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Aproposia
Kempten wird Kriegsgerichtsstandort 

Das Justizministerium hat Ende 
März mitgeteilt, es plane derzeit den 
Aufbau eines Gerichtes für Strafta-
ten von Militärangehörigen im Aus-
land. Früher hießen solche Gerichte 
„Kriegsgerichte“. 

Wir wollen wegen der Ehrlichkeit bei 
dem alten Begriff bleiben. Es reicht 
schließlich schon, wenn die Kriege der 
Bundeswehr nur als „kriegsähnliche 
Zustände“ bezeichnet werden. Die 
Baugenehmigung für das Gericht soll 
ein Gesetz bringen, welches derzeit als 
Referentenentwurf kursiert. „Entwurf 
eines Gesetzes für einen Gerichtsstand 
bei besonderer Auslandsverwendung 
der Bunderswehr“ heisst der Text. Im 
Zusammenhang mit der Schaffung des 
Kriegsgerichtes nennt das Ministerium 
Kriege also „besondere Auslandsver-
wendung der Bundeswehr“. Das wollen 
wir uns merken, wenn mal wieder von 
besonderen Anstrengungen oder ung-
wöhnlichen Heruasforderungen oder 
Ähnlichem die Rede ist. Wenn nun 
jemand schwerbewaffnet zur „beson-
deren Auslandsverwendung“ geht und 
dort Straftaten begeht, soll nur Kempten 
als Gerichtsstandort zuständig sein. Die 
Entscheidung hat das Ministerium in 
seiner Pressemitteilung damit begrün-
det, dass Kempten in Bayern liegt und 
„die bayrischen Spezialisten ihre Erfah-
rungen bundesweit einbringen“ sollen. 

Bisher durften sie nämlich nur über 
bayrische Militärstraftäter urteilen.
Die Kriegsrichter sollen nun bewerten, 
ob nur der Diebstahl einer Wasserfla-
sche bestraft werden kann, oder auch 
die branchenüblichen Straftaten wie 
Kriegsverbrechen, Mord an der Zivil-
bevölkerung (zur Erinnerung: Oberst 
Klein vom Hindukusch), Zerstörung von 
Gebäuden und Anlagen („Brücken“) und 
Vergewaltigung aus lauter Langeweile. 
Das muss man nämlich wissen, weil 
man zur Beurteilung von Straftaten auch 
Kenntnisse über „militärische Abläufe 
und Strukturen“ braucht. Dann bekommt 
man bei Ermittlungen heraus,  das zum 
Beispiel Mord an Zivilisten den Abläufen 
und Strukturen entspricht und in sofern 
keine Straftat mehr darstellt. 
Noch ist das alles ein Referentenent-
wurf auf Papier. Wenn es Gesetz wer-
den soll, muss es Joachim Gauck unter-
schreiben. (Ex-Pfarrer, heute Präsident). 
Herr, lass Deinen Hirten sich an Dein 
Wort erinnern.



Foto
Ah, ne Mone



Wenig beachtet, aber ausbaufähig ist ide Freie Konstruktive Kritik als Widerstandsform. Sie 
eignet sich für den Widerstand gegen kommunale Entscheidungen, indem sie den Plänen 
Weniger Überlegungen Vieler entgegensetzt. Die Ablehnung von Bauvorhaben zum Bei-
spiel trägt die Freie Konstruktive Kritik durch günstigere Eigenideen vor. Daran könnten 
sich Oppositionsparteien in den Parlamenten mal ein Beispiel nehmen. Das Ziel der FKK 
ist es, die Politik dort zu durchkreuzen, wo private Interessen als das Große und Ganze 
bezeichnet werden und das ganze mit dem Argument Gemeinwohl verpackt wird (Stich-
wort Arbeitsplätze). Zwei Arbeitsplätze werden auch immer dann geschaffen, wenn der Ast 
abgesägt wird, auf dem wir alle sitzen wie die Meisen. Wir müssen ja wohl alle eine haben, 
wenn wir DAS nicht erkennen

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



Bäcker backen Brötchen und Kuchen. 
Schriftsteller fügen Worte aneinander. 
Bäcker erfüllen kohlenhydratische 
Wünsche und Bedürfnisse. Schrift-
steller erfüllen Wünsche nach Gedan-
ken. Die Erzeugnisse von Bäckern 
und die Erzeugnisse von Schriftstel-
lern müssen verdaut werden. Sonst 
sind sie nämlich 
unbekömmlich. 

Über die Kalorienbomben aus den Bäcke-
reien erregt sich niemand. Nicht einmal 
dann, wenn sie den Körper bis zur Un-
kenntlichkeit aufblähen. Es herrscht Ei-
nigkeit, dass jeder, der sich beim Bäcker 
etwas Kohlenhydratisches holt, selber 
wissen und verantworten muss, was er 
sich und seinem Körper antut. Die maß-
volle Nutzung der Bäckereierzeugnisse 
gilt ebenso als reine Privatsache wie der 
Mißbrauch. Wenn sich ein Mensch infol-
ge Tortenmissbrauchs zugrunde richtet 
wie die drei Damen in dem Lied von Udo 
Jürgens („Aber bitte mit Sahne“), ist das 
immer noch Privatsache. 
Wenn ein Schriftsteller denkt und es ver-
öffentlicht wird, denkt es in den Lesern 
weiter. Dieses Weiterdenken ist eben-
falls Privatsache. Wenn Denken die Kri-
tikfähigkeit schärft, so ist dies eine ganz 
persönliche Folge für denkende Leser, 
die ihre Kritikfähigkeit schärfen. Denken, 
Meinen und Reden sind frei. Wenn sich 
Gedanken, Meinungen und Äußerungen 

unterscheiden, nennt man das Vielfalt 
und diese Vielfalt ist etwas Wunderba-
res. Jemanden nieder zu reden bedeutet, 
eine Meinung auszulöschen. Meinungen 
darf man nicht auslöschen. Man darf 
auch keine Menschenleben auslöschen 
und keine Staaten. Daher darf man auch 
niemandem die Mittel zum Auslöschen in 
die Hand geben, sie in irgendeiner Hand 
dulden, oder Unterschiede zwischen den 
Händen machen, in denen sich solche 
Mittel befinden. 
In dieser Weise habe ich Günter Grass 
gelesen und empfunden und daher gar 
nicht verstanden, wieso er nun nieder-
geredet wird. Denn eigentlich hat er nur 
gesagt, dass es für ihn unerheblich ist, 
wer von zwei Streitenden eine Atombom-
be besitzt. Von allen, die sie haben, ist 
keiner ungefährlicher als der andere. 
Es gibt keinen gerechten Krieg. Wer 
Waffen besitzt, gefährdet den Frieden.
(literarisch gesehen ist das Gedicht 
grässlich)

 

Rezension
Wer Waffen hat, gefährdet den Frieden



So viele reden über Freiheit …
Die Bevölkerung dieses Deutschlands 
liebt die Freiheit wohl nicht mehr
oder weniger als die Menschen ande-
rer Länder – und anderer Zeiten.
Und auch wir Kulturschaffenden brau-
chen Freiräume für unsere Arbeit so
dringlich, wie wir uns freie Menschen 
wünschen als Genießende unserer
künstlerischen Werke.
Wir stellen aber fest, dass es auch 
Freiheitsprediger gibt, mit deren
Zielen wir uns nicht einverstanden er-
klären. Daher diese Klarstellung:
Unsere Freiheit wächst, wenn unsere 
Arbeitsplätze nicht aus
Profitgründen vernichtet werden dür-
fen.
Eure Freiheit bedeutet, dass unsere 
Freiheit vor dem Betriebstor
aufhört.
Unsere Freiheit wächst, wenn Eltern 
gut schlafen können ohne Sorge
darum, ihren Kindern aus Geldmangel 
keine gesunde Ernährung bieten zu
können.
Eure Freiheit bedeutet Bildungsgut-
scheine für Kinder und
Leistungskürzungen für Familien.
Unsere Freiheit ist auch der Traum, 
dass irgendwann alle Menschen auf
der Welt jeden Tag satt werden.
Eure Freiheit bedeutet den Raub der 
Bodenschätze dieser Erde und den
Hungertod von täglich 30.000 Kindern.
Unsere Freiheit wächst, wenn alle 
Menschen ein Recht 
auf einen Existenz
sichernden Arbeits-
platz haben.
Eure Freiheit be-
deutet die Terrori-
sierung von Armen 
und Arbeitslosen
durch Fallmanager 
und Hartz IV.
Unsere Freiheit 
wächst, wenn The-
ater, Bibliotheken, 
Schulen und Bäder
bleiben.
Eure Freiheit be-
deutet, dass Ihr 

weiterhin die Banken und Unterneh-
men
schmiert und ihnen auf unsere Kosten 
uneingeschränkt die Zockerei
gestattet.
Unsere Freiheit wächst, wenn Migran-
tInnen mit Menschenwürde und Res-
pekt
behandelt werden.
Eure Freiheit bedeutet Abschieber-
egeln, Integrationsprüfungen und
Diskriminierung.
Unsere Freiheit wächst mit der Erfül-
lung des Versprechens, dass von
deutschem Boden nie wieder Krieg 
ausgeht.
Eure Freiheit bedeutet Kriegseinsätze 
der Bundeswehr mit Beteiligung an
der Ermordung unschuldiger Men-
schen.
Unsere Freiheit wächst mit der demo-
kratischen Mitgestaltung aller
gesellschaftlichen Verhältnisse.
Eure Freiheit ist der Abbau von Bür-
gerrechten und Polizeigewalt.
Unsere Freiheit wächst, wenn das so-
fortige Verbot der NPD und aller
neonazistischen Organisationen 
durchgesetzt ist.
Eure Freiheit bedeutet die Bespitze-
lung von Demokraten und Nazigeg-
nern.
Unsere Freiheit wächst, wenn wir kei-
ne Angst vor existenzieller
Unsicherheit im Alter haben müssen.
Eure Freiheit bedeutet die Abschaf-

fung der Rente und 
des Sozialstaats.

So viele Freiheiten 
… Eure wollen wir 
nicht.

Ach noch etwas
So viele reden über Freiheit



Wie man hört, soll die Meiningenbrücke 
zwischen Bresewitz und Zingst am 2. 
Mai für den Verkehr freigegeben wer-
den. Weiter hört man, das es diesmal 
ohne Pomp und Gloria gehen soll. „Das 
Flugblatt“ pausiert erstmal, weil eine 
Kur ansteht, die dem Herausgeber zu-
steht, was hoffentlich jeder versteht. 

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Noch eine Brückenimpression


