Das Informationsblatt für die Kraftwerkssiedlung in Bitterfeld

3. Jahrgang, Ausgabe 14, September/Oktober 2013

Willkommen zurück!
Nach langer Pause wollen wir wieder mit unserem
kleinen Informationsblatt weitermachen. Warum die
lange Pause? Nun da sind vor allem die diversen
Verpflichtungen der Haupt-Protagonisten zu nennen,
die von einer effektiven Arbeit abhalten. Wer uns kennt,
weiß, dass wir eigentlich nicht zu oberflächlichem
Arbeiten neigen. Wir wollen vielmehr Artikel mit Inhalt
und Sinn, denn der Platz ist gering und noch geringer
ist eben die Zeit, die uns für den KWS-Kurier zur
Verfügung steht.
Das Leben in der Siedlung plätschert so dahin. An
einigen Stellen in der Ertel-Straße wird wieder saniert.
Am Otto-Hahn-Platz soll es bald losgehen. Die dortigen
Bewohner sind schon eingeweiht, und müssen sehr
Hochwasser an der Goitzsche: gefluteter Uferbereich am 07.Juni 2013
wahrscheinlich sogar umziehen, damit die Pläne des
Investors für diese Häuser umsetzbar sind.
Wir aber wollen uns heute einem ganz anderen Thema zuwenden. Für uns alle nähert sich ein mehr oder
weniger wichtiger Termin: die Bundestagswahl am 22. September 2013. Der Autor wird hier seine ganz
persönliche Sicht der Dinge rund um diese Wahl schildern. Es soll nicht so sein, dass er irgend jemanden
etwas aufschwatzen will. Der Autor hat sich lange und intensiv Gedanken gemacht über das Für und Wider
der Abgabe seiner Stimme für Abgeordnete, die dann im Auftrag ihrer Wähler hingehen und in Berlin für unser
aller Wohl(-stand) eintreten. Doch lassen Sie uns das Thema einmal gemeinsam aufrollen.

Die Sache mit der Demokratie
Was bedeuten die Begriffe Demokratie, Volk oder Bürger eigentlich? Sind wir beispielsweise das Volk? Ich will
an diesen Beispielen nur zeigen, dass wir äußerst schlampig mit diesen Begriffen umgehen. Demokratie z.B.
heißt keineswegs Volksherrschaft, sondern kann allenfalls als „Die Herrschaft im Dorfe“ hergeleitet werden.
Ein Aspekt, welcher uns zu denken geben sollte, sind doch Herrschaftsstrukturen in einem kleinen,
überschaubaren Rahmen gemeint. Hier sollte sich jeder kennen und denen, welche wichtige Entscheidungen
treffen, vertrauen können.
Keinesfalls sind dort Strukturen von Reiches Größe gemeint. Zumal dort auch keinerlei Einflussmöglichkeiten des Einzelnen mehr gegeben sind. Wir sollten aufmerken: ab einer bestimmten Größe wird
Demokratie von der „Herrschaft“ Aller (über ihre ganz eigenen Dinge und Belange) wieder zur Herrschaft
Einzelner über viele, eben zur Diktatur wird. Und so ist denn letztlich auch: die uns heute als real verkaufte
Demokratie ist eine lupenreine Diktatur derer, die etwas zu entscheiden haben über jene die nichts zu
entscheiden haben, mit dem Ziel die bestehenden Herrschaftsstrukturen möglichst zu erhalten. Dieses hat
u.a. weitreichende Konsequenzen auf unser real existierendes Rechtssystem mit den vielen kleinen und
großen Ungerechtigkeiten, welche auch von den meisten so wahrgenommen werden. Ich denke dabei an die
Armut per Gesetz (Hartz IV genannt), an die Entwicklung im Bereich Renten und Renteneintritt und auch an
solche Kleinigkeiten, wie den noch nicht abgeschlossenen Fall Uli Hoeneß.
Der nächste Begriff Volk bedeutet im ursprünglichen Sinne: „bewaffnete Menschengruppe, welche einem
Führer folgt“. Heute wird er quasi als Synonym für eine Gruppe gleichartiger Menschen hergenommen. Merke
hier: Deutschland ist eine Ansammlung mehrerer Völker! Jedoch kann man per Definition Menschen nach ganz
unterschiedlichen Eigenschaften in Völker oder Volksgruppen einordnen: gleiche Sprache, immer an gleichen
Orten lebend oder gleiche genetische Eigenheiten. Und dann gibt es ja noch solche typischen Sachen wie:
Lustiges Volk, angriffslustiges Volk oder aber Ameisenvolk, wobei letzteres meines Wissens nach gar nicht aus
Menschen besteht.
Und schließlich ist der Bürger ein Mitmensch, welcher über seine eigenen Belange hinaus etwas zu
entscheiden hat. Er sitzt daher auch in einer Bürgerschaft, wie man am Beispiel von Hamburg und Bremen
heute noch sieht. Heute werden alle als Bürger bezeichnet, damit diese annehmen können von der Obrigkeit
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wahr- und ernst genommen zu werden. Jeder mag selbst urteilen, wie weit es damit her ist.
Nun sind die Äußerungen unserer Medien zur Demokratie und deren Bedeutung für uns hinlänglich bekannt:
Demokratie ist eine große Errungenschaft, daher geht bitte alle zur Wahl! Dieses Ansinnen kommt vielleicht
daher, weil man mit einer hohen Wahlbeteiligung kaschieren möchte, dass es gar keine Wahl gibt. In wirklich
wichtigen Fragen sind sich alle Parteien einig und stimmen auch so ab. Alternativen? Fehlanzeige!
An dieser Stelle möchte ich mir in meinen Argumentationen helfen lassen. Ich werde im weiteren Verlauf von
der Internetseite von Gert Flegelskamp aus Offenbach, www.flegel-g.de) zitieren. Die Äußerungen von Gert
Flegelskamp haben meiner Meinung nach weit mehr Charakter als so mancher Artikel im „Stern“ oder im
„Spiegel“ zum selben Thema. Er geht den Sachen wahrlich auf den Grund und spart nicht mit Quellenstudium
und mit konkretem Nachrechnen, wenn es mal wieder um irgendwelche Statistiken geht. Diese Zitat werde ich
im Text mit einer anderen Schriftart kenntlich machen. Hier das erste Zitat:
Eine Demokratie lebt davon, dass die Wähler alle paar Jahre mal ein Kreuzchen bei einer Partei machen dürfen und
danach wieder von jeglicher politischer Willensbildung ausgeschlossen werden. Haben sie nach einer gewissen Zeit die
Nase von der oder den Regierungsparteien voll, weil ihnen aufgegangen ist, dass sie die ganzen Jahre genasführt
wurden, machen sie ihr Kreuzchen bei der Alternative und brauchen wieder ein paar Jahre, bis sie erkennen, dass sie
weiterhin genasführt wurden, nur eben jetzt von der oder den anderen Parteien, die gar keine Alternative darstellten.
Nur eine Erkenntnis bleibt dem Wähler offenbar verschlossen, ein Arsch bleibt ein Arsch, auch wenn der Furz dieses
Mal aus einem anderen kommt. Verzeihen Sie die drastische Ausdrucksweise, aber es ist die kürzeste Form, eine
Sache auf den Punkt zu bringen.
Im kommenden Monat gehen wir wieder zur Wahl. Na ja, das "wir" ist ein Übertreibung, denn vermutlich werden mehr
als ein Drittel der Wahlberechtigten zuhause bleiben, weil sie völlig zu recht meinen, keine dieser Parteien ist wählbar,
oder aber weil sie einfach zu faul sind, wählen zu gehen. Die Parteimitglieder, die dann am Wahlabend die Wahl
kommentieren, werden mit besorgten Gesichtern ihre Standardsprüche über Politikverdrossenheit ablassen, wenn sie
auf die hohe Zahl der Nichtwähler angesprochen werden. Natürlich kann es nicht an einer Politiker-Verdrossenheit
liegen, denn Politiker geben ja immer ihr Bestes. Standardmäßig werden sie auch denen danken, die "unermüdlich" einen
großartigen Wahlkampf geleistet haben und die Verlierer werden kopfschüttelnd betonen, die Wähler hätten ihre
Politik der letzten Jahre nicht verstanden. Da ist natürlich was dran. Wenn mir jemand erklärt, 1 plus 1 sei im Ergebnis
irgendwo zwischen 5 und 10 angesiedelt, dann verstehe ich das auch nicht. Was ich aber verstehe ist, dass jeder Partei
die Nichtwähler weitaus lieber sind, als die Wähler, der eine andere Partei gewählt haben, weil die Parteien alle von
denen profitieren, die nicht wählen gehen.
Nun, auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum alle Parteien von denen profitieren, die nicht
wählen gehen, wird Flegelskamp hier schon einmal sehr konkret. Und der Hesse fährt fort:
Nein, unsere Wähler wählen, was sie sehen, also bspw. Das "C" bei CDU und CSU. Das bedeutet "christlich", was immer
das auch heißen mag. Ich gebe zu, davon habe ich keine Ahnung, denn alles was ich darüber gehört oder gelesen habe,
stammt aus den Mäulern von Geschichtenerzählern, die aber schnell erkannten, dass sich mit diesen Geschichten gutes
Geld machen lässt und deshalb als neue Religion
unter die Leute brachten. Dabei bin ich der Meinung,
diese Geschichten sind auch nicht besser, als die von
Scientology. Aber solange die Katholiken auf den
Knien rumrutschen, wenn der Pfarrer die
entsprechenden Schlüsselworte spricht, solange
wird Egon W. Kreutzer (das ist ein anderer sehr
guter Kommentator im Internet) vergeblich darauf
warten, dass sich die Katholiken gegen die angeblich
christlichen Parteien erheben. Schließlich müssten
die armen Teufel das ja bei der nächsten Beichte
dem Pfarrer offenbaren und ob der ihnen dann
Absolution erteilt, ist mehr als fraglich Schließlich
hängt für die Kirche viel Kohle daran, dass man die
Hochwasser am 02.Juni 2013 oberhalb des Muldestausees bei Pouch
"richtigen" Parteien wählt. Man stelle sich mal vor,
es käme eine Partei ans Ruder, die die seit 200 Jahren getätigten Zahlungen aus der Säkularisation abschafft, wohl
gar noch die Gehälter der Bischöfe nicht mehr aus dem Staatssäckel zahlt und gar noch die Kirchensteuer abschafft.
Nicht auszudenken. Also gut, wenn man die SPD oder die Grünen wählt, kann man seinen Platz im Himmel mit ein paar
Vaterunsern und Ave Maria noch so eben sichern. Aber die Linke wählen, das sichert einem einen Platz in der Hölle.
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Ganz sicher!
Nun ist es ja nicht so, dass ich wirklich Vertrauen in die Arbeit der Linken hätte, aber ich muss ja nicht wirklich
befürchten, dass die gleich die Regierung bilden. Aber es wäre ein sehr deutlicher Schuss vor den Bug der etablierten
Parteien, wenn die Linken ein zweistelliges Ergebnis einfahren würden. Das würde nichts an der Verlogenheit der
Etablierten ändern, sie aber sicherlich in einigen Punkten vorsichtiger agieren lassen. Na ja, vielleicht, denn derzeit
kristallisiert sich ja ganz klar heraus, dass diese
Parteien auch nur Marionetten sind, deren Fäden nach
wie vor in den Händen der Alliierten sind, die ihrerseits
wieder an den Fäden von ein paar sehr reichen Familien
hängen, die dieses Geschäft seit mehr als 100 Jahren
betreiben, weil sie ansonsten vor Langeweile umkommen
würden. Wer Macht hat, muss sie auch anwenden und je
größer die Macht, umso geringer der Anteil ethischer
oder moralischer Bedenken. (...)
Es ist sicher richtig, dass wir hier in der Mitte
Europas recht gesittet, materiell umsorgt und
moralisch und rechtlich gesichert leben. Doch diese
tatsächlichen Errungenschaften werden immer
Hochwassersituation am 02. Juni 2013 im Bereich Fläminger Ufer
weiter ausgehöhlt und abgeschafft. Wenn wir
einmal ganz unten anfangen, in unserem eigentlichen „Einflussgebiet“, in den Kommunen in denen wir leben.
Nicht einmal hier können wir Einfluss nehmen, denn uns fehlt die entscheidende Kontrolle. Wollte früher
jemand etwas über die Finanzen seiner Kommune wissen, ging er zum Dorf-Bürgermeister oder Gemeinderat
und erkundigte sich entsprechend, wenn er direkt Einfluss nehmen wollte, wurde er ggf. gleich Mitglied des
Gemeinderates (auch hier gibt es freilich Fristen, Wahlperioden etc.). Jedoch konnte man ihm nicht so leicht
ein X für ein U vormachen, weil man sich kannte, weil auch die meisten Sachen schnell bekannt wurden und
weil man aus diesem Grunde kaum etwas verheimlichen oder vertuschen konnte. So blieben die meisten
kleinen Kommunen frei von Schulden, die sie ansonsten in unvorteilhafte Abhängigkeiten gebracht hätten.
Über verschiedene Zwischenstufen hat man Gemeindegebiets-Reformen überall in Deutschland durchgesetzt.
Allgemein mit dem Ziel, Kosten zu sparen, für das Wohl (= Wohlstand?) der Bewohner. Ich kann nicht im
Einzelnen nachkommen, ob es irgendwo tatsächlich zu Kostenreduktionen bei Kommunalparlamenten und
Landkreisverwaltungen o.ä. gekommen ist. Wohl kann man eine nicht unerhebliche Reduktion an Demokratie
vermelden, die Möglichkeiten für den Bewohner sind nunmehr deutlich reduziert, denn die Strukturen sind
größer und unübersichtlicher geworden und haben sich von den Menschen weiter entfernt.
Wer weiß denn schon, aus welchen Einzelheiten sich der enorme Schuldenstand der Stadt Bitterfeld-Wolfen
zusammensetzt? Und sind die Positionen überhaupt rechtens und letztlich ist es rechtens, uns, die Bewohner
für die offensichtlichen Fehlleistungen der Politiker, welche solche Verträge mit den Banken oder sonstigen
„Investoren“ abschlossen, in Regress zu nehmen und mit immer höheren Abgaben zu terrorisieren?
Sind denn wirklich die Sportplätze, die Tiergehege oder die beiden Schwimmbäder die enormen Kostentreiber
in der Stadt? Was treibt uns wirklich mit ziemlicher Geschwindigkeit in den Ruin? Sie sehen, ich weiß auch
keine Antwort. Sie etwa? Und genau das ist das Ergebnis der Gemeinde- und Gebietsreformen: Ahnungs- und
Hilflosigkeit und vor allem Mittellosigkeit!
Doch noch einmal zurück zu Gert Felgelskamp und seine Sicht auf die Dinge, die sich weitgehend mit der
meinigen deckt:
Eine Änderung ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich, denn dazu müssten wir alle begreifen lernen, dass die wirklichen
Eliten nicht "die da oben sind", sondern wir hier unten. Wir bauen, fabrizieren, reparieren, leisten Hilfe, kurz, machen
alles, was Sinn macht und die Räder am Laufen hält. Die Allgemeinheit fälscht keine Statistiken, stellt keine
unhaltbaren Prognosen auf die Beine, treibt die Menschen nicht in unverantwortliche und vor allem sinnlose Kriege. Na
ja, wenn die da oben das fordern, dann tun wir es, weil wir ja glauben, dass "die da oben" gebildete und ehrliche Leute
sind und alles nur für uns tun. Und weil wir alle das glauben, sind wir nichts als Sklaven, die tun, was man ihnen
aufträgt, auch wenn wir es eigentlich nicht wollen. Wir sind eben keine Snowdens, uns fehlt der Mut, wirklich
aufzubegehren. Und das ist der Grund, warum sich nichts ändern wird. Rentner werden die CDU, die CSU, die SPD, die
Grünen und sogar die FDP wählen. Sie klammern einfach aus, dass diese Parteien sie seit mehr als 50 Jahren
fortlaufend betrogen haben, ihnen ihre Rente ständig weiter kürzen, für die sie ein Leben lang eingezahlt haben. Die
Jüngeren werden die gleichen Parteien wählen, eingelullt von den Versprechungen dieser Parteien und vor allem, weil
sie ihnen voll auf den Leim gehen, wenn die Parteien als dringendste politische Aufgabe den Abbau der Arbeitslosigkeit
betonen, vom demographischen Wandel sprechen, der aber, das ist das Merkwürdige daran, scheinbar nur die
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gesetzlich Versicherten betrifft. Und alle glauben an das Zauberwort "Wachstum", obwohl alle wissen müssen, dass
fortwährendes und unterbrechungsfreies Wachstum absolut unmöglich ist. Die Natur beweist das. Pflanzen, die nicht
jährlich abgeerntet werden (wie die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen) hören irgendwann auf, weiter zu wachsen.
Wäre es anders, könnten wir längst an Bäumen bis zum Mond klettern, so wie z. B. im Märchen von der Zauberbohne an
der Bohnenranke. Man kann den Menschen natürlich mit der Werbung einreden, sie müssten von einem bestimmten
Produkt gleich mehrere besitzen (z. B. Handys), doch irgendwann ist jeder Markt für ein Produkt gesättigt und das
Produktionsunternehmen kann nur weiter existieren, wenn es ein neues Produkt auf den Markt bringt. Es gibt für
Wachstum auch einen weniger positiven Namen, "Inflationsrate", aber der wird von den Eliten nur ungern in einem
Satz mit Wachstum gebracht.
Ich rate den Rentnern z. B., mal einen Blick auf die Rentensteigerungen der letzten zehn Jahre zu richten. Addieren
Sie mal die Rentensteigerungen der letzten 10 Jahre und vergegenwärtigen Sie sich, dass die offizielle Inflationsrate
in dieser Zeit bei ca. 2% lag. Die Wirklichkeit für Rentner liegt weit darüber, denn die Statistiker kennen viele Tricks,
eine negative Inflationsrate schönzurechnen. Haben Sie sich als Rentner mal ausgerechnet, was eine Inflationsrate von
2% an Geld im Verlauf von 10 Jahren ausmacht? Nehmen Sie 100 Euro als Grundlage von 2004, dann müssten Sie nach
10 Jahren dank Inflation für die gleiche Sache (vorausgesetzt, sie wurde stets exakt an die Inflationsrate angepasst)
119,51 Euro hinblättern. Und nun rechnen Sie sich aus, welche Rentenanpassungen seit 2004 in den Jahren bis 2013
erfolgten. Dann betrug die Rentenanpassung in den letzten 10 Jahren insgesamt bei der Rente West 7,47% brutto, bei
der Rente Ost 8,18% brutto. Dabei gab es vor 10 Jahren noch mehr Netto vom Brutto, was aber durch die
Pflegeversicherung und die Steigerung der Beiträge für die Krankenversicherung stark abgeschmolzen wurde. Das
bedeutet, die Kaufkraft je 100 Euro Rente hat mehr als 12 Euro bei den Westrentnern und mehr als 11 Euro bei den
Ostrentnern abgenommen, wobei ich noch nicht einmal von der Nettorente ausgegangen bin und auch nicht
berücksichtigt habe, dass die Inflationsrate für die Waren, die Rentner gemeinhin kaufen (Lebensmittel in der
Hauptsache) noch weit höhere Inflationsraten aufweisen. Ebenso Mieten und Energiepreise. Bei 1.000 Euro Rente ist
das in 10 Jahren ein realer Kaufkraftverlust von weit über 100 Euro.
Trotzdem wählen viele Rentner diese Parteien, denn die Linke kann man ja nicht wählen. Das sagen ihnen die
etablierten Parteien und die Presse ja auch regelmäßig. Aber halt, da gibt es ja nun einen Leuchtstreif am Himmel, die
neue Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD. Ja wirklich das ist die Lösung, denn die wollen den Euro
abschaffen. Alternative für Deutschland? Vor 80 Jahren war das mal die NSDAP. Auch die hat den Deutschen das
Blaue vom Himmel versprochen, geschafft hat sie aber nicht nur ein riesiges Heer von Toten, sondern auch, dass wir
nach wie vor unter der Knute der Alliierten stehen, was uns lediglich von den Parteien verheimlicht wurde. Die AFD
besteht ausschließlich aus rechtsgerichteten Neoliberalen. Sie verspricht Dinge, die von vorneherein unmöglich sind.
Keine Partei in Deutschland könnte den Euro abschaffen, ohne aus der EU auszutreten, was wiederum die Alliierten
nicht zulassen würden. Dieses Versprechen ist Bauernfängerei. Das sind wir ja gewöhnt, aber nicht in solcher
Dreistigkeit. Und aus meiner Sicht sind gegen die AfD sogar die FDP-Parteifunktionäre reine Weisenknaben. Selbst
wenn der AfD der Austritt aus der Währungsunion gelingen würde, brächte das nichts, denn wir sind finanztechnisch
längst an die EU und inzwischen auch an den ESM gebunden. Die Rettungspakete laufen weiter, egal, welche Währung
wir haben.
Ja, wer die Wahl hat... Diese Zeilen sollten nur noch einmal zum Nachdenken anregen, noch einmal genau
hinzuschauen, was man am 22. September tut. Ich sage es frei heraus: irgendwie habe ich resigniert. Die
Jugend interessiert sich kaum oder nicht im geringsten für ihre zukünftigen Belange, sondern überlassen das
häufig völlig unqualifizierten Sprechern, denen sie selbst nicht zuhören und die genau so häufig das Falsche
tun. Zur Zeit werden die Regierenden noch vom scheinbaren Erfolg ihrer „Durchhalte-Politik“ verwöhnt. Doch
was ist, wenn der ESM und die EZB bei der Bundesbank die Rechnungen einreicht und diese Deutschland
unter Zwangsverwaltung stellen? Das wird nicht passieren? Ich hoffe dies auch! Nur glauben kann ich das
nicht! Ich bin am 22. September nicht da und werde auch keine Wahl abgeben. Ich weiß einfach nicht wen ich
wählen soll. Ein klein wenig unsicher bin ich mir damit jedoch
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In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. (fal)

hat die Kirche in unserer Siedlung zwischen 10:00 und 12:00
Uhr für Besucher geöffnet.
Auch geöffnet sind die Stadtkirche Bitterfeld 12:00 – 16:00 Uhr
, das Kreismuseeum 10:00-14:00 Uhr und die Musikschule
(Galerie am Ratswall)
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