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Aproposia
Seidenhemden, Lumpenfetzen

„Seidenhemden und Lumpen-
fetzen“

Große Medien haben andere 
Recherchemöglichkeiten als 
Kleine. Darum freuen sich die 
Kleinen über die Themenanstö-
ße, die ihnen die Großen geben.  
Diesmal kam der Anstoß von 
N-TV. Der Sender berichtete 
im Juni über das Asylbewer-
berleistungsgesetz und am 17. 
Juli über den Beginn eines Ge-
richtsprozesses vor dem Bun-
desverfassungsgericht in Karls-
ruhe.

Stellen Sie sich mal vor, jemand 
sagt zu Ihnen: „Selbstverständlich 
haben Sie ein Recht darauf, dass 
Ihnen niemand einen  Schaden 
zufügt, aber Sie müssen dieses 
Recht im Kontext mit dem Recht 
der Märkte auf Profit sehen. Da 
muss der Einzelne, und zwar jeder 
von uns, seine Interessen zurück-
stellen.“ Zu Recht würden Sie jeder 
Behörde, die Ihre Rechte zuguns-
ten der Märkte schmälert, einen 
Vogel zeigen und insgeheim davon 
träumen. die Behörden mal kräftig 
am Öhrchen zu zupfen.
Das Bundesverfassungsgericht 
hat am 17. Juli verkündet, dass 
Asylbewerber fast soviel Unter-

stützung bekommen MÜSSEN wie 
Hartz-Vier-Opfer. „Gewährleis-
tung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums“ nach 
Artikel 20 Grundgesetz,  sagte 
das Gericht. Die Differenz des 
neuen Hartz-Vier-Regelsatzes zur 
Menschenwürde hatte Karlsruhe 
einvernehmlich mit dem Bundes-
sozialgericht kurz zuvor für Null 
erklärt, obwohl es immer noch 
fragwürdig ist, wie Menschenwürde 
von Geld abhängig gemacht wer-
den kann. Es hieß, dass die Neube-
stimmung der Regelsätze „nicht in 
verfassungswidriger Weise“ zu 
niedrig angesetzt wurden. Also in 
verfassungskonformer Weise.  
Nach dem gleichen orakelhaften 
Schema scheint auch die Asylhilfe 
durch rechtssprachliche Neu-
formulierung  gefasst zu sein. Zu 
offensichtlich stimmte die bisher 
übliche, bekannte und hingenom-
mene Vorgehensweise nicht: Die 
Menschenwürde müsse „in einem 
europapolitischen und migra-
tionspolitischen Kontext“ ge-
sehen werden. Nach Angaben von 
N-TV sagte dies der Prozessver-
treter der Bundesregierung. Das 
Gericht konterte: „Die Menschen-
würde ist migrationspolitisch 
nicht zu relativieren.“ Sie ist, 
wenn sie nicht relativiert werden 



darf, absolut. Behörden und Äm-
ter haben also die Pflicht, sich den 
Arsch aufzureißen und die Hacken 
abzulaufen, nur um jedem einzelnen 
die Menschenwürde zu garantieren. 
Dazu braucht man einerseits eine 
sehr, sehr fein differenzierte Vorstel-
lung, was Menschenwürde ist, und 
andererseits nur genau diejenige 
Form von Hilfe zu gewähren, die ein 
in Not geratener Mitmensch erbittet. 
Warum eigentlich müssen Rechte 
aus der Verfassung erst eingeklagt 
werden, bevor sie gewährt werden?
Aus der Absolutheitsschluß-
folgerung der Karlsruher Ent-
scheidung ergibt sich nämlich eine 
behördliche Pflicht zur aktiven Lin-
derung von Unterdrückung, Aus-
beutung, Mobbing, Willkür, Zinsab-
hängigkeit, Betrug, Arbeitslosigkeit, 
Isolation, Ausschluß aus der Gesell-
schaft und Fremdbestimmung der 
Lebensgestaltung. Und damit sind 
wir bei der schäbigen Praxis der 
Seidenhemden, die den Lumpenfet-
zen nicht einmal einen Flicken für 
die größten Löcher gönnen. Trotz 
Hartz Vier und Prekariat und Alle-
dem spannen sich in Deutschland 
bildlich gesprochen immer noch 
Seidenhemden über Wohlstands-
bäuchen, während vor den Toren 
Europas das nackte Elend lebt. Aber 
es lebt. Und es will menschenwürdig 
leben. Denn sonst stirbt es, ohne 
jemals die Chance auf eine Glücks-
metamorphose gehabt zu haben. 
„Ein bisschen hungern lassen, damit 

die Asylbewerber gehen“, nannte 
das Gericht die bisherige Praxis der 
bewussten Schikane. Ich kann da-
rin nicht einmal eine Art perverser 
Fürsorglichkeit des Staates für seine 
Nationalbürger erkennen. Solch eine 
Fürsorglichkeit wäre gegeben, wenn 
die Regierung sagt: „Das Boot ist 
voll, es reicht nicht mal für unsere 
Arbeitslosen“. Aber die Nationalbür-
ger werden den Nicht-Nationalbür-
gern, also den Asylanten, ja auch 
nicht wirklich bevorzugt gegenüber 
gestellt. Siehe Hartz Vier: Die Hartz 
Vier Opfer werden so behandelt, als 
wolle man sie aus dem Land ver-
graulen, während man Asylbewer-
bern die Einreise so unbequem wie 
möglich machen will. Dabei würde 
es für alle reichen, und es bliebe so-
gar noch etwas übrig. Bescheiden-
heit, Nächstenliebe und Zivilcourage 
wären dafür allerdings nötig. 



Das Foto
Begegnung



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

 Warum eigentlich....
.... müssen Rechte aus der Verfassung immer erst eingeklagt werden, 
bevor sie gewährt werden?
.... lässt sich die Regierung lieber verklagen und von Karlsruhe rüffeln, 
bevor sie sich an ihre eigenen Gesetze hält?
... trifft es zuerst und überhaupt die Schwachen, denen Rechte aus der 
Verfassung vorenthalten werden?

Und warum müssen die kleinen Leute sich den Verfassungbrüchen der 
Regierung unterordnen, statt selbst ihre eigene Verfassung auch gegen 
staatlichen Missbrauch zu schützen?



Frieden als permanente Kriegs-
gewöhnung

Deutschland will offenbar Rüs-
tungsexporte vereinfachen, da-
mit man nicht immer mühse-
lig Skandale vertuschen muss, 
wenn ein Panzer in Krisenge-
biete exportiert wird. Oder and-
re Waffen. Die Kriegsrhetorik 
des Westens gegenüber Län-
dern wie Iran und Syrien ras-
selt lauter, im Innern nimmt 
der martialische Umgangston 
in der Gesellschaft zu, aber das 
alles scheint nur eine Wahrneh-
mungstäuschung zu sein. Denn 
Steven Pinker schreibt: „Die Ge-
walt ist über lange Zeiträume 
zurück gegangen, und dieses 
wird mir kein Leser glauben“
Ist ja auch schwierig. Und deswe-
gen hat Steven Pinker sein Buch 
„Gewalt. Eine neue Geschichte der 
Menschheit“ im Vorwort noch mal 
in Kurzfassung aufgeschrieben. Die 
Kurzfassung hat 21 Seiten, die Lang-
version 1200. Das Buch erschien 
2011 im Original unter dem Titel 
„The better Angels of Our Nature“ 
und in deutscher Übersetzung im 
gleichen Jahr im Verlag S. Fischer, 
Frankfurt am Main. „Von Kriegsfüh-
rung bis zur Züchtigung von Kin-
dern“ soll die Gewalt von Jahr zu 

Jahr immer weniger geworden sein. 
Ist das wirklich wahr? Oder ist die 
Gewalt bloß subtiler geworden? 
Wird also statt grober physischer 
Gewalt auf allen Gebieten nur die 
verschleierte Form psychologischer 
Gewalt angewendet, wie Andeutung 
von Strafen, finanzielles Gefügig-
machen, Jobangst und Mobbing in 
Arbeitswelten? „Zunächst muss 
ich Sie davon überzeugen, dass 
die Gewalt im Laufe der Jahre 
tatsächlich abgenommen hat“, 
schreibt Pinker. Eigentlich MUSS er 
das nicht. Ich bin neugierig, seine 
Argumente zu erfahren, um sie mit 
meinen zu vergleichen, die zu einer 
anderen Schlussfolgerung gelan-
gen: Nämlich Gewaltverschärfung 
und Zunahme der Kriegsgefahr. 
Die Annahme, Meinungen müssten 
sich solange bekämpfen, bis einer 
den anderen überzeugt hat, halte 
ich schlicht selbst schon für eine 
Form von geistiger Gewa l t , 
die mir nicht behagt. Überzeu-
gungsarbeit ist meiner Ansicht nach 
nicht nötig für einen friedlichen 
Meinungsaustausch. „Angesichts 
solcher Voreingenommenhei-
ten muss ich Überzeugungsar-
beit mit Zahlen leisten, die ich 
aus Datensammlungen entneh-
me und grafisch darstelle.“ Bit-
te, wenn Du meinst? Bin gespannt. 

Rezension
Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit



Aber vor die Zahlen hat der Autor 
die Thesen gesetzt. Aus seiner Sicht 
sprechen 6 Trends, 5 Dämonen, wel-
che Mechanismen sind und 4 Engel 
für die Stichhaltigkeit seiner Ausfüh-
rungen. Die 6 Trends sind folgende: 
1. Aus den anarchischen Verbän-
den von Jägern und Sammlern sind 
Städte und Regierungen geworden, 
2. vom Spätmittelalter bis zum 20 
Jahrhundert fand dann der Prozess 
der Zivilisation statt, den hat schon 
Norbert Elias beschrieben, und zwar 
auf eine sehr gute Weise, so dass 
mir die friedlichmachende Wertung 
nach Pinker nicht ganz einleuchtet. 
Der Prozess der Zivilisation hat dem-
nach einen Rückgang der Mordquote 
um das fünfzigfache der Mordquote 
bei Jägern und Sammlern hevorge-
bracht. Es lohnt sich zu fragen, ob die 
Jahre 1914-1918 und 1939–1945 in 
dieser Rechnung mit enthalten sind. 
3. Dann kam noch die Aufklärung 
dazu, die Pinker in Anlehnung an 
nicht genannte andere Autoren „Hu-
manitäre Revolution“ nennt. Die Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg nennt 
Pinker 4. als „diesen gesegneten Zu-
stand des Langen Friedens“.  5. kam 
dann nach 1989 der Neue Frieden 
und 6. nahm der Widerwille gegen 
Aggressionen im kleinen Maßstab ab. 
Dann kommen die fünf dämonischen 
Mechanismen Raub und Ausbeutung 
mit Gewalt, Herrschaftsstreben, Ra-
che, Sadismus und Ideologie dran. 
Wenn es die nicht gäbe, wäre alles 
friedlich und wohlig, aber die Dämo-

nen stören ja immer den idyllischen 
Frieden. Zum Glück gibt’s dann noch 
die 4 Engel: Empathie, Selbstbe-
herrschung, Moralgefühl und Ver-
nunft. Und außerdem haben sich die 
Gene der Menschen zur Friedlichkeit 
verändert. Der Ruf „Keine Gewalt“ 
hat sozusagen das Erbgut veredelt. 
Vielleicht haben aber auch Goethe 
und Schiller mit humanistischen Ide-
alen schon Vorarbeit geleistet – weiß 
mans?
Danach kommt Pinker vom Esoterik-
Tripp wieder runter und findet noch 
fünf historische Kräfte für den Frie-
den:
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Feminisierung, Massenmedien und 
Weltbildungsbürgertum, Förderung 
der Vernunft und der starke Staat.

Apropos Förderung der Vernunft: 
Wär das nicht mal etwas für die 
Staatenlenker?  

      



„Tag der Seenotretter“

Alle haben ihre Tage. Es gibt 
den Welttag der Migranten und 
Flüchtlinge, den europäischen 
Tag des Notrufes, den Welt-
tag des Fremdenführers, den 
Tag der Freunde der Zahl Pi 
(3,14...), den Weltknuddeltag, 
den Tag des Kusses, den Va-
lentinstag – und weil die Zeit 
unendlich, sind auch die Tage 
nicht zählbar. 

Zählbar ist aber die Anzahl der 
Schiffe, die der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
zur Verfügung steht. Sie beträgt 
genau 60. Damit das auch mög-
lichst viele Menschen erfahren, ver-
anstaltet die DgzRS am 29. Juli den 
„Tag der Seenotretter“, und Das 
Flugblatt wäre nie darauf aufmerk-
sam geworden, wenn im Hafen von 
Barhöft nicht ein weißes Tuch an ei-
nen Zaun gespannt gewesen wäre, 
auf dem geschrieben stand: „Tag 
der Seenotretter 29. 7.2012“. Die 
Einsatzgebiete der 60 Seenotret-
tungskreuzer sind die Nordsee und 
die Ostsee. Sie fahren raus, wenn 
Leute beim Baden auf ihren Luft-
matratzen abtreiben und es nicht 
mehr aus eigener Kraft an den ret-
tenden Strand schaffen, oder wenn 
einer Luxusyacht im Sturm der 

Mast bricht oder das Ruder, oder 
ein Notarzt auf einem Fährschiff 
gebraucht wird. (wie man die See-
notretter rufen soll, wenn man auf 
einer Luftmatratze abtreibt, weiß 
ich nicht. Aber die Retter wollen 
ja mit den Menschen ins Gespräch 
kommen, da kann vielleicht jemand 
die Frage stellen). Es gibt ja genug 
Leute, die mit und am Meer zu tun 
haben: Fischer, Segler, Motorskip-
per, Touristen und Badegäste, Ein-
heimische.

Ach noch etwas
Tag der Seenotretter





Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Nußschalen für arme Flüchtlinge, Luxusyachten für reiche Skipper


