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Aproposia Maulwurf 22, bitte melden

N-TV hat mir am Sonntag morgen meinen Kaf-
fee versüßt. Denn auf der Webseite des Nach-
richtensenders las ich: „BKA will verdeckt 
ermitteln“. Der Präsident des Bundeskrimi-
nalamtes will demnach mit verdeckten Ermitt-
lern die Linken infiltrieren. Ebenso soll die Te-
lekommunikation belauscht werden. Das ist 
eigentlich nichts Neues, denn „Maulwurf 22“ 
steht schon länger im Verdacht, auch redakti-
onelle Gespräche von „Das Flugblatt“ zu pro-
tokollieren. (Ich begrüße die Zuhörer dann im-
mer sehr freundlich, wenn sie sich mit etwas 
Verspätung in meine Gespräche einschalten. 
Und wenn mich mal meine Erinnerung trügt, 
ruf ich einfach bei Maulwurf 22 zurück und 
frage, ob sie mir den letzten Satz noch mal 
vorlesen können). 

Der Beitrag brachte mich eigentlich nur deshalb 
zum Schmunzeln, weil die Begründung für die 
gewünschten Maßnahmen so niedlich ist. Der 
BKA-Präsident will verdeckt ermitteln, weil die 
Aufklärungsquote der Verbreitung linker Ge-
danken so niedrig ist. Ungefähr so niedrig wie 
die Frauenquote in Unternehmensvorständen. 
„Linksextremistische Bestrebungen erkenne 
ich nicht“, soll er gesagt haben. Schon besteht 
Handlungsbedarf. 
Ich schaue mal kurz aus dem Fenster: Dunkle 
Regenwolken erkenne ich nicht, denn die Son-
ne scheint. Es ist also unabdingbar, dass ich bei 
diesem Wetter Regenschirm und wasserdichte 
Kleidung trage. 
Denn der Regen, den man nicht kommen sieht, 
ist bedrohlich, oder wie der BKA-Chef sagt: „Ich 
halte den Linksextremismus für ähnlich bedroh-
lich wie den Rechtsextremismus“.  Da ist eine 
Bewegung in eine bedenkliche Richtung im Gan-
ge, findet der Polizist. Und die wird vermutlich 
noch bedenklicher, wenn er verdeckte Ermittler 
bei friedlichen Linken einschleust, die durch Pro-
vokation und Gewaltbereitschaft auffallen. 
Denn sehen Sie: Ich sehe in Deutschland weit 
und breit keinen neuen Hitler, aber es sind Ent-
wicklungen im Umgang mit sozial Schwachen 
sichtbar, die ähnlich bedrohlich sind wie der gan-
ze Nationalsozialismus.
Eigentlich ist es doch schön, wenn es keinen 
linken Extremismus gibt, der zur Gewalt neigt. 
Die Linken sind nuin mal kein Rot-Front-Kämp-
ferbund unter Führiung von Ernst Thälmann, der 
sich Saalschlachten mit den Prügelbanden der 

SA liefert. Und wenn die Staatsmacht noch so 
kuckt: Es machen die Linken einen Streik nicht 
zum bewaffneten Aufstand. Der BKA -Chef sieht 
das nicht, weil es das nicht gibt. 
Ein hoffungsvolles Zeichen. Besser als einer, der 
überall Verschwörungen sieht, die auch nicht da 
sind. 

„Ein kleiner dicker Berliner wollte mit der 
Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten“

(Erich Kästner über Kurt Tucholsky)





Artikel 20 GG: 
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.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen

ANZEIGE

Ach übrigens...

Wenn Sie wissen wollen, was der Geist der Zeit ist, so ist es dieser:

In Afrika verhungern Menschen grausamer als je zuvor bei einer Hungerkata-
strophe, und die Politiker “beraten bei einem Abendessen” was zu tun ist.

Könnte einer von uns doch nur einmal dabei sein und denen die Tischdecke 
wegziehen. Reicht unser und euer Geist nicht aus, etwas ähnlich großes und 
einfaches für die Überwindung des Hungers zu erfinden, ähnlich wie Henry 
Dunant mit der Erfindung des Roten Kreuzes? Die Erfindung muss dort be-
ginnen, wo die Betroffenen leiden. Ohne Abendessen.

Schämt Euch grün und blau und kommt uns nicht in die Quere, wenn wir 
helfen wollen. 



Rezension Schach-Open erwartet Gewinn-
sieger

von Klaus Jäger, Thüringer Allgemeine, Apol-
da

Wenn in knapp vier Wochen Hauptschieds-
richter Jens Goemann die Bretter zum 20. 
Apoldaer Schach-Open freigibt, dann ist für 
die Turnierspieler Mitteldeutschlands die 
Sommerpause vorbei.

Apolda. Auch in diesem Jahr werden wieder weit 
über hundert Schachspieler aus vielen Ländern, 
darunter einige Titelträger, erwartet. Ein Leser 
der Thüringer Allgemeinen wird in den Genuss 
einer Wild-Card kommen, wenn er die nachste-
hende Preisfrage lösen kann und das entspre-
chende Losglück auf seiner Seite hat.

Der Apoldaer Problemkomponist Lutz-Dieter 
Gruber schreibt zu seinem Urdruck: „Die Aufga-
be ist als Sechszüger relativ überschaubar und 
löser- freundlich. Nach zwei für die Forderung 
Matt in sechs Zügen recht logischen Zügen zur 
Beseitigung hinderlicher weißer Masse kommt 
der große Auftritt des weißen Springers auf h3, 
und alle Möglichkeiten zur Verhinderung der 
Mattführung sind gestoppt.“

Einsendeschluss für das diesjährige Preisrätsel 
ist der 18. August. Bis dahin müssen die rich-
tigen Lösungen per Postkarte (Thüringer Allge-
meine, Johannisgasse 1, 99510 Apolda), per 
E-Mail (apolda@thueringer-allgemeine.de) oder 
per Fax (03644) 53 37 19 in der Redaktion ein-
gegangen sein.

Unter Ausschluss des Rechtsweges werden aus 
den richtigen Einsendungen die Gewinner aus-
gewählt. Neben der kostenlosen Teilnahme an 
den 20. Apoldaer Schach-Open für den Sieger 
winken für den zweiten bis sechsten Rang teils 
wertvolle Buchpreise.



Fatal gedacht Der Norweger und die Politik
Zuerst ging ein Foto von dem Norweger he-
rum, der einen Sprengstoffanschlag in Oslo 
ausführte und dann Jugendliche auf einer 
Ferieninsel erschoss. Wenn man nur flüchtig 
hinsah, konnte man ihn für Julian Assange 
halten. In beiden Fällen ähneln sich auch Me-
dienberichte über den geistigen Zustand der 
beiden. Komisch. 

Julian Assange von Wikileaks ist der, der bedin-
gungslose Transparenz als Betriebsbedingung 
für Frieden durch die Unmöglichkeit von Kriegen 
hält, womit er im Prinzip Recht hat. Er hat auch 
ein Manifest geschrieben. Es heisst „Conspiracy 
as Governance“. 

Der Norweger hat auch lange nachgedacht, be-
vor er zum Massenmörder wurde. Ein Manifest 
soll er ebenfalls geschrieben haben. 

Beide kamen vom Denken zum Handeln. Julian 
Assange ohne Gewalt, der Norweger mit Ge-
walt. Da trennen sich die Gedankenwege der 
beiden.

Die Gedankenwege des Norwegers liefen von 
dem Moment der Zulässigkeit von Gewalt paral-
lel zu den Gedankengängen der Politik. Soeohl 
in der Politik wie auch bei dem Norweger mag 
der Ausgangspunkt des Denkens ein ehrenwer-
tes Motiv gewesen sein. Für etwas, was als Pro-
blem bezeichnet wird, suchen sowohl Politik als 
auch der Norweger eine Lösung. Es gibt bei bei-
den übereinstimmend Bereiche, wo die Lösung 
in einem Gewaltanwendungsakt gesehen wird.

Wenn man aber im Denken an den Punkt ge-
langt, an dem der Einsatz von Gewalt und der 
bewusste Mord zulässig sind, hat man falsch 
gedacht. Egal ob es sich um einen Mord auf ei-
ner norwegischen Ferieninsel handelt oder um 
einen militärischen Mord in Afghanistan, wie ihn 
Kriegsverbrecher Oberst Klein seinerzeit in Kun-
dus befahl. 

Mit Gewalt spielt man nicht. Kommt man bei der 
Problemlösungssuche an diesen Punkt, hat man 
entsetzt vor sich selbst noch mal neu zu denken 
und eine Lösung ohne Gewalt zu suchen.  

Damit nun niemand von den Gedanken des Nor-
wegers angekränkelt werde, darf er keine öffent-

liche Aussage machen. Demokraten entschei-
den, was von ihm die Öffentlichkeit hören oder 
lesen darf. Man könnte es Zensur nennen, aber 
sie hat System. Sie nennen es: „Die öffentliche 
Bühne entziehen“. So ein Quatsch. Theater, und 
politisches Theater zumal, gehört auf die Bühne. 
Und der Autor zur Premiere ins Publikum. Denn 
wer entscheidet über Buh oder Beifall? Wir. 

Die Meinungsfreiheit hat mehr Mesnchen mund-
tot gemacht als die Zensur, indem die Menschen 
das Recht, als sie es hatten, nicht mehr nutzten.



Arbeitgeber Hundt sans scho, gell?

Das Dritte Reich war ein Tritte-Reich. Erst wur-
den reichlich Rechte mit Füssen getreten und 
dann die ehemaligen Inhaber der Rechte, also 
die Menschen.

Nun muss die Alte vom Kuppelbau aufpassen, 
dass ihr das Land nicht ins Vierte Reich abglei-
tet. Tritte verschiedener Art werden ja schon wie-
der reichlich geübt.

Neulich zum Beispiel bekam eine Frau erst 
Recht vom Gericht und dann einen Tritt vom 
Arbeitgeberpräsidenten. Eine Pflegerin vom 
Vivantes - Klinikum Berlin hatte katastrophale 
Dreckzustände und Patientenmißhandlungen 
öffentlich gemacht. Darauf wurde sie von den 
Arbeitgebern gefeuert. Sie klagte, bekam Recht 
und Schadensersatz, zugesprochen vom Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wär 
das in Deutschland intern geblieben, wär das 
wohl anders ausgegangen. 

Einige Tage nach dem Urteil flattert eine Nach-
richt auf den Schreibtisch: Der Arbeitgeberprä-
sident, der Hundt, der Dieter Hundt, der rät der 
Bundesregierung, sie solle mal gefälligst in Be-
rufung gehen. Denn „zuerst müssen Probleme 
im Betrieb intern geregelt werden“. Also nicht vor 
der Grossen Kammer des Gerichtes, sondern im 
kleinen Kämmerchen der Arbeitgeber, die sich 
oben hinten rechts auf der Chefetage befinden.

Das Unangenehme daran ist nur, das sich dort 
oben auch dicke Teppiche befinden. Lang sind 
sie, breit und dick, und man kann sehr viele Din-
ge darunter kehren. Auch eine interne Lösung. 

Nee, mal ehrlich: Nichts darf intern geklärt wer-
den, wenn es Aussenstehende betrifft. Patienten 
im Krankenhaus sind MENSCHEN. Menschen 
sind nun mal keine interne Angelegenheit und 
dürfen auch nicht als solche behandelt werden. 

Vergleiche mit dem Dritten Reich sind eine kom-
plizierte Sache. Bei solchen Vergleichen wird 
jedes Wort einzeln auf die Goldwaage gelegt. 
Und dann schauen sich die Kritiker das Wort an, 
welches nur noch ein Molekül aus dem seman-
tischen Wortverbund eines Satzes ist. Im Janu-
ar 2011 fand das Landesarbeitsgericht Hessen 
eine Kündigung richtig, die gegen einen Mann 
ergangen wr, der sich von den Arbeitsbedin-
gungen seines Betriebes wie im Dritten Reich 

behandelt fühlte. Das darf man in Deutschland 
nicht sagen, weil es noch zu viele Hunde trifft, 
die dann bellen. Insofern hat die Pflegerin noch 
Glück gehabt, dass sie die Ärzte nicht mit KZ-
Ärzten verglichen hat. Obwohl: Stellen Sie sich 
mal vor, sie hätte folgendes gesagt:
„Hier stehe ich und kann nicht anders - ich muss 
diese Zustände bemängelen“. Ein kleiner Aus-
sprachefehler im Verb „bemängeln“ als leichte-
teste Stufe der Kritik und also im Sinne des Herrn 
Hundt - wird durch die phonetische Assoziation 
mit Josef Mengele, dem bestialischen KZ-Arzt, 
unangreifbar und trotzdem treffsicher - diese Art 
von Kritik ist bestimmt noch ausbaufähig.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


