
kUltURschickane, ausbeute und menschen(zurück)HALTungstaktik - zerSETzung 2.0 der brd, 
frankreich, spaniens, europas, englands und der halben erde...

es rEIcht.!!!!....

....mit den zwangsentmietungen bzw. räUMungen von kulturOBjekten/projekten (z.B. Kulturfabrik 
Salzmann incl. ihrer GEschichte, oder Investorspielereien mit dem HUgenottenhaus, der 
ehemaligen Batterie, dem Salon oder Karoshi in Kassel) und der stetigen hemmung des 

fortkommens der~

bildenden - frEIen kUNSt in sozialrelevanten sowie soziokulturellen "randBEreicherungen" wie 
z.B. Volkskücheninitiativen, repaircafés, kleidertauschbörsen, umsonstläden, ehrenamtlich 
geplanten, finanzierten und umgesetzten workshops, vorträgen, fortbildungen, 
kulturveranstaltungen incl. kinderbetreuungen, medien/natur...pädagogische kostengünstige 
Gruppenangebote, critical mass, solidarischen konzert- und gallerieevents bis hin zu 
gesamtgesellschaftlich relevanten, aufmunternden flAShmOBs also (performance)kUNSt im 
öffentlichen Raum  (wie z.b. Commedia dell'arte)...

~ all das sind die STREETWORKEREINRICHTUNGEN für jung und alt, soziale dreh- und 
angelpunkte, begnungstätten der neuen KREATIVEN, INTERAKTIVEN, AKTIVEN, 
SYNERGATIVEN, KONSTRUKTIVEN, INSPIRATIVEN, SOZIATIVE für eine harmonische 
Zukunft, soziales sowie solidarisch besseres Verständis , mehr sensibiltät im gemeinschaftlichen 
miteinander und im umgang für einANDer im ALLtAG...

...arbEit mACHT der ROBOTER für alles Sächliche eh bald komplett mit seinen "genOssen" ALL e 
IN ..

....sOZiALes konzipiert, engagiert sich, mach(en)t der/die MENSCHen direkt mit dem / der 
NÄCHSTEN ~ sie arrangieren, interagieren, kommunizieren~helfen sich gegenseitig .. (meist aus 
FREUDE am gemeinsamen LERNEN und dadurch besser allein oder zusammen weiter machen...)

freiheit der kunst d.h. auch keine großen AUKTIONSHYPEPARADEn (documenta, mhk, 
museumslandschaftsausbau für milliarden anstatt direktunterstützung von sozial wertvollen 

kleinveranstaltungen für JEDEN und JEDE...incl FAMILIE ohne teure ELiteEIntrittsprEISe) keine 
von meGAFIRmeN geBRANDmarkten GRO?EVENTs, bei denen nur ausgewählte 

eliTEKÜNSTLER, Sänger/innen, Performer, Musiker, Redner/innen, Autor/innen systemkonforme 
WErke zum (teil)verkAUF anBIEten, um HOCHPREISIGE WErke an die größten 

Geldwaschanlagen wie einige staatsmuseen ~ gesponsorte megagallerien, wie alle anderen gierigen 
und geldbesessenen kunstanlageberater sowie deren tentakel abzugeben und damit die Hände der 

waffenhändler, drogenbosse, wirtschaftsjunkies, großindustrielle, finzanzspekulanten und und 
und ...weiter rein wasch_n zu können...

...des ehrenamts dilemma ist meiner meinung nach, die systemkonforme, 
gleichgeschaltete"richtige" wirtschaftliche/politische/künstlerische einstellung vertreten zu müssen 
und ansonsten erfolglos im finanziellen abSEIts der "anerkannten"geBILDeten gesellschaft, weiter 

hEITERes schEITERn üBEn zu dürfen/müssen/sollen... sowie ~ sozial kreativeren 
lösungsmöglichkeiten mit den frei gewordenen Energien gemeinsam folge zu leisten~

..diese themen sind schon lange im kreuzfeuer der gesponsorten religionen, politischen und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%E2%80%99arte


wirtschaftlichen interessen.

___SOZIOKULTUR, GEMEINWOHL und SOZIALES ENGAGEMENT sollte auch finanziell von 
"STAATen" gefördert werden "grUNDeinKOMMEN" heißt mehr SOziALE 

GLEICHBERECHTIGUNG und mehr FREIE MEINUNGsBILDUNG; mehr Pressefreiheit und 
unabhängige beRICHTERstattung sowie aufWERTung jedes EINZELNEN /jeder EINZELNEN 

der/diE sich für die GESAMTgeSELLSCHAFT im sozialen UMFELD einsetzen.

RELIGIONS-WIRTSCHAFTS-POLITIKUNABHÄNGIGES, GEMEINWOHLFÖRDERNDES 
EHRENAMT mit SOZIALSTARKEN, finanziell vom "system" geschwächten MENSCHEN SOLL 

und MUSS BEZAHLT werden.. ..

..von z.b. (Mwst./tabak./benz./KEROSIN..kirch.)STEUERGELDERN, 
DIätenÜberwachungspolizeistaatskürzungsüberschüssen, sowie aus dem hoffentlich bald 

gestrichenen Militäretat jeglicher Nationen wELtWEit..__________________(der masCHinen 
nICHt zum veRZehr von nichtVeganem MAteRialALsomenschlichenFetten 

[MENschEN/kiNDER/ANDERSseienDEoderDenkENDE] bald hoffentlich nur noch illegal 
reproduzieren und finanzieren wollte...)

dem gesamten ORGANISMUS der MENSCHLICHKEIT werden durch das UMhandeln von unten 
her geDacht, neue strategien und synergien eröffnet, die unaufhaltsam das harmoniebestreben der 

menschheit für lange zeit verwirklichen werden...wenn alle füreinander da sind gibt es keinen 
grauen "arBEitsalltag" in zwangseinstellungsverfahren mehr, sondern gemeinschaftorietierte 

Freigeister, die für bessere Lebensbedingungen interagieren sowie individuell zeit investieren, um 
gemeinsam eines tages mit allen davon zu profitieren...und somit sich weiter gegenseitig 

inspirieren...

in diesem sinne...namaste

marcel klein 25.02.15 kassel...

p.s. :

Petition richtet sich an Platz der Republik 1 1011 Berlin Deutscher Bundestag

Diese Petition wird versendet an:

Platz der Republik 1 1011 Berlin

Deutscher Bundestag

Wir fordern ein Grundeinkommen für 
Gemeinwohlarbeiter & Co



x Koppenbrink
Bad Salzuflen, Deutschland

 

Wir sind nicht eure Ehrenamts Würstchen.
Wir sind keine Opfer eures Kontrollbedarfs.

Als Volksvertreter untersteht ihr uns, - nicht umgekehrt !

Überfremdungsangst, Islamophobie und Radikales erwachsen aus wirtschaftlicher Enge.

Wir fordern :
Grundeinkommen für Künstler, Gemeinwohl Arbeiter & Co

Jeder zweite bürokratische „Weiterleiter Stuhl „ muss weg.

a ) Ausbeutende Staats- und Kirchenbürokraten in  Ehrenämter !
Christlichkeit und Demokratietreue gleich Ehrenamt soll für alle gelten, nur nicht für Kirchen- 

und Staats Oberhäupter ?

b ) Arbeitslosenzahlen Beschöniger weg vom Fenster !

c ) Verbot von Leiharbeitsfirmen !

d ) Politiker nach ihrer Karriere ins Ehrenamt !
( und während ihrer Karriere in den Plenarsaal mit Nachweispflicht )

Dazu die Hintergrund Recherche „ Kirchenparcours „ im November http:coopwalk.wordpress.com

Kurzfassung
Kirchentag 2015. Bewerbung mit einem Kunstprojekt im November 2014. Ich recherchiere. Herr 
Haller notiert: Speisung der Fünftausend, mit himmelblauen Esspappen im Kirchenschiff und auf 

der Wanderung, Koppenbrinks Dauersymbol, das passt gut zur Flüchtlingssituation z B. Aber jeder, 
der liefert, liefert als echter Christ, natürlich ehrenamtlich. Nur die Kirchen Bürokraten nicht, die 

lehnen ab,kopieren, weisen zu und leiten weiter. Das ist Arbeit ! Das Programm: Ein Rummelplatz 
von übereinander gelagerten Veranstaltungen. Und die Botschaft ? Mit der Bahn fahren,- CO2 

sparen, - das begeistert. Schlechtes Gewissen: Ich bin mit dem Transporter gekommen.. Auf meine 
Kosten natürlich. Ein Haufen von begeisterten Mitläufern wird da sein, wie immer. Die werden 

nachher auf den Kirchenbänken fehlen. Auch wie immer. Aber auf den Pseudo- Bühnen wimmelt 
es. Auch auf den Bürger- Ruhighalte- Stadtfeste - Bühnen. Brot und Spiele heißt das, dachte ich. 

Aber es fehlt das Brot ! Und dafür zahlen wir Steuern ? ! Wir können ruhig aus der Kirche 
austreten,- zahlen tun wir trotzdem. Für zweihundert Milliarden Liegenschaften der Katholischen 
Kirche zum Beispiel. Geld, das nicht etwa für Bedürftige flüssig gemacht wird. Aber dafür haben 

wir einen Papst, der zugunsten der Armen predigt.

Und wir ? Wir lassen uns ( als facebook & Co trainierte Taubstumme ) alle Perversionen gefallen ? !

Frau Obermark, zuständig für das Programm von Luther 2017 meldet Projekte nicht einmal als: „ E-
mail angekommen.“ Ich durchlaufe viele viele Stationen, immer wieder von vorne. Jedes Mal 

dasselbe. Die Dr Dr Dr. Doctores üben das Amt des Schweigens aus oder leiten weiter, lehnen ab, 
kopieren, erklären für unzuständig und leiten weiter. Sie selber aber verdienen Geld. Auch damit, 

dass sie Bürger ins Ehrenamt abschieben. Nur eine, Frau Dr Schulz, hält eine Konfrontation mit mir 



aus, erkennt das Passende und versucht, mich zum Ehrenamt zu bewegen.Heimlich . Dasselbe zu 
zwanzig Jahre Mauerfall in Berlin. Mein Projekt „ Be Berlin, be together wird ausgesucht. Ich kaufe 
drei Trabis für eine interaktive Installation auf dem Pariser Platz, denen ich Ballkleider auf den Leib 

nähe. Die Aktion wird vergessen und soll erst nach lauten Protesten und einer Extra- Prüfung dort 
performen dürfen. Für drei Tage und umsonst, versteht sich ! Danke, sage ich. Ich bin nur einer 

unter ganz vielen Missbrauchsfällen.

Petitionsbrief an:
Platz der Republik 1 1011 Berlin Deutscher Bundestag

Wir fordern ein Grundeinkommen für Gemeinwohlarbeiter & Co, jeder zweite bürokratische 
Weiterleiter Stuhl muss weg, Pensionierte Politiker in Ehrenämter

Neuigkeiten

1. Vor 2 Tagen
10 Unterstützer/innen

2. Vor 7 Tagen
x Koppenbrink hat diese Petition gestartet

15 Unterstützer/innen

 
Es fehlt noch 999.985 Unterstützer/innen bis zum Ziel von 1.000.000.

 

Darum unterschreiben Menschen:

• Beliebt(e)

• Neueste

• Frigga Wendt DEUTSCHLAND

• vor etwa 12 Stunden

• Gefällt mir 0 

BGE für alle sowieso - BGE ist ein Menschenrecht... eine Anerkennung derjenigen, die 
schon machen, was sie wollen, ihre arbeitskraft FREIBESTIMMT einbringen, hilft aber 

auch schon enorm weiter

• Perry Stein VALLENTUNA

• vor etwa 13 Stunden

• Gefällt mir 0 

I just have to.

• Martin D DEUTSCHLAND

• vor 2 Tage

• Gefällt mir 0 

Ist eine gute Sache das Bedingungsose grundeinkommen.

https://www.change.org/u/238764406
https://www.change.org/u/22805946
https://www.change.org/u/32785893
https://www.change.org/p/deutscher-bundestag-wir-fordern-ein-grundeinkommen-f%C3%BCr-gemeinwohlarbeiter-co/reasons_for_signing
https://www.change.org/p/deutscher-bundestag-wir-fordern-ein-grundeinkommen-f%C3%BCr-gemeinwohlarbeiter-co/reasons_for_signing


• Rainer Pick PENKUN, DEUTSCHLAND

• vor 2 Tage

• Gefällt mir 0 

Es ist die ökonomisch und psychologisch bester Einkommensvariante. Ohne jede Nötigung 
und Existenzangst durch V orschriften und Ämter!.

https://www.change.org/u/27815094

