Die GEZ Gebühren Abzocke ab
2013
Mit dem Erscheinen der Ausgabe 22 vom Kreuzberger am 1. Januar
2013 steigen, ohne das zwischen den beiden Ereignissen
irgendein Zusammenhang bestehen würde, die GEZ-Gebühren. Ab
diesem Zeitpunkt ist jeder Privathaushalt in Deutschland
verpflichtet, die jeden und alles erfassende Gebühr von 17,98
Euro zu entrichten. Die Berechnung der Gebühr basiert dann
nicht mehr auf Art und Anzahl der Empfangsgeräte, sondern wird
pauschal erhoben. Nutznießer dieser Neuregelung sind
Wohngemeinschaften
und
BesitzerInnen
von
mehreren
gebührenpflichtigen Empfangsgeräten. Diese müssen in Zukunft
nur noch einen Bruchteil vom vorherigen Betrag aufwenden.
Angeschissen sind diejenigen, die nur ein Radio oder einen
Computer angemeldet haben oder gar kein Empfangsgeräte
besitzen. Auch sie müssen die Gebühr bezahlen!
Informationen hierzu unter: http://www.rundfunkbeitrag.de/

Kiezterroristen
–
Von
rücksichtslosen
Radfahrern
und Baumscheibenfetischisten
Meine werten Leserinnen und Leser, normalerweise schieße ich
mit meinen literarischen Spitzen gegen die Regime-Führung und
die sogenannten oberen Zehntausend. Nun gibt es aber auch
unter uns, in den eigenen Reihen, Menschen die Praktiken

anwenden, die es wert sind, einmal genauer beleuchtet und
kommentiert zu werden. Ich ergreife zum Einen Partei für
Kinder, Fußgänger und andere, ohne Fortbewegungsmittel am
Verkehr Teilnehmende, und zum Anderen für Hunde und deren
Bedürfnisse wenn ich sage: So nicht!
Eigentlich wäre dieser Bericht eine Aufgabe für Schröder,
unseren
Vize-Chefredakteur
und
somit
V.i.S.d.P.
(Verantwortlich im Sinne des Presserechts). Jedoch lässt sein
Zehn-Krallen-Suchsystem immer noch zu wünschen übrig, so dass
ich stellvertretend für ihn in die Tasten haue, um den Unmut
kund zu tun, der in den, im Absatz zuvor erwähnten Personenund Tierkreisen aufkocht.
Es geht, wie an der Überschrift unschwer zu erkennen ist, um
das leidige Thema Radfahrer und ihr Verhältnis zum
Straßenverkehr, sowie um die Baumscheibenfetischisten, die den
ganzen Kiez
verschönern.

mit

ihren

Begrünungs-

und

Zaunbau-Aktionen

Die RadfahrerInnen
Ob Autofahrer oder Fußgänger, in einem sind sich beide
Parteien einig. Das gemeinsame Feindbild sind die
RadfahrerInnen. Auf der Fahrbahn drängeln sie sich zwischen
den Autos hindurch und ab und an, wenn das Augenmaß versagt,
touchieren sie einen Außenspiegel oder sie schrammen mit dem
Lenker am Auto entlang. Sie überfahren rote Ampeln und auch
sonst versuchen sie, stets auf ihren Vorteil bedacht, die
Verkehrsregeln in jeder Hinsicht zu ignorieren. Die
beliebteste Ausrede für notorische Gehweg-RadfahrerInnen
lautet: »Die Straße beziehungsweise der Radweg ist in einem
schlechten Zustand« oder »Auf dem Kopfsteinpflaster kann man
doch nicht fahren!«.
Mein Kommentar dazu lautet: »Dann schiebt euer verdammtes
Scheiß-Fahrrad!« Ich fahre schließlich auch nicht mit dem Auto

auf dem Rad- beziehungsweise Gehweg, nur weil in der Fahrbahn
Schlaglöcher klaffen, die das Fahrwerk und die Stoßdämpfer
beschädigen oder weil das Kopfsteinpflaster beim darüber
hinwegfahren die Kohlensäure aus meinem Champagner schüttelt.
Es gibt sogar einige RadfahrerInnen, die sich erdreisten,
Fußgänger auf dem Gehweg anzuklingeln, um sich
vorbeizudrängeln.
An dieser Stelle möchte ich gleich eine eigene Erfahrung in
den Bericht einfließen lassen. Darum erwähne ich den Vorfall,
bei dem ich mit Schröder (dem vierbeinigen Vize-Chefredakteur)
und einer durchaus charmanten Begleitung die Oberbaumbrücke
von Kreuzberg nach Friedrichshain hin überquerte. Auf dem
Fußgängerweg, der unter dem U-Bahn Viadukt entlang führt, kam
uns ein Radfahrer entgegen. Er befand sich nicht nur nicht auf
dem Radweg, sondern fuhr zudem entgegengesetzt zur
Fahrtrichtung. Schröder, der einer Hundefährte folgend die
Brücke im Zick-Zack Modus überquerte, kreuzte unweigerlich den
Weg des Radfahrers, der daraufhin abbremsen musste, um ihn
nicht über den Haufen zu fahren. Der Radfahrer kommentierte
Schröders Verhalten mit einem verachtenden: »Scheiß Hunde.
Nimm den Köter an die Leine«. Für mich die Einladung, das
frustrierte Bellen, welches Schröder dem Radfahrer entgegnete,
in eine deutliche Sprache zu übersetzten: »Verpiss dich
Penner, sonst furz ich dich dahin zurück, wo du hergekommen
bist. Fährst auf dem Gehweg und reißt noch das Maul auf,
Arschloch!«. (Schade, dass ich kein Foto gemacht habe. Wäre
doch ein netter Kandidat für das Arschloch des Monats
gewesen.) Der Radfahrer hielt an und stieg vom Fahrrad. Als
ich mich auf ihn zubewegte, um ihn in eine, der Situation
angemessen freundliche Konversation zu verwickeln, stieg er
jedoch auf sein Rad und tat das, was ich ihm empfohlen hatte,
er verpisste sich.
Dies ist nur ein Beispiel von vielen, die ich selber erlebt
habe oder wie sie mir von anderen KiezeanerInnen berichtet
werden. Interssantes Pflaster ist auch die Falckensteinstraße.

Hier finden nicht nur regelrechte, sondern auch regelwidrige
Radwanderungen statt. Nach dem Motto: »Ist die Lücke noch so
klein, ich ras´ mit meinem Rad´l rein«, heizen RadfahrerInnen
aller Klassen über die Gehwege. Oftmals so dicht an der
Hauswand entlang und mit einem Tempo, welches jeden
Bremsversuch gegenüber einer plötzlich aus der Haustür
heraustretenden Personen kläglich scheitern lassen würde. Das
Regime schert sich, wie sonst auch, einen Dreck um diese
unhaltbaren Zustände. Dabei müsste nur der schon seit längerem
in den Köpfen der Verantwortlichen vorliegende Plan umgesetzt
werden, welcher vorsieht, RadfahrerInnen, wie allen anderen
VerkehrsteilnehmerInnen auch, die schneller als mit
Schrittgeschwindigkeit fahren, zu einem Nummernschild und
einer Haftpflichtversicherung zu verhelfen. Ich bin mir
sicher, dass sich dann ein Großteil der RadfahrerInnen wieder
an die Regeln im Verkehr erinnern würde. Spätestens wenn die
ersten Bußgeldbescheide ins Haus flattern. Damit wäre dann die
Gleichheit
gegenüber
Autofahrern,
Motorradfahrern,
Hundehaltern und anderen – stets im Fokus von Recht und
Ordnung Stehenden – wieder hergestellt.

Die Baumscheibenfetischisten
Nun zu einem nicht minder ärgerlichem Personenkreis oder wie
eine gute Idee zum Deutschtum verkommt. Vor Jahren hatten
einige Verantwortliche in dieser Stadt die Idee, die Pflege
von verwahrlosten und von Hundekot überschwemmten Baumscheiben
in die verantwortungsvollen Hände der BürgerInnen zu legen.
Seitdem die Stadt den Baumscheiben-Paten Förderungen für die
Begrünung bezahlt, ist die Bürgersteigbebauung sprunghaft
angestiegen. Jedes Jahr kommen neue „zwangsbegrünte«
Baumscheiben
hinzu,
die
von
kleinbürgerlichen
Pflanzfetischisten mit Grünzeug überfrachtet werden.
Mittlerweile kann man sich an fast jedem Baum in der Görlitzer
Straße, zwischen Falckensteinstraße und Cuvrystraße, dank
einer zaunartigen Sitzgelegenheit, niederlassen und die Pracht

bewundern (Bis das Männlein kommt und mit erhobenem
Zeigefinger schimpft: »Hinfort, das ist nicht deine Bank…«).
In der Wrangelstraße und selbstverständlich auch in vielen
anderen Straßen und Bezirken Berlins sieht es nicht anders
aus.
So weit so gut. Dabei gibt es aber auch noch ein weiters
Problem. Die zahlreichen Hunde in dieser Stadt und ihr Drang
nach Verrichtung ihrer Notdurft. Entleert sich der Hund auf
dem Gehweg, werden die HalterInnen angepöbelt, wenn sie nicht
schnell genug den Kotbeutel zücken. Uriniert der Hund an die
Hauswand, das Auto oder das Motorrad, beschweren sich –
verständlicher Weise – die Bewohner und Besitzer. Gehen
Hundehalter-Innen in den Park um ihre Vierbeiner die Notdurft
verrichten zu lassen, lauern dort die Wegelagerer vom
Ordnungsamt, um Bußgeld zu kassieren. Nun frage ich, ohne die
Erwartung einer Antwort: Wohin sollen die Hunde machen?
In Anlehnung an die Initiative Mediaspree, die gegen die
Bebauung vom Spreeufer ankämpft und im Zuge dessen fordert:
»Spreeufer für alle!«, habe ich am 31. Juli 2012, die
Initiative »Kreuzberger Hundebaumscheiben« gegründet, die sich
der fortschreiten Einzäunung und Begrünung von Baumscheiben
entgegenstellt, um die artgerechte Entleerung der Vierbeiner
sicherzustellen.
Als erste Amtshandlung habe ich die Patenschaft für einen Baum
in der Görlitzer Straße 43 (Baumnr. 107) beantragt. Da mein
Antrag auf die Baumscheibenpatenschaft zum 25. September 2012,
durch den zuständigen Verantwortlichen im Grünflächenamt
genehmigt wurde, steht der Errichtung von Berlins erster
Hundenotdurftverrichtungsstelle nichts mehr im Weg.
Wer die Initiative zu unterstützen oder ihr beizutreten mag
(selbstverständlich kostenlos, jedoch nicht tatenlos), ist
herzlich eingeladen sich bei mir zu melden.

Kapitalismus oder Du sollst
keine anderen Götter neben
mir haben
Die derzeitige Situation um den Euro herum würde ich als
›PreCrash-Phase‹ bezeichnen. Alle spüren, dass es nicht so
weitergehen kann und dennoch entspringt dem kein Impuls zu
handeln. Ich bekomme noch die Brötchen beim Bäcker, in der
Kneipe mein Bier, also was soll mir passieren.
»(…) Dazu gehört die eigentümliche Staatsfeindlichkeit
totalitärer Ideologien, die sich nicht zufällig lieber als
Bewegung denn als Partei verstehen. Alles irgend durch Regeln
Gebundene, Kontrollierbare und darum Statische muss verdampfen
vor dem dynamischen Prinzip der Bewegung. Alles Individuelle,
Traditionsbestimmte, kulturell Besondere und Widerständige
soll durch den Kapitalismus wie durch ein reinigendes
Fegefeuer, an dessen Ende die eine, gleichförmige und erlöste
Welt steht.«
Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft
(1955).
Es wird gerne so getan, als wären die Gesetze der herrschenden
kapitalistischen Ökonomie nah an der absoluten Wahrheit, so
wie ein unabänderliches Naturgesetz, weshalb es zu ihr auch
keine Alternativen geben könne. Dabei wird unterschlagen, dass
die Welt bereits vor dieser Ökonomie existiert hat, dass die
gesamte Wirtschaft eine Erfindung des Menschen ist. Erst im
17. und 18. Jahrhundert wurde die Ökonomie als unabhängige
Wissenschaft begründet und die Menschen nachfolgend dahin
gebracht, sich selbst und die Gesellschaft in ökonomischen

Begriffen zu verstehen. Vorher hatte es noch keine effektive,
autonome ökonomische Logik gegeben, da ökonomische Beziehungen
durch andere Institutionen geregelt wurden: religiöser,
sozialer, verwandtschaftlicher Art.
Streng genommen gibt es außerhalb theoretischer Modelle
überhaupt keine »Gesetze der Ökonomie« und von Absolutheit
kann in diesem Zusammenhang schon gar nicht die Rede sein.
Würde es diese absoluten Gesetze der Ökonomie geben, dann
dürfte es keine Wirtschaftskrisen geben, denn an- hand dieser
angeblichen »Gesetze der absoluten Wahrheit« müsste es ja
möglich sein, jede Krise vorauszusehen und sie schon im
Vorfeld durch entsprechende Maßnahmen, die wiederum aus den
ökonomischen »Ge- setzen« hergeleitet würden, abzuwenden.
Demnach müssten wir eigentlich in paradiesischen Zuständen
leben, denn diese Ökonomie sollte es doch möglich machen, den
aufgrund erhöhter Produktivität und Automatisierung
erwirtschafteten Reichtum unter allen Menschen aufzuteilen.
Nur hat die Sache einen Haken – es wäre dann kein Kapitalismus
mehr, dessen oberste Maxime egoistisches, ungehemmtes
Gewinnstreben ist und dem durch Kapitalanhäufung und konzentration Strukturen innewohnen, die letztendlich auf die
Aufhebung des Wettbewerbs hinauslaufen. Offensichtlich
funktioniert dieses System einfach nicht für den Großteil der
Menschheit und genau genommen ist es darauf auch nicht
angelegt.
Trotz gesellschaftlicher Reichtumsmehrung gibt es gleichzeitig
eine ungeheure Verschärfung des weltweiten Elends und der
Umweltzerstörung, breiten sich Armut und Bedürftigkeit sowohl
global als auch innerhalb der Metropolengesellschaften aus.
Das ist auf die innere Widerspruchslogik eines
gesellschaftlichen Systems zurückzuführen, in dem das Geld
nicht einfach nur Tausch- und Zahlungsmittel, sondern reiner
Selbstzweck ist. Es geht nicht darum, Produkte herzustellen,
um sie anschließend zu tauschen, sondern jede einzelne
Transaktion ist dem Zweck unterworfen, den Wert zu mehren: Aus

Geld muss mehr Geld werden. Genau das bedeutet Kapitalismus –
möglichst viel an Kapital, also Geld und Besitz. Es kommt zum
Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen, da sie für den
Produktions- und Konsumprozess nicht benötigt werden.
Die brutale Wirklichkeit des globalen Marktsystems, das darauf
ausgerichtet ist Geld zu vermehren, die Gewinne bis ins
Unendliche zu steigern und die Produktion als reinen
Selbstzweck sieht, zeigt in ihrer Folge immer ungeschminkter
die unübersehbaren Tendenzen der Zersetzung gesellschaftlicher
Zusammenhänge, die nicht etwa das Produkt einer zu gering
entwickelten
Warenproduktion
sind,
sondern
ihrer
Verallgemeinerung.
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abgewogen, stattdessen ewig konkurrierende Unternehmen, die
für anonyme Märkte produzieren. Wo aber keine Kommunikation
zwischen den Produzenten selber stattfindet und die Produktion
in keinem Verhältnis mehr zum wirklichen Bedarf steht, tritt
die Kostensenkung um jeden Preis auf den Plan, damit die
Konkurrenzfähigkeit gesichert wird.
Man kann die sich verselbstständigende Produktion mit einer
Krebszelle vergleichen, die sich immer mehr ausbreitet und den
gesamten sozialen »Organismus« übernimmt, in der alles Leben
der Produktion unterworfen wird und sich dabei selbst
zerstört. Natur, Tiere und Menschen sind nur Mittel zum Zweck,
um immer mehr Profit zu er- wirtschaften. Alles wird nur in
Hinblick auf seine Verwertbarkeit wahrgenommen: Menschen
werden zu einer »Ressource«, zum (Menschen-)Material –
zugeschnitten auf die Anforderungen der Maschine.
Der Wachstumszwang, unter dem alle anonymen Marktteilnehmer
permanent stehen, und der eine ständig gesteigerte
Produktivität nach sich zieht, hat absurde Folgen.
Anstatt z.B. die erforderliche Arbeitszeit für alle zu
verkürzen, verlangt die »Vernunft« dieses Marktsystems, dass

immer mehr Menschen arbeitslos werden, während für diejenigen,
die noch einen Arbeitsplatz haben, die Arbeitszeit steigt und
die Arbeitsintensität erhöht wird. Das macht innerhalb dieses
Systems durchaus Sinn, potenziert sich doch so der
Konkurrenzvorteil. Man möchte in diesem irren Wettstreit nicht
untergehen, sondern möglichst einen der vordersten Plätze
belegen. Kann man doch so mit weniger Arbeitskräften und
erhöhter Produktivität mehr Waren produzieren.
Allerdings gerät die kapitalistische Produktionsweise dadurch
auch logischerweise in einen Selbstwiderspruch, weil die durch
Arbeit erschaffenen »ökonomischen Werte« durch zunehmende
Produktivität und Automatisierung, wodurch wiederum weniger
Arbeitskräfte benötigt werden, ausgehöhlt werden. Dieser
Widersinn schlägt sich auf den Märkten dann als krasses
Missverhältnis von einem immer größeren Warenangebot und
schrumpfender Kaufkraft nieder. Wettbewerb ist mittlerweile
kein »Mittel zur Existenz« mehr, sondern ist zum obersten Ziel
aufgestiegen, und das nicht nur bei den Unternehmen, sondern
auch beim Staat und der gesamten Gesellschaft. Die
Wettbewerbsfähigkeit der Nation wurde zum strategischen
nationalen Ziel ersten Ranges erhoben – man will ja im
internationalen Wettstreit nicht »unter die Räder« kommen.
Ohne Wettbewerb kein Überleben, kein Wachstum, kein
wirtschaftliches und soziales Wohlergehen. Jeder Einzelne
müsse mithelfen, um in diesem globalen Krieg, je nachdem,
wettbewerbsfähig zu sein, zu werden oder zu bleiben.
Das ist eine Folge der gängigen volkswirtschaftlichen Theorie,
in denen die Wirtschaft wie etwas behandelt wird, dass mit
Menschen in keinerlei Zusammenhang steht. Wirtschaft besteht
demnach aus Vorgängen, die irgendwie passieren, die sich
irgendwie selber regeln und an die sich der Mensch anzupassen
hat und nicht umgekehrt. Adam Smith, einer der Begründer der
klassischen Nationalökonomie, sprach 1776 in seinem
Grundlagenwerk »Der Wohlstand der Nationen« schon religiös
anmutend von der »unsichtbaren Hand«, durch welche angeblich

die Wirtschaft in die richtigen Bahnen gelenkt würde. Sein
Credo war, dass sich in einer absolut freien und vollkommen
unregulierten Marktwirtschaft letztlich die selbstsüchtigen
Eigeninteressen aller beteiligten Konsumenten, Produzenten und
Investoren gegenseitig so einspielen, dass am Ende jeder davon
profitiert. Damit war das egoistische Gewinnstreben nicht nur
gerecht, sondern es wurde quasi als ein naturgesetzliches
Gebot dargestellt, die sich selbst regulierende »natürliche
Ordnung«, d.h. die völlige Freiheit der Verkehrs- und
Tauschbeziehungen anzustreben, damit innerhalb der
arbeitsteiligen Volkswirtschaft der privatwirtschaftliche
Motor der Produktivitätssteigerung überhaupt erst wirksam
werden konnte. Der Wohlstand ergibt sich aber nicht
logischerweise aus der Arbeitsteilung, wie Smith das
darstellte, sondern der Mehrwert beruht darauf, dass
menschliche Arbeit mehr Wert schafft als sie kostet, was Tür
und Tor für die Ausbeutung der Lohnarbeit weit öffnete.
Smith‘s Vorstellung ist ein Widerspruch in sich, weil sie
unter anderem außer acht lässt, dass die Startbedingungen der
Beteiligten ganz unterschiedlich sind, dass nicht vielen
kleinen Verkäufern viele kleine Käufer gegenüber stehen. Seine
Theorie kann letztendlich gar nicht zu allgemeinem Wohlstand
führen, sondern statt dessen in die gesellschaftliche Krise
eines sich verselbstständigenden Marktsystems. In der Realität
setzen sich eben nicht nur Angebot und Nachfrage durch, von
einem Ausgleich der Interessen kann keine Rede sein. Im
Gegenteil, es bildet sich mit der Zeit eine, auf entsprechend
»gute« Verbindungen zurückgreifende Lobbywirtschaft heraus,
die letztendlich auf der Macht des Kapitalstärkeren basiert.
Die Wettbewerbsfähigkeit beruht auf der Tatsache, dass die
»Wahrheit« auf der Seite des technologisch, industriell und
wirtschaftlich Stärkeren ist.
Indem sie der Leistungsstärke den absoluten Vorrang gibt,
legitimiert sie die Beibehaltung struktureller Ungleichheiten
zwischen Individuen, sozialen Gruppen, Regionen und Ländern.

Die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und dem Rest der
Welt ist nicht ein, wie oft vorgegeben wird, zu überwindendes
»Übel«, sondern Teil dieses Systems.
Nachdem sich die kapitalistisch moderne Warenproduktion als
Weltsystem etabliert hat und in einem langen historischen
Prozess nahezu alle anderen Formen von Gesellschaftlichkeit
zerstört worden sind, zeigt sich ihr Scheitern auf grausame
Weise aller- orten. Megastädte mit ebensolchen Slums, deren
Bewohner die Müllkippen nach verwertbaren Resten durchstöbern,
Menschen die in den Auffanglagern der UNO von den »humanitären
Spenden« des Nordens leben müssen, Arbeiter, die sich rund um
den Erdball in irgendwelchen Fabriken, die oft genug an Lager
erinnern, den Großteil des Tages für einen Hungerlohn
abrackern. Sie alle sind keine Überbleibsel eines vormodernen
Zustands, sondern das Produkt einer Moderne, die ihnen keine
andere Existenzmöglichkeit mehr lässt.
Diese
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vorgedrungen. Selbst wer noch Arbeit hat, kommt damit
zunehmend nicht mehr über die Runden. Die schärfer werdende
Konkurrenz unter den industrialisierten »Wettbewerbsstaaten«
um
die
Bereitstellung
von
verwertungsfreundlichen
Produktionsbedingungen wird zum non plus ultra. Jeder
Arbeiternehmer steckt in einem permanenten Überlebenskampf,
der dem Zwang von Umsätzen oder Profitraten, die das
Unternehmen festlegt, untergeordnet ist. Es herrscht
Massenarbeitslosigkeit, es gibt ein Leben am Rand des
Existenzminimums, ein Leben in andauernder Unsicherheit,
zunehmend sogar in der Mittelschicht. Der Auftrag des Staates
in diesem System besteht nur noch darin, die für die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen vorteilhaftesten
Bedingungen zu schaffen. Der Staat ist nicht mehr der Förderer
und Garant des Gemeinwohls und somit auch nicht mehr die
politische Verkörperung des gemeinsamen öffentlichen
Interesses.
Indem der Glaubenssatz akzeptiert wurde, dass es allein die

Unternehmen sind, die im Zusammenhang mit der Globalisierung
der Finanzmärkte, der Produktion und des Konsumverhaltens die
Prioritäten festlegen in Sachen Investitionen, Auswahl der
Produkte
und
Dienstleistung,
Optimierung
der
Produktionsstandorte usw., wurde die Macht der Regierungen
über die globale Wirtschaft den privaten Wirtschaftskräften
übergeben und dadurch jede reelle autonome Gegenmacht
bereitwillig aus der Hand gegeben. Die repräsentative
Demokratie wurde auf Diskussionszirkel reduziert, deren
regulierender Einfluss nur noch zum Schein besteht.
Gab es in den westlichen Industrienationen im 19. und 20.
Jahrhundert langwierige (Arbeits-)Kämpfe, Aufstände, um die
Exzesse des Kapitalismus in seine Schranken zu verweisen,
führte man gegen seine Neigung, alles in handelbare Werte zu
verwandeln, die Prinzipien von Gleichheit, sozialer
Gerechtigkeit und Solidarität ein, so hat man es heute mit
einem »roll back« zu tun. Die Globalisierung der letzten
Jahrzehnte »befreite« den Kapitalismus von all diesen Regeln.
Außerhalb jeglicher sozialer und politischer Verantwortung
stehend, versucht er in globalem Maßstab riesige
Konzentrationen finanzieller, wirtschaftlicher und politischer
Macht (wieder-)herzustellen. Mit Begriffen wie Globalisierung,
Deregulierung, Flexibilität, Liberalisierung wird die
Botschaft angeblicher Freiheit und Befreiung transportiert und
dadurch vernebelt, dass diese Philosophie kein anderes Ziel
kennt, als die Schaffung von immer mehr Reichtum, der dann in
den Händen einer kleinen Minderheit von Privilegierten
konzentriert wird. Mit allen Mitteln werden die Hindernisse
bekämpft, die sich ihr bei der Profitmaximierung in den Weg
stellen. Es wird suggeriert, sie allein sei fortschrittlich,
vernünftig, wirtschaftswissenschaftlich, um fortschrittliches
Denken und Handeln als »rückwärtsgewandt« abzukanzeln.
»Fortschritt« bedeutet nach dieser kapitalistischen
Philosophie, dass alle materiellen und immateriellen Güter und
Dienstleistungen, einschließlich des Lebens (Patente auf
Saatgut, Gene…) und der menschlichen Kreativität, in Waren zu

verwandeln sind.
Trotz aller aktuellen Kritik am Kapitalismus klammert sich
viele Menschen noch an die überholte Philosophie des
Industriezeitalters und sind maximal fähig, Visionen zu
entwickeln, die den vorgegebenen Rahmen nicht wirklich
sprengen, die eher einen zum Scheitern verurteilten Versuch
darstellen, die bisherigen Begriffsdefinitionen von Wachstum,
Fortschritt und Entwicklung beizubehalten. Aber Millionen
verhungernder Menschen, der Exodus unzähliger Tier- und
Pflanzenarten, die nachhaltige Zerstörung der menschlichen
Gesellschaft und ihrer Umwelt machen deutlich, das der
Kapitalismus nicht zu retten ist – auch wenn es zwanghaft
propagiert wird.
Wo der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht und die Natur
zur Randerscheinung verkommt, gibt es genau zwei
Möglichkeiten: Entweder paralysiert auf den Untergang zu
warten und sich der Illusion hinzugeben, dass dieser Kelch
hoffentlich an einem selbst vorübergeht, oder Wachstum und
Fortschritt auf einer höheren, lebenserhaltenden und
bewahrenden Ebene zu fordern und zu fördern – jenseits von
Profitgier und Sozialdarwinismus.
Bildnachweis:
1 http://www.sxc.hu/photo/835377 –– »Dirty Money 3« von
Mateusz Atroszko

Geschrieben von Susanne aus Kreuzberg
(Gastbericht)

Es nimmt keine Ende
Die Medien berichten nach wie vor über die unhaltbaren
Zustände in Griechenland und die Deutschen Kleingeister haben
nichts besseres zu tun, als sich über „Die Griechen“ und deren
Lage missgünstig auszulassen.
„Den Griechen“ wird in sämtlichen Bereichen das Missmanagement
der Regierung vorgeworfen. Da heißt es: „Die Griechen sind
selber Schuld an ihrer Situation. Nun sollen sie auch selber
zusehen wie sie da wieder herauskommen.“ Außerhalb
Griechenlands stehen die Leute den Problemen der Griechen
gleichgültig, gar mit Verachtung gegenüber und übersehen
dabei, dass sie in das Antlitz ihrer eigenen Unfähigkeit
schauen. Fast jeder vergisst, wer die „Krise“ herbeigeführt
hat und wer nun dafür finanziell in Haftung genommen wird.
Denn, dass die Senioren in Griechenland seit Monaten keine
Rente mehr erhalten, dass das Gesundheitssystem kollabiert
oder die Abgaben an den Staat genauso schnell ansteigen wie
der Lohn Aufgrund von Streichungen zerfällt, ist nicht nur ein
Problem von „den Griechen“ alleine, es ist ein Probleme aller
Länder, weltweit.
Aktuelle Beispiele finden sich seit Jahren auch innerhalb der
eigenen Grenzen: Kurzarbeit und Lohnverzicht. Firmenpleiten
aufgrund Geldgieriger und nach mehr Macht strebenden Inhabern.
Reallöhne von drei Euro Stundenlohn. Leiharbeiter, die wie
Sklaven hin- und hergeschickt werden ohne Würdigung ihrer
Arbeitsleistung. Sechs Millionen ArbeiterInnen und Angestellte
die zu menschenverachtenden Stundenlöhnen arbeiten müssen. Vor
Jahrzehnten waren diese Umstände, die damals schon in
Billiglohnländern
unvorstellbar.

Gang

und

Gebe

waren,

hierzulande

Ist es somit auch unvorstellbar, dass hierzulande keine Renten
und Sozialleistungen mehr ausbezahlt werden? Ist es somit auch
unvorstellbar, dass Ärzte und Krankenhäuser Aufgrund

mangelnder Finanzkraft Patienten die notwendige Behandlung
verweigern? Ist es darüber hinaus auch unvorstellbar, dass
mittellose BürgerInnen im Nirvana der gesellschaftlichen
Egalität verschwinden? Nein!
Unvorstellbar ist hingegen, dass wenn weiterhin jeder nur in
seinem Ich-Denken verweilt und die Hände in den Schoß legt,
wir die Probleme, die es zu beseitigen gilt, lösen werden.
Ein Mal mehr frage ich, mehr rhetorisch als ernst gemeint: Wer
hat den die „Krise“ ausgelöst?
Waren es die Hausfrauen, Handwerker und Angestellten, die die
Krise durch ihre „ausschweifende und verschwenderische“
Lebensweise herbeigeführt haben? Nein. Es waren und sind es
die Politiker, die sich als Hure der Wirtschaft in jeder nur
erdenkliche Stellung verbiegen, um sich möglichst
gewinnbringend durchficken zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass
die Mächtigen, zufriedengestellt in ihrer Gier, den
volksverräterischen Volksvertretern die Bankkonten füllen, sie
mit Posten in der Wirtschaft
Vergütungen zukommen lassen.

belohnen

oder

sonstige

Auch hierfür gibt es ausreichen Beweise im eigenen Land. Das
wohl bekannteste und noch nicht verurteilte Beispiel ist ExBundespräsident „Lügen“-Wulff. Ex-Bundeskanzler Gerhard
Schröder, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Stefan
Mappus.

Wieso dauert die „Krise“ so lange?
Auch dies ist ein Umstand, den ich bereits mehrfach in der
Zeitung angesprochen habe. Die Personen, die für die „Krise“
verantwortlich sind, sind auch dafür verantwortlich, dass die
„Krise“ am Laufen gehalten wird. Noch steckt zu viel Kapital
und somit Gewinn in den Ländern. Noch gibt es überall auf der
Welt Menschen, die „zu viel“ verdienen. Bei Beobachtung der

produzierenden
Konzerne
und
deren
Produktionsstätten(ab)wanderungen fällt auf, das einige von
ihnen, nachdem sie in die Billiglohnländer ausgewandert waren,
wieder in heimische Gefilde zurück kehren. Nicht immer jedoch
nur aus dem Grund, weil die Arbeit hierzulande genauer und
gewissenhafter absolviert wird, sondern immer häufiger auch,
weil die Lohnkosten sinken und das Recht der ArbeiterInnen und
Angestellten mit Füßen getreten wird. Das die Gerichte und
Gewerkschaften diesem Problem machtlos gegenüberstehen, haben
sie durch ihre hilflosen Urteile beziehungsweise Aktionen der
letzten Jahre eindrucksvoll bewiesen. Somit haben die
Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik gar kein Interesse
ein Ende der „Krise“ herbeizuführen.
Wie sonst ist es zu verstehen, dass „die Griechen“ von, den
ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel zwei Atom-U-Boote
in Auftrag gegeben haben? Waren es „die Griechen“, Hausfrauen,
ArbeiterInnen und Rentner die ihre Gelder verpulvert haben
oder waren es „die Griechen“ wie der Giorgos Papandreou und
seinesgleichen?
Hierzulande agiert der Verteidigungsminister nicht anders. Auf
der Internationalen Flugausstellung in Schönefeld bekundete er
sein Interesse an Drohnen militärischer Bauart. Von was will
er das bezahlen? Von den Einsparungen bei der Bildung? Von
Einsparungen im Sozialen Bereich?
Das Volk zahlt den Schwachsinn!
Dass es auch anders geht zeigt folgendes Beispiel. Der
Textilhersteller Trigema GmbH, hat stets in Deutschland
produziert. Das Unternehmen verlangt für ein T-Shirt zwanzig
Euro und etwa fünfzig Euro für ein Sweat-Shirt, was ein völlig
angemessener Preis ist. Wenn alle ArbeitgeberInnen so
verantwortungsbewusst mit ihren Angestellten umgehen und ihre
Unternehmen nicht als Melkmaschine der Gesellschaft ansehen
würden, könnte sich jeder, frei von Neid, diese Produkte
leisten. Da dem leider nicht so ist, werden sich nur

Finanzkräftige und Fair Trade-Fetischisten diese zurecht (weil
zu fairen Bedingungen produziert) kostspielige Ware leisten
können. Der große Rest ist gezwungen auf Bekleidungskonzerne
wie H&M und KiK zurückzugreifen und damit fragwürdige
Geschäftsmethoden zu unterstützen.

Das Ende vom Lied
Den Politikern und der Wirtschaft ist es scheißegal was mit
uns passiert. Wenn die Menschen um Griechenland herum das
endlich begriffen haben sollten, ist es zu spät. Erst wenn die
ersten Bürger hierzulande vor geschlossenen Bankschaltern
stehen, das Amt keine Leistungen mehr auszahlt, der Arzt
lebensnotwendige Leistungen verweigert beziehungsweise
aufgrund mangelnder Ausstattung nicht mehr in der Lage ist
diese durchzuführen oder wenn der Fiskus vor der Haustür steht
um das Auto zu pfänden, werden sie erwachen.
Bis es soweit ist vertreiben sich die Menschen um Griechenland
herum die Zeit mit dem Fingerzeig auf ein Land, dass wie wir
von korrupten und machtbesessenen Arschlöchern regiert und
wirtschaftlich ruiniert wird.
Fazit: Es sind nicht „Die Griechen“, WIR, das Volk, sind es,
die diese Umstände zulassen!
Wir, und nur WIR sind es, die diese Umstände beseitigen
können.
Packen WIR´S an!

„Scheiß Ausländer…“
werden sich die beiden Mallorquiner gedacht haben, die bei
ihrer Arbeit als Strandwächter in der Bucht von Cala
Agulla/Mallorca, ein Paket mit 30 Kilo Haschisch gefunden
haben und von zwei Deutschen Touristen bei der Polizei
angeschissen wurden.
Das Paket mit dem bewusstseinserweiterndem Inhalt wurde
vermutlich von Drogenschmugglern über Bord ihres Schiffes
geworfen, als diese von der Küstenwache, zwecks Kontrolle des
Frachtguts verfolgt wurden. Die beiden Strandwächter konnten
das Paket zunächst in ihrem Dienstgebäude am Strand in
Sicherheit bringen. Zwei Deutsche Touristen, die das Treiben
beobachtet hatten, sind jedoch am Abend des selben Tages zur
örtlichen Polizeiwache gegangen und haben nachgefragt, was es
mit dem Fund auf sich hatte. Die Polizei, die keine Kenntnisse
über den Fund besaß, ging dem Sachverhalt nach und suchte die
beiden Strandwächter auf und befragte diese zu dem Vorfall.
Kurz darauf stellten die Beamten das bereits angebrochene
Paket sicher. In der Untersuchungshaft sitzend sind die
Bewacher zu Bewachten geworden die sich sagen werden: Scheiß
Ausländer.
Ich sage nur: Legalize it!
(Quelle:
http://mallorcamagazin.com/aktuelles/nachrichten/strandwachter
-unterschlagen-drogenfund-aus-dem-meer.html)

„Zwei Dinge sind unendlich…
das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem
Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ (Albert
Einstein)
Auch wenn mir keine offizielle Studie zu dieser Einsteinschen
These vorliegt, wird der nachstehende Bericht diesen Umstand
belegen. Obwohl diese Zitat auch sehr gut in eine Darstellung
zu den geistigen Fähigkeiten unserer PolitikerInnen passen
würde, ist es in diesem Bericht nicht minder passend
platziert.
Spätestens seit der ersten Veröffentlichung von Mohammed
Karikaturen in der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten, im
Jahr 2005 ist bekannt, dass die muslimische Welt, sagen wir
mal, leicht gereizt auf dieses Thema reagiert (Bundeskanzlerin
Merkel hatte seinerzeit nichts besseres zu tun, als dem
Dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard einen Preis für
diese fragwürdige Leistung „im Sinne der Meinungsfreiheit“ zu
verleihen). Nun sorgen ein paar Amerikaner mit einem Video
erneut für Erregung öffentlichen Ärgernisses. Als würde dies
alleine nicht schon ausreichen hat die französische Satire
Zeitschrift
„Charlie
Hebdo“
Mohammed
Karikaturen
veröffentlicht. Der verantwortliche Redakteur Stéphane
Charbonnier
vom
«“Charlie
Hebdo“
verteidigt
die
Veröffentlichung von Karikaturen des Propheten in einem
Interview des Nachrichtensender i>Tele als „nicht
provozierender als gewöhnlich“ und verwies zugleich er auf die
Pressefreiheit (Quelle: Welt online).
Pressefreiheit? Die Pressefreiheit schließt Beleidigungen*
aus. Wenn die Abbildung des Propheten aus der Sicht der
muslimischen Glaubensgemeinschaft eine Beleidigung darstellt
und sie dies bereits 2005 deutlich zum Ausdruck gebracht
haben, gibt es diesbezüglich aus meiner Sicht keinen
Diskussionspunkt mehr. Die Faktenlage ist geklärt und ich

würde mich nicht wundern, wenn jeder, der sich anmaßt, diese
Faktenlage zu missachten, die Quittung dafür erhält. „Wer mit
dem Feuer spielt kommt darin um“ ist ein Sprichwort aus alten
Tagen, welches den letzten Satz gehaltvoll abrundet.
Es braucht keiner von diesen Karikaturisten, Redakteuren und
Filmemachern eines Tages auf der Bildfläche erscheinen und
sich darüber beschweren, vermutlich wieder medienwirksam
platziert, dass er Drohbriefe erhält oder er und seine Familie
(mit den ach so armen Kinder, die ja nichts dafür können) mit
dem Tode bedroht wird. Unverständlich ist nur, dass diese
Provokateure meistens abtauchen oder Personenschutz erhalten
und sich somit der Verantwortung entziehen.
Derzeit sind es französische Botschaften und Schulen außerhalb
Frankreichs, die mit Spezial- und Sondereinheiten bewacht und
abgesichert werden müssen.
Wollen oder können einige Menschen nicht verstehen, dass ihre
Taten Folgen ungeahnten Ausmaßes nach sich ziehen. Wer zum
Beispiel bei Facebook einen (harmlosen) Aufruf zu einer
Versammlung startet und somit eine unkontrollierte
Menschenansammlung herbeiführt, wird für die Folgen wie
Verunreinigungen, Sachbeschädigungen und ähnliches zur
Verantwortung gezogen. Zeitungen werden verklagt, die die
Herzogin Kate Middleton oben ohne zeigen. Aber ein Filmemacher
beziehungsweise Redakteure, welche mit ihren „Werken“
weltweite Unruhen verursachen, die den Tot von Beteiligten
sowie Unschuldigen zur Folge haben kommt ungeschoren davon?
Wieso kann der Wille der Muslime, den Propheten nicht bildlich
darzustellen, nicht respektiert werden? Ich möchte nicht
wissen wie hoch die Welle der Entrüstung wäre und wie sehr die
Pfaffen von ihrer Kanzel aus die Verursacher verfluchen
würden, wenn Karikatur von Jesus mit einem, auf die Kreuzzüge
bezogenes, blutbeschmierten Schwert in den Händen und einer
Adolf Popelbremse im Gesicht auf der Titelseite einer Zeitung
abgedruckt werden würde.

Wieso schafft es eine Handvoll Menschen weltweit in Aufruhr zu
versetzen? Warum sind wir nicht in der Lage Filme die andere
Mitmenschen beleidigen oder deren religiöse Ansichten
verletzen mit Nichtachtung zu strafen Warum muss die Politik
„entscheiden“ ob dieser Film gezeigt werden darf oder nicht.
Das Grundgesetz gibt eine klare Richtlinie vor.
Warum sind wir nicht in der Lage eine Zeitung zu boykottieren,
die mit skandalösen Karikaturen um Käufer wirbt, anstatt dem
Willen der Zeitung folgend, ihr einen Umsatzrekord zu
verschaffen?
Abschließend fällt mir nichts besseres ein als das Wort an
Albert Einstein abzugeben: „Zwei Dinge sind unendlich, das
Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum
bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
*Da ich mich mit dem Kreuzberger nicht an das Pressegesetz
halten muss, trifft der Umstand, nicht beleidigend schreiben
zu dürfen, nicht auf meine Berichte zu. Zudem greife ich
ausschließlich nur Personen(kreise) an, die uns/mir/euch,
durch ihre Taten, bereits den Krieg erklärt haben und somit
gerechtfertigt meiner Fäkalsprache unterliegen
literarischer Sicht als Vogelfrei einzustufen sind.

und

aus

Just… a Lost Soul
Neulich am Landwehrkanal wurde meine Arbeit an einem Ölbild
bewundert. Meine Präsenz auf der Straße offenbart einiges über
mich als Maler und Person und gleichzeitig erlebe ich diverse
Mikrokosmen der Gesellschaft: Ihre Einstellungen, Aktivitäten
usw.
In den Nachbarschaften, wo ich zur Zeit schwerpunktmäßig

arbeite – besonders Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln –
kursiert ein breites Spektrum an Existenzen, von Armen bis
Reichen, von Sprayern bis Büromenschen. Aspekte davon sind in
meinen Bildern sicherlich abzulesen.
An der oben genannten Location wurde ich von einem
aufdringlichen, tätowierten ‚Penner‘ angesprochen. Sein
Anspruch bestand darin, mir seine Kunstwerke auf einem
modernen Smartphone zu zeigen. Es gibt ab und zu solche, die
mir so einen ‚Austausch‘ aufzwingen wollen. Was mich besonders
erstaunte, war das Hakenkreuz-Tattoo an seinem Handgelenk.
Nach seiner äußeren Erscheinung hätte ich das nicht erwartet.
Andere Tattoos schienen mir auf eine gegensätzliche
Einstellung hinzuweisen. Ich erinnerte mich daran, dass ich
das besagte Symbol schon mal vor ca. zehn Jahren auf dem Hals
eines Fußgängers am Schlesischen Tor gesichtet hatte. Es
kursiert im Kreuzberger Kiez auch dieser Typus von ‚Lost Soul‘
(verlorene Seele).
Oben habe ich die Bezeichnung ‚Penner‘ gebraucht. Ursprünglich
ist damit ein Obdachloser gemeint, öfters auch eine Person,
die nicht aufmerksam ist und mittlerweile einfach ein
unangenehmer Mensch. Es ist eine gesellschaftliche Zuordnung:
Ein ‚Penner‘ nimmt an der Gesellschaft nicht sinnvoll teil,
der wird ausgegrenzt.
Dass ‚Penner‘ zu sehr der produktiven Gesellschaft im
Sozialstaat auf der Tasche liegen, ist eine Einstellung, die
im Verhältnis zu den derzeitigen politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Realitäten steht und nicht besonders
konsequent durchdacht ist. Man könnte sich fragen, wer bei
welchen Banken und Firmen verpennt hat, und sich obendrein mit
Subventionsgeldern und üppigen Boni belohnt? In einem anderen
Fall – las ich neulich – bezahlte ein Versager, während er
Tausende von Menschen aus Arbeitsverhältnissen entließ, seiner
Ehefrau einen Monatslohn von 60.000. Aber das ist nichts
Neues.

Durch meine Begegnungen während der Arbeit werde ich mit
Einzelschicksalen konfrontiert. Diese lassen sich nicht so
einfach pauschal in Gruppen zusammenfassen: Es sind große
Variationen innerhalb Gruppierungen. Was mich erfreut, ist die
Tatsache, dass sogar ‚Penner‘ Zugang zu meinen Bildern finden
und Interessantes zu sagen haben.
Übrigens, das Ölbild ‚Just… a Lost Soul‘ zum Artikel gibt’s
als Postkarte. Insgesamt biete ich inzwischen 125 Motive an.
Die neuen Kalender 2013 zeigen nicht nur meinen heimatlichen
Wrangelkiez, sondern auch meine Erkundungen im Reichenberger
Kiez und im Reuterkiez.
Geschrieben von William Wires, August 2012

Kurz Gesagtes – Lieber Paul
Kalkbrenner,…
wusstest Du, dass Deine grandiose Musik von Berlin Calling
inzwischen für jedes Abspritzer-Format im TV genutzt wird?
Nun gut, Jan Delay unterlegt die Blockwart-Denunziantenserie
‚Mein Revier‘ auf Kabel1, aber Du?
Ich komm drauf, weil ich beim Durchzappen bei ‚Berlin Tag &
Nacht‘ auf RTL2 verweilte. Sofort kämpfte ich mit einem
spontanen Brechimpuls und musste mal wieder mit Erschrecken
feststellen, ich bin ein Masochist.
Das den Privaten nichts heilig ist, war mir bekannt. Aber sie
spielen deine Musik, während sie parallel diese Serie mit
abspielen lassen. Wusstest du das? Kannst du das nicht
verbieten lassen? Dürfen die das? Brauchst du das Geld?

Um dir kurz die Brisanz der Sendung mitzuteilen: Dort gibt es
einerseits tätowierte Mastmännchen und Silikonbräute und zum
anderen junge ‚Erwachsene‘ (in dem Fall Vollpfosten) aus der
‚Szene‘ (Oh Gott! Hab ich wirklich Szene geschrieben?) und
alle vertreten eine Moralvorstellung, bei der sich meine Oma
im Grabe umdrehen würde (Alter Ehre…).
Der Inhalt der Serie ist schnell erklärt: Sich aufregen, weil
jede/r mit jeder/m fickt und gleichzeitig die Moral von 1868
(Modern Style) vertreten.
Das Problem ist, X-berg ist zu oft im Bild! Die zeigen X-berg
mit deiner Musik. Die Zuschauer glauben, der Ballermann ist
jetzt in X-berg. Genau so ne Leute kommen jetzt schon nach Xberg.
Deine Musik könnte eine positive Assoziation bei den
Fernsehzuschauern auslösen, so dass sie eine Aufforderung
verspüren, irgendetwas zu wollen, so dass in ihnen ein
Bedürfnis heranwächst nachzufragen, wo dieser Ort wohl sei,
aus der Serie.
Und – was noch viel schlimmer ist – sich auf den Weg machen!
Aber was noch viel viel schlimmer ist, wenn sie ihn gefunden
haben, diesen Ort aus der Serie!
Ist es das was du willst, Paul?
Geschrieben von bookfield

Der

Kampf

geht

weiter…!

(Vorwort Ausgabe 20)
Im Zuge meiner Ermittlungen gegen den Staat unterhalte ich
mich mit vielen Menschen und sichte unzählige Unterlagen sowie
Filmdokumente. Leider fällt mir dabei immer häufiger auf, dass
die „Alten“ – ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer für
Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit – ihrem einstigen
Aktionismus abwertend, wenn nicht gar ablehnend gegenüber
stehen. Sie bezeichnen ihren Einsatz als ‚blauäugig‘,
‚aussichtslos‘ und ‚Jugendsünde‘. Nun frage ich euch: „Was ist
daran ‚blauäugig‘, wenn man versucht der Staatsmacht die Stirn
zu bieten?“, „Welcher Kampf für die Gerechtigkeit ist so
‚aussichtslos‘, dass er es nicht wert wäre bis zum Ende
geführt zu werden?“, „Was ist daran eine ‚Jugendsünde‘, wenn
man für ein soziales Allgemeinwohl gekämpft hat?“
Für Etliche, die in diesem Kampf ihr Leben gelassen haben, war
es keine ‚blauäugige‘, ‚aussichtslose Jugendsünde‘. Auch wenn
ich nicht an diesem revolutionären (Straßen-) Kampf in den
siebziger und achtziger Jahren beteiligt war und mich
hochachtungsvoll vor den Kämpferinnen und Kämpfern jener Tage
verneige, erlaube ich mir doch die Frage an jene Ehemaligen zu
stellen: „Wo ist Euer Zorn der vergangenen Tage?“ Nichts ist
besser geworden. Nichts hat sich geändert. Im Gegenteil. Es
ist also noch nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen
Es ist bereits fünf nach zwölf und mehr denn je an der Zeit,
der Jugend zu zeigen, wie sie ihr Leben mit einer Aussicht auf
eine erstrebenswerte Zukunft nachhaltig sicherstellen kann.
Sei es nur, sie zu motivieren diesem Scheiß-Regime einen
kräftigen Tritt in den Arsch zu verpassen. Die Angst, die das
Regime mit Terrorismus, Finanzkrise und drohender
Arbeitslosigkeit unter der Bevölkerung schürt, wird eines
Tages in der Bevölkerung zu einem nichts-mehr-zu-verlierenden
Zorn gegenüber dem Regime führen. Bereitet die Jugend auf
diesen Moment vor! Stellt euer Wissen zur Verfügung! Begeht
nicht den Fehler und schweigt, wie einst die Kriegsgeneration.

Die Folgen wären fatal.
Diesbezüglich möchte ich auf den Artikel 20, Absatz 4 im
Grundgesetz hinweisen, der mir die Erkenntnis eröffnete, dass
ich kein Verrückter (1) bin, kein schläfriger Terrorist, kein
Staatsfeind, kein renitenter Wutbürger (2). Nach dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bin ich
Widerständler, Verfechter des Widerstandes, Widerstand
Leistender!
Denn der genannte Absatz im Grundgesetz besagt: „Gegen jeden,
der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht
möglich ist“. Jede(r) kann nachlesen und im Anschluss daran
begreifen, dass die Absätze 1, 2 und 3 im Artikel 203 durch
unsere VolksvertreterInnen nicht umgesetzt werden und somit
der Widerstand eines jeden Einzelnen von uns gesetzlich
legitimiert oder sogar vorgeschrieben ist. Andernfalls
zerstören wir unsere Lebensgrundlage und vergehen uns an der
Zukunft nachfolgender Generationen. Denkt an die von mir erst
kürzlich im Vorwort abgedruckten Worte von Stephané Hessel:
„Empört Euch!“ In diesem Sinne: „Der Kampf geht weiter!“
(Harry Rowohlt)
1) Manch einer mag anderer Meinung sein. | 2) Wutbürger ist
das Unwort des Jahres 2010 | 3) GG Art. 20/Abs. 1-3:
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und
sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und
Recht
gebunden.
(Quelle:
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz

/gg_02.html)

Nicolas Berggruen´s Grünspan
Am Anfang stand der Gönner Berggruen, wie immer lächelnd,
unter den ihn verehrenden Karstadt-Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen. Die Politik, die Medien und die
MitarbeiterInnen feierten ihn als Retter und erhofften sich
Zukunftssicherung durch seine Investitionen. Um ihre
Arbeitsplätze zu erhalten, verzichten sie bis zum 1. September
2012 auf insgesamt 50 Millionen Euro Gehalt. Ich habe schon
damals, bei Festlegung dieses Kriteriums gesagt, dass dieses
Entgegenkommen der MitarbeiterInnen nicht belohnt werden wird.
Zu oft haben die Arbeitgeber in der Vergangenheit das
Vertrauen der Mitarbeiter missbraucht, die in Hoffnung auf
Erhalt ihres Arbeitsplatzes auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld,
13. Monatsgehalt und Sonderzulagen verzichtet haben. Nun ist
es mehr als nur Spekulation, dass in absehbarer Zeit
Warenhäuser zum Verkauf stehen und 2.000 MitarbeiterInnen den
Arbeitsplatz verlieren.
Wenn man sich im Gegenzug die erbrachte Leistung von Nicolas
Berggruen betrachtet erkennt man, dass von 82 Warenhäusern
bisher nur 24 renoviert beziehungsweise modernisiert wurden.
Mich würde es nicht wundern, wenn sich die Kosten für
Modernisierung und Renovierung, auf die durch Lohnkürzungen
eingesparten 50 Millionen Euro belaufen. Vielleicht kommen
noch ein paar Millionen Euro Steuergeld oben drauf, die als
Subvention an Berggruen geflossen sind. Nur eines glaube ich
ganz sicher nicht, dass er eigenes Kapital investiert hat.
Hätten sich die Verantwortlichen für Verkauf der Karstadt

Filialen im Vorfeld mit einigen Journalisten an einen Tisch
gesetzt, sie hätten erfahren können mit welchen Praktiken
Nicolas Berggruen seinen Reichtum nährt und mehrt sowie, wie
die Nachhaltigkeit seines soziales Engagement wirklich
aussieht.
Schneller, als bei mit Kupfer gedeckten Dächern, ist die Hilfe
von Berggruen mit Grünspan und somit mit einer
Korrosionsschicht überzogen, die den anfänglichen Glanz nimmt.
Das Gute ist, sollte sich Berggruen eines Tages als Betrüger
und Scharlatan entlarvt werden, kann ihn jede Polizeibehörde
der Welt inhaftieren, da Berggruen Aufgrund fehlender
Meldeadresse und somit Wohnungslos ist und keine klagefähige
Anschrift besitzt. Sein Büro in New York ist seine
Geschäftsadresse!

In Sachen Sinnfreiheit sind
sich alle Politiker weltweit
einig
Lauthals verkündet US-Präsident Obama nach dem Attentat in
Aurora, dass er strengere Richtlinien für die Abgabe von
Waffen einführen wolle und dass ein Sturmgewehr, wie jenes,
das der Attentäter James Holmes verwendete, in die Hände von
Soldaten und nicht die von Kriminellen gehöre“.
Soweit so gut. Nur hat Obama dabei nicht beachtet, dass der
Attentäter von Aurora aus krimineller Sicht ein
unbeschriebenes Blatt war. Er hatte keine Vorstrafen und es
ist somit im Vorfeld für den Händler der ihm die Waffe
verkaufte nicht ersichtlich oder zu erahnen gewesen, was sein

Kunde mit dem Sturmgewehr vor hatte.
Davon abgesehen ist ein Sturmgewehr in den Händen eines
Soldaten nicht legaler nur weil Obama dies sagt. Denn die USSoldaten werden in den überwiegenden Fällen ihrer Einsätze zu
kriminellen und Menschenrechts verletzenden Handlungen
angetrieben, jedoch im Auftrag der Regierung!
Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wie scharf sollen die
Waffengesetze noch werden?
Der Amoklauf von Salt Lake City, Philadelphia, Colorado, der
Sprengstoffanschlag von Oklahoma City und nicht zu guter Letzt
die tagtägliche Kriminalität auf den Straßen der US-Metroploen
würden eine strenge Waffenfreigabe rechtfertigen. Stattdessen
stehen Polizisten in den USA noch immer vor der Aufgabe,
sichergestellte Waffen als legal oder illegal zu
identifizieren. Daraus ist ersichtlich, dass die US-Regierung
keine ernsthaften Absichten hegt, der Waffenindustrie das
Geschäft zu versauen und den Bürgern die „Freiheit“ der
Waffenwahl zu nehmen. Obamas „Yes, we can“ ist zu einem „Yes,
we can´t“ geworden, in fast allen Bereichen.
Scheinheiligkeit lässt grüßen!
P.S. Meine Anfrage an den Hersteller der Tatwaffe, ob die
Ladehemmung der Waffe auf Produktions- beziehungsweise
Handhabungsfehler oder auf die bewusst geplante Obsoleszenz
zurückzuführen sei, wurde nicht beantwortet.

Rundumschlag 1-3

Der Rundumschlag I
Klassenkampf oder mediale Hetze? (1)
„In Deutschland sind die reichen die Bösen“ – Mit dieser
Schlagzeile kam die Zeitung Welt online vom 19.07.12 daher.
Ich weiß wer diesen Bericht verfasst hat, Ulf Poschardt, nur
weiß ich nicht wessen Geistes Kind dieser Schreiberling Namens
Ulf ist. Ich weiß nur eins, er hat den Geist der Bevölkerung
gerade zu in Perfektion angesprochen, wenn es ihm darum
gegangen sein sollte, den Graben zwischen Arm und Reich in den
Köpfen der Menschen zu vertiefen. Anstatt zu differenzieren,
wird die„exzellente Leistung“ erbringende Mittelschicht,
„Unternehmer und Manager“ ins Fadenkreuz des medialen
Kreuzfeuers genommen, um von den korrupten Managern, Bankern,
Politikern und sonstigen, durch Lug und Betrug reich
gewordenen, die uns gegenwärtig abzocken, abzulenken.
Denn Bericht findet ihr unter:
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article108325928/In-Deut
schland-sind-die-Reichen-die-Boesen.html
Im vorletzten Absatz wird der Versuch, den Graben zwischen
Reich und Arm zu erweitern am deutlichsten sichtbar. Darin
schreibt „uns“ Ulf: „Die aktuellen, in immer kürzeren
Abständen vorgetragenen Attacken auf die Leistungs- und
Verantwortungseliten zeigen Wirkung. Der Frust wächst, vor
allem angesichts der exzellenten Leistung der Unternehmer und
Manager, denen das Land einiges verdankt. Dieser fehlende
Respekt schmerzt. Zudem verschärft die von den Intellektuellen
(bis auf Ausnahmen wie den Philosophen Peter Sloterdijk)
angestrebte Delegitimierung von Reichtum die Verdruckstheit,
mit der Wohlhabende ihren Lebensstandard nach außen zeigen.“

Ich muss hier mal was klar stellen!

Keiner hat etwas gegen, „exzellente Leistung erbringende
Unternehmer und Manager“. Es hat auch niemand etwas gegen
Menschen, die ihren Reichtum ehrlich und redlich erarbeitet
und somit auch verdient haben. Das kann ein Jungunternehmer
sein, der mit zweiundzwanzig Jahren den großen Coup seines
Lebens gelandet hat und schlagartig mit einer guten Idee zum
Millionär geworden ist und nun gelangweilt mit seinem Haufen
Geld am Strand von Miami herumlungert oder ein Manager, der
Jahrzehnte lang an seiner Karriere gearbeitet hat und der es
aus eigenem Geschick geschafft hat, Konzerne erfolgreich zu
leiten und als Lohn dafür in einer Villa wohnt und einen
Bentley fährt. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage: selbst
ein gewissenhaft und ehrlich arbeitender Schmuggler hat sich
seinen Reichtum mit Kreativität und (Angst-)Schweiß verdient.
Von mir aus können diese ganzen „exzellente Leistung“
erbringende
und
ehrlich
arbeitende
Menschen,
ob
Jungunternehmer, Firmeninhaber, Konzernmanager und Schmuggler
sich ihre Luxuskarossen vergolden lassen und sich einen
Kiloschweren Diamanten auf die Motorhaube packen. So lange sie
mit ihrer Arbeit dem Allgemeinwohl dienlich waren
beziehungsweise sind und ihren Reichtum nicht auf dem Rücken
von anderen geschaffen oder durch Lug und Betrug erschlichen
haben. Nur leider ist Letzteres hierzulande Gang und Gebe. Da
braucht sich niemand wundern wenn Farbbeutel gegen Fassaden
von Luxusappartements geworfen werden, wenn Luxuskarossen
brennen und Banker sowie Investoren durch die Stadt gejagt
werden. Dass dabei auch Unschuldige „exzellent arbeitende
Unternehmer und Manager“ getroffen werden, kann als
Kollateralschaden im Anti-Globalisierungskampf angesehen
werden, oder um es mit einem alten Handwerker Spruch zu sagen:
„Wo gehobelt wird fallen Späne“. Denn die, die diese Leute
jagen haben zumeist am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet
den korrupten Machenschaften die Stirn zu bieten. Sei es beim
Kampf um den Wohnraum, beim Kampf um den Arbeitsplatz
beziehungsweise um den Erhalt dessen oder beim Kampf um die
eigene Existenz in Form explodierender Gewerbemieten.

Da die Medien alle zu einem großen Misthaufen gehören bietet
die BZ den passenden Hetz-Bericht gegen die „Unterschicht“:
Gunnar Schupelius, der Kolumnen Pöbler der BZ, haut
literarisch und gemeinsam mit seiner Leserschaft auf die Romas
ein, die sich, wie jeden Monat im Jahr einfinden, um die
Sozialkasse in Anspruch zu nehmen – Ein Anspruch, der ihnen
nur zustehen sollte „wenn sie fünf oder mehr Jahre eingezahlt
hätten“.
Tja lieber Gunnar, da hättest Du und Deine elitäre Leserschaft
mal früher aufwachen und über die Entscheidungen und Erlasse
unserer Politiker die Schale literarischen Unmuts ausschütten
müssen, als nun, im Nachhinein auf die einzuprügeln, die nur
den, ihnen vom Gesetz her rechtmäßigen zustehenden Anspruch
wahrnehmen. Und auf Rechtmäßigkeit legst Du und
Leserschaft doch sonst auch immer so viel Wert.

Deine

Dazu sage ich ein Mal mehr – und ich komme mir schon vor wie
eine Dauerschleife bei der Telefonauskunft – es sind nicht die
Menschen, die nichts haben, die uns das Geld kosten, es sind
die, die es haben: Finanz- und Betrugsheld-Maschmeyer,
Insolvenz-Unternehmer Schlecker, Lügen-Bundespräsident-Wulff,
Fiskalpakt-Merkel und das ganze andere Gesocks welches den
Platz nicht wert ist ihn namentlich zu erwähnen und wertvollen
(Speicher) Platz damit zu verschwenden.
Diejenigen unter euch, die im Gegenzug glauben, exzellente
Leistung wird hierzulande anerkannt, verweise ich auf den
Bericht „Die Jugend von heute“.

Rundumschlag II
Die Jugend von heute
Man soll es kaum glauben. Da erdreisten sich zwei junge (22)

Menschen aus unserem Land ihre Studienzeit um sieben Semester
zu verkürzen in dem sie sich den Arsch aufreißen und am Ende
wird ihnen in den selbigen getreten. Das muss man sich
wirklich bewusst ins Gehirn aufnehmen. Zwei Studenten schaffen
es, ihr Bachelor- und Master Studium in vier, anstatt in elf
Semestern zu absolvieren und sollen nun die, der Hochschule
ausbleibenden Studiengebühren in Höhe von 3.000€ für die
restlichen sieben, nicht benötigten Semester bezahlen!
Den unglaublichen Bericht hierzu findet ihr unter:
http://www.welt.de/vermischtes/article108314096/Einmal-im-Mona
t-hauten-wir-uns-die-Birne-weg.html
Wir sollten uns bemühen, einen dieser Jungs nach Berlin zu
bekommen, um endlich den Sauhaufen im Roten Rathaus
aufzuräumen und unsere Stadt endlich zu dem machen zu können,
was ihr immer unterstellt wird zu sein, eine Welthauptstadt.
Leistungsbereitschaft etwas bewegen zu wollen ist in jedem der
Beiden zu erkennen.

Nachtrag:
Was soll ich sagen das Gericht hat am 18.07.12 ein Urteil
gefällt:
„Wer an einer privaten Hochschule sein Studium verkürzt, muss
dennoch die kompletten Studiengebühren zahlen. Private
Studiengebühren seien im Gegensatz zu den “Semesterbeiträgen”
öffentlich-rechtlicher
Hochschulen
ein
vertraglich
vereinbarter Gesamtpreis für das Studium. Amtsgericht Arnsberg
(Az: 12 C 64/12).
Leistungsgesellschaft, Motivation für die Jugend, Land der
Dichter und Denker oder der Richter und Henker? Unter welche
Kategorie soll ich diese Scheiße stecken? Da geben sich junge
motivierte Menschen Mühe und bekommen von dem ach so gerechten

Rechtsstaat eins in die Schnauze.
Bevor man also irgendwann wieder leichtfertig äußert: „Die
Jugend von heute“, sollte man zuvor darüber nachdenken was die
Jugend von heute von uns, der Jugend von damals denkt.
Auf den vorangegangenen Bericht: Klassenkampf oder mediale
Hetze? (1) bezogen:
Es erscheint logisch, dass die Jungs eine erfolgreiche
Karriere vor sich haben werden. Und das, laut Welt online,
zumindest einer von ihnen, mit Rolex und BMW ausgestattet, das
Leben genießt, wird ihnen wohl keiner vergönnen.

Rundumschlag III
Klassenkampf oder mediale Hetze? (2)
„Immer mehr Berliner lehnen Job Angebote ab“ berichtet die
BILD-Zeitung vom 20.07.12
Nun hat die BILD-Zeitung zwei „Prachtexemplare“ der
Arbeitswelt als Beispiele für Berliner Arbeitsverweigerer
herangezogen. Klaus F. (43), seit 20 Jahren arbeitslos und
Johannes B. (29), der wiederholt Termine beim Jobcenter
missachtete.
Kein Wort von Menschen die als gelernte Fachkräfte mit
Hilfsarbeiter Tätigkeiten betraut werden. Kein Wort über die
Menschen die für weniger Geld arbeiten gehen, als ihnen von
Rechtswegen vom Amt zustehen würde. Kein Wort über die
Menschen, die als Aufstocker jeden Monat im Jobcenter in der
Schlange stehen, gemeinsam mit den andern Aufstockern, als
Bittsteller verdammt, und für jeden verdammten Cent
Rechenschaft ablegen müssen. Wenn das Regime schon die
menschenverachtenden Machenschaften der Unternehmen billigt

und sogar fördert, sollte es gleichermaßen den
lebensnotwendigen Wohlstand der Arbeitnehmer finanzieren. Dazu
gehört auch, dass man sich, in Lohn und Brot stehend, einen
Urlaub leisten kann, die Ausübung eines Hobbys oder den
Sportverein der Kinder finanzieren kann. Das Merklesche Regime
sollte sich ganz genau überlegen wie weit sie dieses Spiel
noch spielen will. Irgendwann, da kann die Polizei so gut ausund aufgerüstet sein, platzt dem Volk der Kragen und gegen die
Welle des sich in Gewalt entladenden Zorns könnte der
arabische Frühling ein Kindergeburtstag gewesen sein.
Für die Arbeitswilligen die sich mit der Selbständigkeit an
den letzten verbleibenden Strohhalm gehängt haben der ihnen
blieb und die sich dadurch eine bessere Zukunft erhofft
hatten, könnte es demnächst auch eng werden. Wenn das
Rentenvorsorgegesetz für Selbständige beschlossen werden und
tatsächlich in Kraft treten sollte, werden die Sozialkassen
einen nie da gewesenen Ansturm erleben. Bei einem angestrebten
Monatsbeitrag für die Rentenvorsorge von 250-300 € plus einer
zusätzlichen Erwerbsunfähigkeitsversicherung von 100 € im
Monat ist mit den bereits bestehenden gesetzlich
Vorgeschriebenen Zahlungen wie unter anderem die
Krankenversicherung eine Grenze überschritten, die
Einzelunternehmer nicht mehr auf ihren Schultern tragen können
und sie dazu veranlasst ihr Gewerbe an den Nagel zu hängen.
Dann ist die Selbständigkeit, genauso wie die Bildung ein
Luxusgut, welches sich hierzulande nur noch Menschen leisten
können, die sich die Nebenkosten aus der Porto oder
Schwarzgeldkasse bezahlen können. Der kleine Gewerbe
betreibende bleibt auf der Strecke. Ausschließlich Arbeiter
aus Polen, Bulgarien und Rumänien können sich dank ihrer
Billig-Versicherungen aus ihren Heimatländern finanziell über
Wasser halten und ein Gewerbe melden. Mit den Griechen,
Italienern und Spaniern drängen weiter Arbeitskräfte auf den
Deutschen Markt und werden nicht zur Entspannung der Situation
unter den einheimischen Arbeitsuchenden beitragen.

Aber mal ehrlich, wer hat schon Lust auf eine Arbeit, die
einen zusätzlich nötigt als Aufstocker zum Jobcenter zu gehen
und um Almosen zu betteln? Die Politik wäre gefragt und müsste
den halsbschneiderischen Sklaventreibern, die sich Arbeitgeber
nennen, abverlangen einen Lohn zu zahlen, bei dem der Staat
nicht für die Differenz zu einem lebensnotwendigen, jedoch bei
weitem nicht menschenwürdigen, Betrag aufstocken muss. Aber
diese Bande von Politikern steckt nicht nur unter einer Decke
mit den Mächtigen der Wirtschaft, sie stecken bis zum Anschlag
in deren rückwärtigen Körperöffnungen.

Nachtrag:
Auch die Führungselite hat langsam die Schnauze voll davon,
ständig unter Leistungsdruck zu stehen. Dazu gibt es folgenden
Bericht unter:
http://www.report-k.de/Wirtschaft/Karriere/Immer-mehr-Arbeitne
hmer-verweigern-Karriere-8344

Olly´s Kommentar: EUROGIDA
“Unterstützt die Kleinen, nicht die Großen!
Anfang Juni wird in dem ehemaligen Penny-Laden in der
Wrangelstrasse 85 ein Eurogida-Supermarkt eröffnen. Eurogida
betreibt bereits 9 Großfilialen* in ganz Berlin und möchte nun
auch in den Wrangelkiez expandieren, die Umbauarbeiten haben
bereits begonnen. Die kleinen Bäckereien und Gemüseläden sehen
sich dadurch in ihrer Existenz bedroht, da sie “in Kartongröße
einkaufen und Euro-Gida in Paletten einkauft”. Die Familien,
die hier von ihren kleinen Geschäften leben, ächzen sowieso

schon unter den steigenden Mieten, eine solche Großkonkurrenz
würden sie kaum verkraften. Der Besitzer von Eurogida hat
darauf angesprochen erklärt, dass ihm das egal sei und es ihm
nur um sein Geschäft ginge. Eurogida ist ein Unternehmen mit
zweistelligen Millionenumsätzen.”
Mit diesem Aufruf gegen die Neueröffnung von eines
Lebensmittelladens der Firma Eurogida gingen die im
Wrangelkiez ansässigen Kleinhändler an die Öffentlichkeit. In
der Sorge um ihre Existenz informierten sie die Anwohner über
ihre Situation. Sie stellten einen Informatinsstand an der
Ecke Wrangel-/Falckensteinstraße auf, veröffentlichten im
Internet über die Plattform you tube ein Video zum Thema und
sammelten Unterschriften gegen die Neueröffnung. Die
Bemühungen sind weitreichend, werden aber in ihrem Ergebnis zu
keinem Erfolg gegen die weiter Verkommerzialisierung von SO 36
beitragen können. Dieses Problem hätte man viel früher angehen
müssen.
Bereits in den vergangenen Jahren mussten HändlerInnen den
Kiez aufgrund steigender Mieten und wegen des Zuzugs von
Konkurrenzunternehmen wie zum Beispiel McDonalds, verlassen
und ihr, teilweise über Jahrzehnte geführtes Geschäft
umsiedeln oder gar aufgeben. Auch diese versuchten sich
gemeinsam gegen die steigenden Mieten beziehungsweise gegen
den Zuzug der Unternehmen zu organisieren-ohne Erfolg. In
diesem Wandel ist es nicht verwunderlich, dass es nun, mit den
Obst- und GemüsehändlerInnen, die Nächsten trifft.

Faktisch gesehen
Da dieses Geschäft in der Wrangelstraße 85, welches nun von
Eurogida genutzt wird seit Jahren leer stand und für jeden
ortsansässigen Gewerbetreibenden zu groß beziehungsweise zu
teuer war, war es somit nur eine Frage der Zeit wann dort
wieder ein Konsumtempel einziehen würde. Wenn es Penny, Aldi
oder Netto gewesen wäre, was hätten die Betreiber von
„Kaiser´s“ oder „Nah Kauf“ gesagt. In diesem Punkt muss man

dem Besitzer von Eurogida zugestehen, dass es ihm in einer
freien Marktwirtschaft „egal“ sein darf, wenn er mit seinem
Unternehmen expandiert und andere, kleinere HändlerInnen
darunter zu leiden haben.
Dieses Thema zeigt zudem auf, dass wenn überhaupt, nur der
Themenübergreifende, gemeinsame Protest etwas bewirken kann.
Denn die Situation sähe wohl anders aus, hätten von Beginn an
alle HändlerInnen und Anwohner geschlossen zusammengehalten
und nicht gesagt: „Ach, die steigenden Mieten im Nachbarhaus
interessieren mich nicht, ich bin davon nicht betroffen“ oder
„Der Zuzug von McDonalds ist mir egal, ich verkaufe keine
Currywurst sondern Klamotten“. Denn der Einzelhandel in diesem
Kiez ist bereits seit Jahren von den Unwegsamkeiten die eine
wenn auch zum Teil halsabschneiderisch umgesetzte, freie
Marktwirtschaft mit sich bringt, bedroht. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt sind es die Obst- und GemüsehändlerInnen, die im
Kampf um ihre Existenz auf verlorenem Posten stehen und
gezwungen sind, den Kampf mit Goliath auszufechten. Es liegt
in der Verantwortung von AnwohnerInnen, Kundinnen und Kunden
durch ihr Einkaufsverhalten darüber zu entscheiden, ob David
den Kampf gegen den ungleichen Gegner gewinnt. Von dieser
Entscheidung hängt es auch ab, ob sich das Straßenbild
weiterhin verändern wird oder die Solidarität untereinander
soweit reicht, weiterhin einen kleinen Aufpreis bei den
HändlerInnen und Händlern um die Ecke zu bezahlen und dafür
wie gewohnt den persönlichen Service zu erhalten. Der Zuzug
von Eurogida ist somit nicht nur ein Umstand der über die
Existenz der ortsansässigen HändlerInnen entscheidet, sondern
auch
die
zukünftige
Existenz
der
persönlichen
Zwischenmenschlichkeit, die Kleinhändleroasen bieten, in Frage
stellt.
Persönlich halte ich es bereits seit Jahren so, nur in
Ausnahmefällen einen, im Volksmund genannten, Discounter zu
betreten. Auch wenn ich es mir aus finanzieller Sicht nicht
erlauben kann, erledige ich meine Einkäufe beim Einzelhändler

im Kiez. Dabei kommt mein Händler-Rotationsprinzip jedem
Geschäft zugute. Mal kaufe ich meinen Tabak und die Blättchen
im Kiosk in der Wrangelstraße 52, oder 58. Mal in dem Kiosk in
Haus Nr. 86 und dann wieder im kleinen Laden in der Nr. 87.
Meine Schrippen kaufe ich ebenfalls im ständigen Wechsel der
AnbieterInnen – mal hier mal dort. Dieses HändlerRotationsprinzip wende ich bei jedem weiteren Einkauf von mir
an. Beim Lebensmittelladen von Kaiser´s stößt das HändlerRotationsprinzip an seine Grenzen. Seit dem Umbau hat der
Laden seinen alten Kiez-Charme verloren und zieht Klientel an,
welchem ich nicht begegnen möchte. Wo ist zum Beispiel der auf
seinem Rollator sitzende, vom Leben gezeichnete Mann, der an
manchen Tagen sein Gemächt der Öffentlichkeit präsentierte um
seine Notdurft direkt vor dem Eingang des Ladens zu
verrichten. Gewiss kein schöner Anblick, aber es macht doch in
gewisser Weise den Charme vom Kiez aus!
Tipp: Wem am Ende des Monats das Geld ausgeht weil man es
Kiezsolidarisch in die Läden der Kleinhändler getragen hat, um
deren Existenz zu sichern, wird man durch die an anderer
Stelle existierende Solidarität im Kiez ebenfalls unterstützt.
Die Bürgerhilfe in der Cuvrystraße — bietet nicht nur eine
warme Mahlzeit am Tag, sondern hat für die Sorgen und Nöte
ihrer BesucherInnen auch ein offenes Ohr und steht mit Rat und
Tat zur Seite.
Fazit: „Eine Hand wäscht die andere“.
*Laut der Firmenpräsenz im Internet hat Eurogida bisher acht
Filialen in Berlin, die neu eröffnete Filiale im Wrangelkiez
wäre somit die neunte.

Tresentest: Kater Holzig
Sag nie, das du von zu Hause kommst, oder
besser du gehst gar nicht erst hin!!!!
Am Sonntag stand ein neuer Tresentest an, diesmal im Kater
Holzig. Um nicht allein dazustehen, verabredete ich mich mit
zwei Freundinnen dort. Es war ein ruhiger Nachmittag, und so
gegen 17 Uhr traf ich bei Sonnenschein und guter Laune vor der
Kasse der Location ein. Es war wirklich nicht viel los und ich
stand mit ca. 16 Personen vor dem Eingang. Der Türsteher
sprach mit jedem Gast, was ich nicht genau mitbekam, und
schickte dann über die Hälfte der Schlange wieder weg. Erst
ein junges Pärchen, dann eine einzelne Frau, zwischendurch
durfte mal ein Pärchen rein (was sich optisch nicht von dem
anderen unterschied), wieder ein einzelner Mann nicht usw.
Ein wenig irritiert schaute ich der Türpolitik zu, ohne eine
System zu erkennen. Schließlich kam ich an die Reihe:
„Wieviele seid ihr ?“ wurde ich gefragt. Äh, ich drehte mich
um, schaute, ob sich jemand hinter mir versteckt hatte, und
dachte nur: Was sieht dieser Junge was ich nicht sehe?, denn
ich stand alleine vor ihm. Ohne seinen Geisteszustand in Frage
zu stellen, blieb ich ruhig und antwortete höflich, dass ich
es wäre, um den es geht. Zweite Frage: „Wo kommst du her ?“ –
langsam stieg eine gewisse Aggression in mir auf, was dieser
abgebrochene Zwerg von mir wollte, eigentlich wollte ich ihm
entgegnen, dass es ihn einen Scheißdreck angeht, wo ich
herkomme, diese Frage beantworte ich nicht mal den Bullen und
schon gar nicht einem dahergelaufenen Vollpfosten.
„Von zu Hause“ sagte ich ihm mit leicht gerümpfter Nase,
obwohl sich meine Stimmung eher auf Schmerz zufügen
einstimmte. Dann glotzte er mich von unten bis oben an (wie
bei einer Musterung), dann von oben nach unten und sagte: „Ich
kann dich leider nicht reinlassen!“. „Ach“, kam es aus mir

heraus, „drinnen warten Freunde auf mich!“. „Sorry, kommst
nicht rein!“ Ich schüttelte den Kopf und ging, schaute mir
noch ein wenig die Türpolitik an und konnte beim besten Willen
nicht erkennen, warum die einen rein durften, andere jedoch
nicht. Selbst meine Bekannte wurde zur Bittstellerin, weil sie
kurz den Laden verlassen wollte, um zum Auto zu gehen. Erst
nach längerer Diskussion mit dem Türpersonal wurde es ihr
erlaubt. Was soll das? Wo sind wir denn hier? Man sollte
wissen, es war Nachmittag und der Laden war leer!
Fazit:
Somit fiel der Tresentest aus, na eigentlich nicht ganz, denn
es gibt ein klares Urteil.
Wir Berliner gehen da nicht mehr hin, Punkt !!!!
Ich selbst war DJ und habe Technopartys organisiert und trieb
mich mehrere Jahre aktiv in der Clubszene in Berlin rum. Mir
ist daher auch klar, dass es eine Türpolitik geben muss, um
eine gute Balance im Club zu gewährleisten, es geht mir auch
nicht darum, mal abgewiesen zu werden. Das „Wie“ ist aber eine
andere Sache. Dass sich dort ein paar Egomanen aufspielen und
den Dicken raushängen lassen, kotzt mich an. Das sind genau
diese kleinen Lichter, denen man Vertrauen gibt und
Machtmissbrauch erntet. Zwar hatten mich meine Freunde schon
gewarnt, dass dies nur noch ein Laden für Kokser ‘und
Touristen ist, aber man lernt halt nie aus. Ich war wohl zu
nüchtern, denn wer von zu hause kommt ist meistens nüchtern !
Es gibt so viele gute Clubs und Raves in Berlin, wo man
freundlich begrüßt wird, wenn man feiern und Geld ausgeben
will. Kater Holzig gehört definitiv nicht dazu, die Bar 25 war
schon arrogant, aber sie wollen wohl immer noch höher hinaus
und glauben fest daran, nicht Mainstream zu sein, wie süß !
Zuviel Drogen machen halt doch Scheiße im Kopf !
Gute Subkultur sieht definitiv anders aus.

Für mich ist klar, dass war das letzte marl !!! hehe, so reimt
es sich wenigstens !

Finanzkrise? oder – Zuviel
war nicht genug!!!
Die Finanzkrise bläht sich auf und drängt alle anderen Themen
in den Hintergrund. Dass sie überhaupt solch einen Stellenwert
bekommt, überrascht vielleicht nicht, aber irritiert mich ein
wenig, denn die Geldströme sind wahrlich kein Grundbedürfnis,
das befriedigt werden müsste. Die Propaganda der Regierungen
und Journalisten scheint zu fruchten und alle malen
Untergangsszenarien an die Wand, wenn Banken unser Geld nicht
mehr kriegen, die ganz schlimm sein werden, doch sind sie es
wirklich? Warum wird so getan, als käme dies alles
überraschend? Jeder, der sich nur ein wenig mit der Materie
Finanzen auseinandergesetzt hat, stößt sofort auf ein Problem,
das nicht überbrückbar scheint/ist, die Zinsen bzw. den
Zinseszins!!!
Hier ein kleines Beispiel, das schon lange im Netz kursiert,
jedoch die Problematik auf den Punkt bringt:
Hätte sich jemand vor 2000 Jahren einen Kredit über 1 Goldcent
gegeben und dieser wäre mit 5 % verzinst worden, so müsste er
nach 15 Jahren schon 2 Goldcent zurückzahlen; nach 30 Jahren 4
Goldcent, doch heute, nach 2000 Jahren, müsste er ca. 286
Milliarden mal die Erdkugel in reinem Gold zurückzahlen.
Nochmal: 286 000 000 000 x (Erde aus Gold)!!! Doch wie kommt
so etwas? 5 % Zinsen hört sich erst mal nicht viel an, doch
muss man wissen, dass 5 % immer auf den neuen Betrag erhoben
werden (also 5 % von 100 = 105 und nun also 5 % von 105 =

110,25, jetzt 5 % 110,25 = 115,76 …… so geht es endlos
weiter).
Das System der Zinsen KANN nicht funktionieren, wer was
anderes behauptet, muss es auch erklären können Denn es
schafft nur unüberwindbare Abhängigkeiten, die für die
überwiegende Anzahl von Menschen nicht zum Vorteil verlaufen,
für die wirklich überwiegende Anzahl von Menschen.
Die Geldsumme, die auf der Welt kursiert, ist inzwischen
zumeist reines Luftgeld, denn es steht schon lange kein
physischer Wert mehr dem gegenüber. Das Weltwirtschaftsprodukt
von 1990 betrug 22 Billionen Dollar, die von der Derivative (
also Kunstgeld) 2 Billionen. Nur 20 Jahre später belief sich
das Weltwirtschaftsprodukt auf 63 Billionen Dollar und das der
Derivative auf 610 Billionen. Schon heute wollen einige Länder
ihre Rohstoffe nicht mehr mit Geld bezahlt haben; China hält
„seltene Erden“ zurück, um weiter seine Produktivität in dem
Bereich aufrechtzuerhalten oder baut als Gegenleistung für
Rohstoffe eine Infrastruktur
produzierenden Ländern auf.

(oder

anderes)

in

den

Zinsen basieren auf der Annahme von endlosem Wachstum, das
gleiche gilt für das Wirtschaftswachstum, das immer so
beschworen wird. Die Aussage, die Wirtschaft brauche Wachstum,
kann nur auf den Zusammenbruch hinauslaufen. Politiker oder
Finanzexperten, die so etwas behaupten, predigen im Prinzip
den Wirtschaftscrash, denn es kann nicht funktionieren. Ein
begrenztes System wie die Erde kann nicht unendlich
expandieren. Wie kann aus einem Agrarboden immer höherer
Ertrag generiert werden? Die Folge ist, dass er komplett
zerstört wird. Denken wir an den Regenwald, an den Straßenbau,
die Fleischproduktion (Truthähne die unter ihrer eigenen
Fleischlast sich die Füße brechen ) usw. – Es gibt kein
endloses Wachstum, bei Lebewesen nur zum Preis der
Selbstzerstörung. Menschen, Tiere, Pflanzen haben nur eine
kurze exponentielle Wachstumsphase. Am Anfang gab es noch
solch ein Wachsen, bis dieser Prozess in einer fast

horizontalen Kurve ausläuft und schließlich zum Tod führt.
Selbst ein linearer Anstieg ist auf der Welt nirgends zu
finden.

Wachstum ist nicht der Schlüssel aus der
Krise, es ist das Problem selbst!!!
Wir leben in einer Zeit, wo also der nächste Kollaps absehbar
ist, Politiker jeglicher Couleur wissen das, oder sie haben
grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden. Ich gehe aber
davon aus, dass sie es wissen, es aber ignorieren oder eben
nicht die Wahrheit sagen. Oft hat man das Gefühl unsere
Volksvertreter sind zum Faktotum ihrer Lobby mutiert. Eine
riesige Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben ist im
Gange mit dem Wissen, dass der Crash damit nicht zu verhindern
ist. Auch ein Schuldenschnitt würde nichts bringen, wenn die
Mechanismen des Geldsystems nicht verändert werden, nur dass
bis dahin die Besitztümer in Händen von wenigen gewandert
sind. In Griechenland sollen 2000 Familien 80 % des Vermögens
besitzen, in Deutschland sieht es tendenziell ähnlich aus,
hier besitzen 10 % der Deutschen 90 % des Privatvermögens. Es
wurde also schon gute Arbeit geleistet.
Vertrauen wir mehr unserem Menschenverstand und plappern nicht
Glaubensbekenntnisse der Lobbyisten nach. Wir sollen nämlich
etwas glauben, was normalerweise in die Kirche gehört, das
komplett der Logik widerspricht. Durch Herrschaftssprache
werden Nebelbomben geschmissen, die uns suggerieren, wir
könnten es nicht verstehen. Immer neue Worthülsen werden
erfunden, nur damit sie die Wahrheit nicht aussprechen müssen
und wir eine Art Hilflosigkeit verspüren, aufgrund der
scheinbaren Komplexität des Problems. Lasst uns wieder Fragen
stellen! Wer hat überhaupt entschieden, dass die Finanzsysteme
so funktionieren müssen? Wurden sie jemals demokratisch
legitimiert? Wieso konkurrieren nicht verschiedene Geldsysteme
miteinander am Markt und der Bürger entscheidet selbst,
welches er für richtig erachtet? Wieso glauben wir der

amerikanischen Notenbank FED, die in privaten Händen ist und
keiner staatlichen Kontrolle unterliegt und somit auch niemals
das Wohle einer Gesellschaft im Blick haben kann? Das gleiche
gilt für die Ratingagenturen. Warum sollte man Banken retten?
Ich dachte, wir leben in einer Marktwirtschaft. Too Big to
fail heißt doch nichts anderes, als dass demjenigen, der Macht
hat, geholfen wird, die anderen können sehen wo sie bleiben !
Wieso glauben wir eigentlich immer noch,
Geldscheine würden Werte repräsentieren ?

die

witzigen

In der nächsten Ausgabe möchte ich deshalb nochmal auf diesen
monströsen Irritationsversuch eingehen. Wer sich selber
informieren möchte, hier noch ein Link, wo die Problematik in
einer mal ungewöhnlich guten Talkshow thematisiert wurde (
natürlich nicht beim Jauch ), sondern vom ORF 2 vom letzten
Jahr.
(http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OYA59QT
iVCs)
Viel Spaß !!!

