
POLITIK PO1 – oder: Wir sind die Bürger von Düsterwald

Beginn mit Demokratie und sozialem Rechtsstaat.  Das ging los mit John Locke und Montesquieu, z.  B.
wurden die unterschiedlichen Aspekte der Demokratie betrachtet und die für uns „zuständigen“ Elemente:
Bundestag,  Bundesrat,  Bundesverfassungsgericht,  Regierung,  Opposition.  „Das  Machtgefüge  der
Verfassungsorgane  im  politischen  Entscheidungsprozess  im  Bezug  auf  die  zukünftige  demokratische
Entwicklung.“  -  Welch  hehre  Worte!!  -  In  der  Frühzeit  der  Bundesrepublik  Deutschland  gab  es  einen
Innenminister,  der nach Verfehlungen sagte, er könne nicht immer mit dem Grundgesetz unter dem Arm
rumlaufen. #  Und dann wurde es Nacht. Alle schliefen ein und nur die Werwölfe erwachten und suchten
blutrünstig ihr Opfer unter den braven Bürgern. Nur das Luschermädchen verfolgte heimlich (ängstlich) diese
Aktivitäten. Danach war es die Hexe, die sich den Wölfen anschließen, das Opfer diesmal retten konnte oder
selbst  blutrünstig wie  ein Wolf  sein konnte,  wenn auch nur einmal.  Selbst  für  eine Hexe eine schwere

Entscheidung! # In China gab es in der Nach-Mao-Tse-Tung-Ära die Viererbande (So
hießen sie erst, als sie vor Gericht gestellt wurden.) und wir erlebten die Wiederkehr
dieser  Gruppe  –  eigentlich  unglaublich  –  sodass  sie  immer  mal  wieder  aus  dem
Verkehr gezogen werden musste, d. h. sie wurde in die Bibliothek verbannt. Tim, nein
Martin, nein Daniel – Wie jetzt??? - betrachtete diesen Vorgang souverän und machte
sich  dann  aber  ernsthafte  Gedanken  über  die  Rolle  des  Staates  in  der  soziale
Marktwirtschaft  –  von  den  jahrzehntelangen
milliardenschweren  Subvention der  Kohle  bis
hin zu der Biogasanlagenhäufung im Landkreis
Rotenburg / Wümme. # Die Wölfe hoffen, dass
sie  den  Jäger  oder  einen  Teil  des
Liebespaares  erwischen,  damit  noch  jemand
dran  glauben  muss.  # Aber  es  ist  einfach
spannender  als  die  Wirtschaftspolitik  der
sozialen  Marktwirtschaft  am  Beispiel  der

Beschäftigungspolitik  (Arbeitslosigkeit)  –  langweilig!!!  (Jahre  zuvor
war  die  Energie  das  besondere  Thema  in  Wirtschaft  –  ein
Zukunftsthema!!) Dazu dann die konjunkturpolitische Dimension, der
Aspekt der sozialen Sicherung und die Angelegenheit der Staatsfinanzen. # Und dann erwachte Düsterwald,
ein einfacher Bürger war ein Werwolfopfer geworden und das Rätselraten in der Gemeinde war groß. Wer –
ja,  wer  war  ein  echter  Bürger  und  wer  ein  „Wolf  im  Schafspelz“?  Ganz  im  Gegensatz  zur
Rechststaatlichkeitsauffassung (1. Semester) wurde dann nach Gerüchten geurteilt (Lynchjustiz – der Mob
regiert) und erst danach wurde aufgedeckt, ob das Opfer der Bürger nun wirklich ein Wolf war. # Es ähnelt
schon den sogenannten „neuen“ Kriegen, die in unserer Welt die erklärten Kriege offenbar abgelöst haben.
Der „neue“ Krieg wird nicht erklärt, er ist plötzlich und irgendwie da und scheint endlos zu sein. Dazu gab es
viele Referate (Präsentationen), um Konflikte darzustellen und ihre Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen. #
Und wirklich wurde in der ersten Runde ein böser Wolf erwischt, mehr oder minder zufällig, wenig anders als
die „neuen“ Kriege. Und wieder schläft ganz Düsterwald ein, nur die drei verbliebenen Wölfe suchen ihr

nächstes Opfer aus. Weit weg vom Geschehen in
Düsterwald  #  wirkt  die  Globalisierung  auf  alle
Menschen;  sicher  mit  Vorteilen,  aber  doch  mit
vielen, vielen Nachteilen, wobei der Brand in einer
Textilfabrik  in  Bangla  Desh  nur  ein  extremes
Negativbeispiel ist. # Es wird Nacht in Düsterwald
…  heißt  es  dann  wieder  und  wieder  …  bis
vielleicht die Wölfe geschlagen sind … # … und es
wird Tag - heißt es bei uns / für uns!
Ich wünsche euch allen viel Erfolg – ihr wart ein
sehr netter Kurs!                 Jürgen Behn

Politische Meinung des Kurses:  sehr  homogen -
rot mit grünem Rand!
Stirbt immer einer zuerst? - Nein, nicht immer!
Wirtschaftswachstum:  Meadows  Beispiel  vom
kleinen Kind, das wächst und wächst und wächst
…
„Gut“ und „Böse“ sind Kinderbegriffe.

Der Pfarrer von Düsterwald und ein aufgeregter Bürger

Harmloser Bürger
oder Wolf?


