffen und Wettbewerbsvorteile nutzen
zu können. Oder glaubt noch jemand die Paybackkarte würde dem
Kunden ein Vorteil verschaffen!? Sie wollen an deine Daten,
dein Kaufverhalten manipulieren, deine finanziellen
Kapazitäten herauskitzeln und ausschöpfen. Punktgenau
geschaltete Werbung soll dich zum Kauf animieren, noch bevor
sich bei dir ein Impuls eingestellt hat. Zudem wollen sie
Trends früher erkennen und nutzen. Ein ganze Branche lebt
inzwischen davon Personen-/Konsumprofile zu verkaufen und
auszuwerten. Nehmen wir zum Beispiel die Post, sie verkauft
Datensätze bei denen unter anderem die politische Einstellung,
das Konsumverhalten, Vorlieben und Einkommensverhältnisse
eingepflegt
werden.
Darüber
hinaus
werden
Charaktereingenschaften, Stärken und Schwächen aufgeführt. Sie

können Gebiete ausweisen, in denen z.B. Single Frauen leben
oder finanzstarke Kunden gehäuft vorkommen. Für Unternehmen
können solche Informationen bei Werbeaktionen den
entscheidenden Vorteil bringen. Daher kämpft auch ein Mann wie
Dieter Weng vom Deutschen Dialogmarketingverband für das
Listenprivileg. Mit diesem Privileg soll der Datenhandel und
die Weitergabe von Kundendaten auch ohne deren Einwilligung
stattfinden dürfen. Die Lobbyarbeit scheint sich auszuzahlen,
die Politik knickt ein und dem Bürger bleibt die Rolle der
Zitrone, die ausgepresst werden soll.
Jede Information bringt ein Stück mehr Kontrolle. Heimlich
still und leise hat sich auch der RFID-Chip in die Warenwelt
unserer Kaufhäuser geschlichen. Die meisten haben ihn
vielleicht nur im Zusammenhang mit der Einführung im Reisepass
2005 gehört (seit 2010 auch im Personalausweis), doch der
kleine Racker kann so einiges. Dieser Chip findet in
unterschiedlichsten Anwendungen Freunde, denn er kann ohne
Kontakt mit der Person die ihn trägt, auf bis zu zehn Metern
ausgelesen werden. So können im Kaufhaus, ohne das du es
merkst, deine Taschen durchleuchtet und das Kaufverhalten
einzelner Zielgruppen ausgewertet werden. Am Bahnhof oder
Flugplatz können so Menschen überprüft werden, ohne direkten
Eingriff und ohne deren Wissen. Ach übrigens gibt es kleine
Taschen die eine spezielle Folie besitzen, die das unerkannte
Auslesen verhindern.
Der Staat verfolgt andere Ziele bei der Überwachung. Er will
wissen, wie ist die Stimmung im Land, sind Unruhen zu
erwarten, wer sind die Rädelsführer. Wie sehen die
Bewegungsprofile aus, gibt es Geheimnisse, die man irgendwann
mal nutzen könnte. Barack Obama soll gezielt unliebsame
Republikaner der Steuerbehörde ausgesetzt haben, nur ein
Beispiel wie man Informationen gezielt einsetzen kann.
Strategische Vorteile werden nicht nur in der Wirtschaft
gewünscht. Technische Innovationen in der Entwicklung von
Waren, sind seit je her Ziel von Konkurrenten. Aber auch das

Militär und die Sicherheitsapparate erleben durch die digitale
Technik eine Renaissance. Ein Strategiewechsel ist gut
erkennbar in dem Drohnenkrieg den Obama weltweit führt. Er
lässt willkürlich Menschen ohne jegliche demokratische
Kontrolle exekutieren. Todesschwadronen ohne Legitimation per
Mausklick gesteuert. Dies widerspricht auf allen Ebenen einem
Rechtsstaat, vom Folterknast in Guantanamo ist hier noch gar
keine Rede. Das die Drohnen schon lange nicht nur als
Kriegstechnik angesehen werden, zeigen Projekte, wie das
europäische Überwachungssystem INDECT, bei der die Flugkörper
auf die eigene Bevölkerung angesetzt werden sollen.Cyberwar
ist ein weiterer Bereich der immer wichtiger wird, dazu zählen
nicht nur die Drohnen, sondern vor allem gezielte
Sabotageaktionen an Infrastruktur oder Produktionsanlag
en, die in den Augen des Angreifers bekämpft werden müssen.
Viren werden auf Rechner angesetzt, die Kraftwerke lahmlegen
können oder wie von den Amerikanern 2010 mit dem Virus
»stuxnet« im Iran tausende Zentrifugen zur Urananreicherung
zerstört haben. Wer ein Heizkraftwerk im Winter lahm legen
kann, muss keine Bomben mehr werfen, um ein Zustand der
Destabilisierung zu provozieren. Bei Cyperspionage geht es um
Datenklau. Michael Hayden, ehemaliger NSA Direktor von
1999-2005, formulierte es so, » …also Computersysteme zu
übernehmen, nicht um sie lahmzulegen, sondern mit ihnen die
kritische Infrastruktur zu zerstören.« Der erste öffentliche
Cyberangriff fand 2007 in Estland statt, wohl von russischen
Hackern ausgeführt, bei dem Banken, Regierung und
Krankenhäuser lahm gelegt wurden. Auf die Wall Street fand
2012 ein Angriff statt, der den Chinesen angelastet wird, bei
dem soll auch in die Kontrollsysteme von Staudämmen
eingedrungen worden sein. Es sind keine abstrusen
Vorstellungen mehr, wenn Industrieanlagen weltweit Ziel von
Cyberattacken werden. Das Weisse Haus beschrieb 2012 die
Potenziale, die solche Attacken bieten, »…einzigartige und
unkonventionelle Fähigkeiten, um nationale Ziele der USA rund
um die Welt voranzutreiben.« Die Chinesen behaupten über

140.000 Attacken pro Jahr ausgesetzt zu sein, von denen 63%
aus der USA stammen. Nachprüfen können wir solche
Informationen nur schwer, doch eins scheint die Aussage zu
bestätigen: Der Cyberwar ist längst am laufen.
Wenn Whistleblower wie Manning oder Snowden, die solche
Machenschaften
aufdecken,
auf
der
Abschussliste
»demokratischer« Staaten stehen, läuft irgendetwas
grundsätzlich
falsch.
Die
Förderung
totalitärer
Staatsfantasien sollte gerade mit Blick auf die deutsche
Geschichte sehr ernst genommen werden. Die Angst der
Regierungen vor Enthüllungen zeigt aber, dass sie diesen
Fantasien der kompletten Kontrolle und Überwachung nachgehen.
Wie sensibel dieses Thema ist, zeigt sich bei der erzwungenen
Landung des Flugzeugs vom Präsidenten von Bolivien, in deren
Machine Snowden vermutet wurde. Ein Affront gegen jegliche
diplomatische Spielregeln, die sich wohl nur die Amerikaner
leisten können. Das nicht nur Regierungen an diesem Krieg
beteiligt sind, sondern auch Unternehmen beschreibt die
ehemalige Mitarbeiterin des MI5 Annie Machon »…die globale
Überwachungszunft mit der Fusion von privaten und staatlichen
Stellen, den Telekommunikationsfirmen und sozialen Medien
überschlagen sich, um das Spionagesystem zu unterstützen…« Ob
Microsoft, Apple, Yahoo, Google, Facebook, Youtube, Skype, Aol
usw. alle sind sie dabei und es fließen pro Jahr ca. 300
Millionen Dollar allein von der NSA in solche Unternehmen.
Wenn die Bundesregierung nun neue Maßnahmen beschließen will,
verrät sie natürlich nicht, dass ihre Gesetze das
Geltungsgebiet an der deutsche Grenze verlassen. Die deutsche
Gesetzgebung tangiert daher die Amerikaner und die Briten
dementsprechend, wenn sie alle wichtigen Unterseekabel
anzapfen. Außerdem fragt man sich, warum mehr als zweihundert
Firmen
in
Deutschland
mit
Sonderrechten
zur
nachrichtendienstlichen Operationen ausgestattet worden sind.
Amerikanische Firmen wie LEVEL 3, die Zugriff auf wichtige
Internetknotenpunkte in Frankfurt besitzen, können so als
verlängerter Arm der amerikanischen Geheimdienste betrachtet

werden und alles mit Zustimmung der deutschen Regierungen.Das
Menschsein braucht Geheimniss
e, dass wollen sie uns nehmen. Studien haben gezeigt, dass
überwachte Menschen unsicher und krank werden. Eine
Gesellschaft ohne persönliche Geheimnisse ist eine kranke
Gesellschaft. Das die Politik nur die Durchleuchtung des
Volkes anstrebt, nicht jedoch ihre Eigene, zeigt die
Abschottung der Geheimdienste als Parallelgesellschaft, die
nicht Offenlegung der Verstrickungen von Politik und
Wirtschaft usw. Sie fordern etwas von uns ein, was sie selbst
mit Füßen treten und was gegen jegliche demokratische
Spielregeln verstößt, bei gleichzeitigem Buhlen um unser
Vertrauen, das ist erbärmlich und wird sich nur ändern, wenn
die Bevölkerung den Druck auf sie massiv erhöht.
Geschrieben von bookfield
Bild Text: NSA-Hauptquartier (Foto: NSA)

Wirtschaft & Staat vs. Mafia
– Kriminelle Vereinigungen im
Vergleich
Regierungen äußern sich stets kritisch über die Arbeit von Mafia,
Kartellen und organisierten Kriminalität. Sie feiern Drogen- und
Waffenfunde sowie Festnahmen von Größen aus der Unterwelt als Sieg gegen
das Verbrechen. Mit der Forderung der CDU, den Zugriff auf das Vermögen
krimineller Straftäter zu erleichtern, ist für mich die Zeit gekommen,
ein Mal mehr denen genauer auf die Finger zu schauen, die das Maul
aufreißen und Recht und Ordnung predigen.

Waffen-,

Menschen-

und

Drogenhandel,

Schutzgelderpressung,

und

Glücksspiel – dass diese Art der beruflichen Betätigungen nicht immer als
illegal

eingestuft

werden,

zeigt

der

direkte

Vergleich

zwischen

Regierungen und Wirtschaft auf der einen und der Mafia auf der anderen
Seite. Die weltweit herrschenden Regime mit der Mafia zu vergleichen ist
selbstverständlich nur in einem gewissen Rahmen möglich. In einigen
Bereichen funktioniert der Vergleich jedoch ganz gut. Im Zuge dessen
betone

ich

an

dieser

Stelle,

dass

ich

die

Taten

krimineller

Personenkreise nicht rechtfertigen oder gar verharmlosen möchte. Die
Vorgehensweise beider Seiten weisen jedoch Parallelen auf, die an dieser
Stelle ein mal aufgeführt werden sollten. Auch die Personalstruktur und
Aufteilung der Machtbereiche weisen Gemeinsamkeiten auf.
Machtbereiche und Personalstrukturen
Gleich

der

Mafia

teilen

sich

die

Konzerne

ihre

Machtbereiche

untereinander auf. Während es bei den kriminellen Organisationen um
Bezirke, Städte oder Landstriche handelt, teilen sich Wirtschaft und
Industrie

wie

zum

»Zuständigkeitsbereiche«

Beispiel
in

Länder

Mineralölkonzerne
und

Kontinente

auf.

ihre
Die

Personalstruktur von Wirtschaft, Industrie und Mafia verläuft ebenfalls
parallel. Die Wirtschafts-, Industrie- und Finanzwelt kann mit der
Position des »Paten«, »Kiezkönig« oder »Kopf der Bande« verglichen
werden. Ähnlich wie Oberhäupter krimineller Organisationen, agieren auch
die Mächtigen in der Wirtschafts-, Industrie- und Finanzwelt im
Verborgenen und treten nur dann auf, wenn unbedingt nötig (Familie
Quandt/, Familie Albrecht u.s.w.). Dahinter folgen die Befehlsempfänger.
Die Bezeichnung für dieses Personen lautet auf Seiten der »legal«
agierenden, »Politiker«, »Richter« und »Staatsanwälte« zusammengefasst –
Volksvertreter. Auf der »illegal« agierenden Seite werden sie unter
anderem als »Rechte Hand vom Boss« betitelt. Sie haben dafür zu sorgen,
dass die Interessen des Paten bzw. der Wirtschafts-, Industrie- und
Finanzwelt in den jeweiligen Bevölkerungsschichten durchgesetzt werden.
Das Fußvolk wird vom Staat und der Mafia gleichermaßen aus der einfachen
Bevölkerung rekrutiert. Beamte im Verwaltungsdienst, Sozialarbeiter und
Sachbearbeiter sowie Mitarbeiter vom Ordnungsamt haben das Volk in der
Spur zu halten, es gegebenenfalls mit Sanktionen zu maßregeln. Für einen
weitaus geringeren Personenkreis, jedoch mit gleichen Vorgaben, sind die

Sonnenbrillen tragenden Maßanzugträger der organisierten Kriminalität
zuständig. Hilft dies nicht, kommen die Schlägertrupps der Polizei
und/oder Sondereinheiten bzw. der Organisierten Kriminalität. Der Staat
ist darüber hinaus in der Lage, durch das Gesetz legitimiert, seine Macht
notfalls mit militärischen Mitteln verteidigen zu können – auch gegen das
eigene Volk (BVG-Urteil vom 3.7.2012, AZ 2 PbvU 1/11). Ähnlich wie bei
den Schlägertrupps der Mafia, fragt auch bei der Polizei, deren
Sondereinheiten oder der Bundeswehr keiner der Befehlsempfänger nach dem
Sinn des Befehls und dem darin enthaltenen Wahrheitsgehalt, sondern führt
jeden noch so widersinnigen Einsatz, frei von eigenem Willen durch.
Legale und illegale Drogen
Am Beispiel der »legalen und illegalen Drogen« wird die Farce des Staates
genauso deutlich, wie die Tatsache, dass sich legale und illegale
Personenkreise ähnlicher sind, als manch einem lieb sein dürfte. Während
die kriminelle Gesellschaft einen Teil ihrer Gewinne aus dem Handel mit
Kokain, Cannabis, Heroin und anderen Substanzen zieht, verdient der der
Staat an Tabak, Kaffee und Alkohol. Welche Drogen legal konsumiert werden
dürfen bestimmt der Staat. Bei den politischen Entscheidungen in diesem
Bereich geht es nicht darum, welche Substanz den Konsumenten am wenigsten
Schaden zufügt, sondern um die Verteidigung des Monopols. Ginge es um das
Wohl der Konsumenten, müssten diese frei entscheiden dürfen, was sie
konsumieren möchten.
Zum Vergleich: Der Alkoholkonsum fordert bundesweit jährlich etwa 74.000
Todesopfer*. Laut einer gesundheitsökonomischen Schätzung aus dem Jahr
2007 beträgt der volkswirtschaftliche Schaden für die Behandlung der
Folgen des Alkoholkonsums 26,7 Milliarden Euro pro Jahr*. Der Tabakkonsum
kostet hierzulande jährlich bis zu 120.000 Menschen* das Leben. Der
Konsum

von

illegalen

Drogen

wie

Kokain,

Ecstasy

und

sonstigen

bewusstseinsverändernden Substanzen hat 2011 gerade mal 986 Konsumenten
dahingerafft.

Der

»Missbrauch«

von

Cannabis

hat

Null

Todesopfer

hervorgerufen. 2,4 Millionen Cannabiskonsumenten und 645.000 Konsumenten
anderer illegaler Drogen stehen 19 Millionen Rauchern und 8,3 Millionen
täglich Alkohol Konsumierenden gegenüber. Selbst wenn diese Zahlen
angeglichen werden – 3,045 Mio. Konsumenten illegaler Drogen mit 986
Toten und 27,3 Millionen. mit 194.000 Toten, sterben an den legalen

Drogen immer noch weitaus mehr als an den illegalen. Selbst wenn man die
bundesweit

durch

die

Drogenkartelle

umgebrachten

Personen

mit

hinzurechnet, liegt die Zahl der Toten unter der der legalen Drogen. Man
muss kein Mathematikprofessor sein, um die Faktenlage zu erkennen. Dies
verschweigen die Verantwortlichen jedoch nur all zu gern. Letzten Endes
ist der Staat nichts anderes als der Zwischen(drogen)händler (Tabak,
Kaffee , Alkohol u.s.w.) von Industrie und Verbraucher. Er legalisiert
bewusstseinsverändernde Substanzen wie Alkohol und verharmlost den Genuss
von Tabak und Kaffee – einzig und allein wegen des Profits. (*Quelle:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.)
Legales und illegales Glücksspiel
Beim Glücksspiel sieht es ähnlich aus wie bei den Drogen. Der Staat gibt
vor, was erlaubt ist und was nicht. So lange wie die Spiele zur
Unterhaltung und ohne finanzielle Interessen durchgeführt werden, bleibt
der Staat außen vor. Kommt jedoch Geld mit ins Spiel, hält der Staat das
Steuersäckl auf. Glücksspirale, Eurolotto und Sportwetten sind die
Gesellschaftsspiele für die Masse. Internetspiele werden dagegen verboten
oder soweit reglementiert, dass Spieler die Lust verlieren daran
teilzunehmen. Um dem Gasthausbesucher die Zeit mit der Aussicht, das in
den Alkohol investierte Geld bei einem Glücksspiel zurück zu bekommen,
hängen in taktisch kluger Nähe zum Tresen Spielautomaten. Die feinere
Gesellschaft der Mittel- und Oberschicht vergnügt sich in den Casinos bei
Poker, Black Jack und Roulette oder auf der Pferderennbahn.
Waffenhandel
Es gibt kein Geschäft, bei dem Staat und organisierte Kriminalität nicht
ihre Finger im Spiel haben. So auch beim Waffenhandel. Weltweit
erscheinende Bücher berichten seit Jahrzehnten über die korrupten und
legal illegal oder nur illegal agierenden Waffenproduzenten -händlern und
deren

Kunden.

In

Deutschland

war

Karlheinz

Schreiber

ein

stets

verlässlicher Partner für Industrie und Abnehmer. Daneben gibt es die aus
staatlicher Sicht rein illegal handelnden Waffenhändler, wie den Syrer
Monzer al-Kassar mit dem Spitznamen »Prinz von Marbella«, und den Russen
Wiktor Anatoljewitsch But, der seine Ware mit Großraumflugzeugen in alle
Länder der Erden, bevorzugt nach Afrika, verfrachtete. But ist auch als

»Händler des Todes« bekannt und wird in dem gleichnamigen Film von
Nicolas Cage gespielt. Diese Herren bilden jedoch nur die Spitze des
Eisbergs und befinden sich zudem inzwischen in Haft. Die legalen
Waffenproduzenten

und

deren

Zulieferer

haben

Namen

mit

Weltruf:

Rheinmetall, Thyssen, Heckler&Koch, Walther, EADS, Daimler und Siemens
sind nur die bekanntesten der Firmen, die Waffen produzieren oder die die
Technik

für

die

Panzereinheiten,

Waffensysteme

liefern.

Flugzeugstaffeln

und

Sie

verschieben

Raketensysteme

in

ganze
alle

Herrenländer. Ganz zu schweigen von den Millionen an Hand- und
Schnellfeuerwaffen, Granaten und Minen.
Steuer und Schutzgeld
Der Staat nennt es Steuer, die Mafia Schutzgeld. Der Begriff ist
eigentlich egal. Für das Kassieren wird von beiden Seiten der selbe Grund
angeführt. Es geht um die territoriale Sicherheit und Infrastruktur.
Insbesondere seit den Anschlägen von Amerika im Jahr 2001, liegen diese
Gründe neben den Aufwendungen für die seit 2008 herrschende Bankenkrise
und die, als »Hartz-4-Schmarotzer« denunzierten Bezieher von staatlichen
Leistungen ganz weit vorne, wenn es darum geht, den Steuerzahlern das
Geld aus der Tasche zu ziehen. Immer wieder werden von staatlicher Seite
aus neue »alternativlose« Gründe hervorgebracht, um noch mehr Geld zu
kassieren. Die Gründe der Mafia sind gleichermaßen aus der Luft
gegriffen. Ob nun jemand sagt, er kassiere die Schaumweinsteuer, die im
vergangenen Jahrhundert zur Finanzierung der Kaiserlichen Kriegsflotte
eingeführt wurde, für die Sicherheit des Volkes oder jemand sagt, er
kassiert »Steuern« damit die Geschäftsleute im Bezirk in Ruhe leben und
arbeiten können – ganz ohne weitere Angabe von Gründen. Wer sich auf die
erkauften, vorgegaukelten staatlichen Sicherheitsversprechen verlässt,
sollte sich den Fall des Bremers Murat Kurnaz anschauen. Dieser wurde
nach den Anschlägen am 11. September 2001 in Pakistan verhaftet, gegen
ein Kopfgeld an die Amerikaner ausgeliefert, in das Gefängnis nach
Guantanamo gebracht und dort bis zum August 2006 verhört und gefoltert.
Am Ende wurde Kurnaz aus Mangel an Beweisen freigelassen. Fast Fünf Jahre
saß er unschuldig in Gefangenschaft und wurde misshandelt. Der deutsche
Staat hat sich in dieser Zeit einen Scheißdreck um ihn und seine
Freilassung gekümmert und am Ende auch nur widerwillig wieder einreisen
lassen. Darüber hinaus wurden zu dieser Zeit und werden vermutlich auch

noch heutzutage von unseren Steuer(schutz)geldern zum Teil unschuldige
Menschen

mit

Billigung

des

deutschen

Rechtsstaates

von

anderen

demokratischen Staaten entführt, über, in Deutschland liegende Flughäfen
in andere Länder transferiert, um dort gefoltert und getötet zu werden.
Ganz zu schweigen von den anderen Verbrechen, die wir mit unseren Steuern
finanzieren und somit indirekt gutheißen.
Menschenhandel und Lohnsklaverei
Denn Menschenhandel mit der Lohnsklaverei hierzulande zu vergleichen wäre
vermessen.

Doch

je

nach

Blickwinkel

ergibt

sich

eine

mafiöse

Vorgehensweise bei der Sicherstellung staatlicher Interessen. Kriminelle
Organisationen liquidiert missliebigen Mitarbeiter mit Waffen(Gewalt).
Die

Industrie

vergiftet

ihre

Mitarbeiter

und

tötet

durch

ihre

Skrupellosigkeit auf Raten. Die weltweite Abholzung der Regenwälder,
Umweltzerstörungen durch Erdöl- und Erdgasförderung, Verschmutzung der
Weltmeere mit Plastik-, Sonder- und Atommüll, Ausbeutung der ärmsten
Bevölkerung durch menschenverachtende »Arbeitsverhältnisse« – auch eine
Art von Gewalt. Der Gedanke, dass der Menschenhandel der Mafia in seinen
Abläufen um einiges brutaler erscheint, verliert sich, wenn man sich die
Informationen zu den Arbeitsbedingungen in anderen Ländern anschaut.
Alle, die wir für Heller und Pfennig arbeiten gehen, sind wir die Nutten
der Wirtschaft. Unsere Zuhälter sind unsere Arbeitgeber, die im direkten
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Auftraggebern, der Wirtschaft stehen.
Dazwischen agiert hilflos die Politik, die (leider noch immer mit Erfolg)
versucht dem Volk Gerechtigkeit und eine sicher Zukunft vorzugaukeln. Die
(Arbeits-)Verträge werden jedoch, wie bei der Mafia auch, direkt mit den
Arbeitgebern (Zuhältern) und ohne dem Beisein des Staates geschlossen. Im
Zusammenhang

mit

Leiharbeitsfirmen

fällt

immer

wieder

das

Wort

»Sklavenhändler«. Dieser Begriff kommt nicht von ungefähr, sondern
beschreibt

eine

Tatsache.

Selbst

Konzerne

besitzen

ihre

eigenen

Leih(Sklaven)arbeitsfirmen, mit denen sie Festanstellungen umgehen und
überschüssiges Personal jederzeit abziehen können. Früher wurden Sklaven
auf dem Marktplatz oder direkt vom Schiff herunter verkauft. Heute findet
dieser Handel über Zwischenhändler, wie Agentur für Arbeit, Jobcenter
oder Leiharbeitsfirmen statt. Die Löhne sind für einen nicht geringen
Teil der Beschäftigten so niedrig, dass sie als Bittsteller zum Jobcenter

gehen müssen, damit ihr Lohn »aufgestockt« wird. Für manch einen von uns
ist es somit völlig unerheblich, ob er eine Absage vom Amt bezüglich
seines Leistungsanspruchs bekommt oder ihm irgendjemand eine Knarre vor
die Fresse hält. Ganz neben bei erwähnt, stellt jeder »Aufstocker« einen
durch den Staat subventionierten Angestellten dar.
Geschrieben von Olly
Bild Text: Struktureller Aufbau der Mafia (Grafik von Christopher Sch.)

