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Aproposia
Innendienst statt Inneneinsatz

„Innendienst statt Innenein-
satz“

Die Bundeswehr fliegt seit ge-
raumer Zeit etwa zwei Mal pro 
Woche über die Wohngegend 
hinweg, in der auch die Redak-
tion von „Das Flugblatt“ unter-
gebracht ist. Das ist ausgespro-
chen unfreundlich sowie nicht 
nötig. Fragen nach den Grün-
den und Plänen beantwortet 
die uniformierte Truppe nicht. 
Aber jetzt hat das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe 
den Einsatz der Bundeswehr im 
Innern unter Ausnahmen er-
laubt. Das erklärt Vieles. Viel-
leicht nicht kausal, aber plausi-
bel.

Anfang der 90er Jahre dremmel-
te die Bundeswehr Regierung und 
Parlament, ihr Einsätze „Out of 
Area“ zu erlauben. Out of Area 
heißt „außerhalb des deutschen 
Staatsgebietes“. Sie wollten dort 
tätig werden, um ein Gefühl für die 
große weite Welt und die hierbei 
auftretenden logistischen Aufga-
ben im Kriegsfall zu bekommen. 
Seit 2011 dremmelt die Bundes-
wehr Regierung und Parlament, 
ihr auch den Einsatz innerhalb des 
deutschen Staatsgebietes  zu er-

lauben. Das Bundesverfassungs-
gericht hat der Bundeswehr in 
einer Entscheidung vom 17 August 
die Militärtätigkeiten nun auch im 
Innern Deutschlands erlaubt. Im 
Beschluss Nummer 2 PBvU 1/11 
geht es um die Vereinbarkeit des 
Luftsicherheitsgesetzes mit dem 
Grundgesetz. Mit dem Luftsicher-
heitsgesetz war eine angezweifelte 
Rechtslage entstanden, die sich 
mit der Befugnis der Bundeswehr 
bei der Abwehr von Gefahren, die 
aus dem Luftverkehr stammen, 
befasst.  Die Einsatzmöglichkeit 
der Bundeswehr bei Katastrophen 
hingegen wurde nie bezweifelt. 
Sandsäcke gegen Hochwasser zu 
stapeln und die logistische Leitung 
bei der Hilfe in anderen Katastro-
phenfällen zu übernehmen ist ja 
die einzige brauchbare Kompetenz, 
die sich aus der Befehlsstruktur 
von Armeen ergibt. Waffen braucht 
man dazu nicht.   „Der Einsatz 
der Streitkräfte als solcher 
wie auch der [Einsatz] spezi-
fisch militärischer Kampfmittel 
kommt allerdings nur unter 
engen Voraussetzungen in Be-
tracht. Insbesondere sind die 
verfassungsrechtlichen Vorga-
ben des Artikels 87 a Absatz 4 
Grundgesetz zu berücksichti-
gen“, schrieben die Richter in ih-



rem Beschluss.  Vermutlich vorsorg-
lich weisen die Richter auch darauf 
hin, dass „namentlich Gefahren, 
die aus oder von einer demons-
trierenden Menschenmen-
ge drohen, keinen besonders 
schweren Unglücksfall im Sinne 
des Artikels 35  Grundgesetz 
darstellen“. In jedem Fall sei eine 
strikte Texttreue des Grundgesetzes 
vorgeschrieben – zweckdienliche 
Umdeutungen des Willens des Ge-
setzgebers sind absolut unzulässig, 
stellte Karlsruhe fest.
Es gibt also keine generelle Schie-
ßerlaubnis für das Militär. Das ist 
schön, denn es erschießt uns keiner, 
wenn wir demonstrieren, weil uns 
andere effektive Mittel der demo-
kratischen Willensäußerung nicht 
mehr zustehen. Oberst Klein wird 
sich vielleicht ärgern. Denn selbst 
wenn er jetzt wie vorgesehen Gene-
ral wird, kann er keinen Luftwaffen-
einsatz mehr befehlen, wie damals 
bei seinem heldenhaften Einsatz 
gegen 140 unbewaffnete Zivilisten 
in Kunduz, wo Klein absolut nichts 
zu suchen hatte. Insofern wäre es 
besser, die Bundeswehr zum Innen-
dienst abzustellen, wo sie sich in 
der strikten Begrenzung ihrer Ka-
sernen dem Stuben-und Revierreini-
gen hingibt, statt ihr den Innenein-
satz zu gestatten.
Die Sache scheint keinen Haken zu 
haben. Denn die Entscheidungsbe-
fugnis liegt bei der Bundesregie-
rung, und zwar bei ihr als Kollegi-

um. Entweder alle machen mit oder 
keiner. Einen Beschluss an einen 
Fachminister zu übertragen ist nicht 
erlaubt, um zu vermeiden, dass der 
den Beschluss hie und da ein wenig 
anders als geplant auslegt. Wenn da 
also jemand unbedingt nach einem 
Einsatz lechzt, braucht er teuflisch 
fähige Mehrheitsorganisatoren oder 
Ministeriumsleiter, die ihrem Kanzler 
die Hand lecken, um am Fleischtopf 
der Macht geduldet zu bleiben.



Die Karikatour
Social Media: Überschätzt und unterfordert

Social Media: überschätzt und 
unterfordert

Erst hieß es Web 2.0. Damit war 
gemeint, dass nach der Kommer-
zialisierung des anarchistischen 
Internets eine neue Phase der 
Rückbesinnung auf die Wurzeln 
entstehen sollte. Im Web 2.0 
sollte dann wieder ein fröhlicher 
Hauch der Ursprünge einziehen, 
wo jeder mit jedem vernetzt sein 
konnte und frei und  ungeniert 
sagen konnte „Eve ist doof“. Eve 
hätte dann einen Link setzen 
können auf einen Artikel in einer 
Zeitung, aus dem hervorgeht, 
was für ein Troll Ed ist, der Eve 
doof findet.  Und ein paar hundert 
Leute würden der Aufforderung 
folgen: „Diskutieren Sie mit: Ist 
Eve doof?“ 
Es ist die große Überschätzung 
einer Idee, aus sozialen Medien 
eine Bürgergemeinschaft schaffen 
zu können, die lokale, regionale 
und globale Probleme durch ganz 
schnelle Kommunikationswege, 
Informationswege und Hand-
lungskoordinierung   löst. Die 
Überschätzung der Idee kommt 
schlicht aus der Unterforderung 
der Nutzer durch Soziale Netz-
werke. Mit Sozialen Netzwerken 
kann lediglich die Werbewirt-
schaft etwas anfangen; für das 

überschätzte Ideal taugt es nicht. 
Mögliche Erklärung: Es soll ja 
auch nicht dafür taugen. Nutzer 
KÖNNTEN das Angebot im Sinne 
ihres überschätzten Ideals ein-
setzen, werden aber GEGÄNGELT 
durch die Eigentümer. Das ist 
etwa so, als würde der Hersteller 
von Schnitzmessern verbieten, 
süße kleine Rehlein zu schnitzen, 
aber jeden fördern, der Miniatur-
krieger schnitzt. Damit würde die 
MÖGLICHKEIT zur Meinungsviel-
falt von einer Zahl n=unendlich 
auf eine Zahl x = 10 reduziert. 
Am meisten nervt der Sprachge-
brauch. Alle „Social Media“ haben 
sich eine Terminologie zugelegt, 
für deren Verständnis man erst 
einmal einen Sprachkurs bele-
gen müsste.  Ich weiß nun einmal 
nicht, was ein „Cookie“ sein soll.  
Beim Englischlernen in der Schu-
le war das ein  „Keks“. Das war 
auch irgendwie klar verständlich, 
aber heute? Was stellen diese 
Cookies dann an? Wer kriegt die, 
wer nutzt die, wofür braucht die 
jemand? Es wird nicht klar, und 
mir wird verschwiegen, was ich 
selber anrichte, wenn ich Cookies 
benutze. Es ist technisch relativ 
einfach, zu bloggen, zu taggen, zu 
shitstormen, zu followen, „like it“ 
zu sagen, zu pingbacken, track-



baggen oder etwas auch permanent 
zu bookmarken verlinken – aber 
warum muss das alles so kompli-
ziert ausgedrückt werden, dass man 
es nicht einmal durch die Erklärung 
versteht, weil die wieder eine neue 
Wolke nebulöser Begriffe produ-
ziert? Jens T. Hinrichs hat ungefähr 
24 Karikatouren zum Thema „So-
cial Media ist...!“ gezeichnet und 
15mal mehr kritische Anmerkungen 
verfasst. Sie alle zeigen vielfache 
Facetten davon, was Social Media 
bedeuten anrichten kann. Und wenn 
Sie noch mehr wissen wollen, schon 
jetzt auf den Geschmack von Coo-
kies gekommen sind, suchen Sie 
ihn auf Facebook, Google+, Xing, 
Linkedin, Twitter & sonstwo. Wol-
len Sie sich aber mit Cookies den 
Magen nicht verderben, dann hält 

Jens T. Hinrichs es für besser, ihm 
eine Postkarte zu schreiben, dass ist 
auch öffentlich, aber viel persönli-
cher.







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

Anstand und Handlungsdruck
Früher hieß es immer: „MIT VOLLEM MUND SPRICHT MAN NICHT“. Das 
war damals, als der Mund noch mit Lebensmitteln gefüllt wurde, gegen 
die nichts zu sagen war. Heute muss man zu so vielem etwas sagen. 
Daher gilt heute der Spruch: „WER DIE SCHNAUZE VOLL HAT, SOLL 
DAS MAUL AUFREISSEN“. Ich wette, dies haben schon MARTIN LUTHER, 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE und BERTOLT BRECHT geäußert.



„Der Ruf des Fernwehs“
Kraniche sind groß, trompeten 
laut, fliegen hoch, und wer von 
ihnen spricht, bekommt einen 
merkwürdigen Glanz um die Au-
gen. Alle anderen reden nicht von 
Kranichen. Kraniche fallen einem 
ein, wenn man von Freidrich Schil-
ler spricht, weil der mal die Ballade 
„Die Kraniche des Ibykus“ schrieb. 
An Kraniche denkt man, wenn die 
Gänse in Herbstformation fliegen, 
und man denkt: Nun müssten aber 
auch bald die Kraniche... Und im 
Herbst tun sie es dann auch: Sie 
sammeln sich auf Rastplätzen, in 
deren Umkreis sich Menschen mit 
Ferngläsern, Fotoapparaten, Te-
leobjektiven und mückendichter 
Kleidung sammeln. Dann beob-
achten die Kraniche das alljähr-
liche Schauspiel von hunderten 
Menschen, die tausende Kraniche 
beobachten. Von oben muss das 
lustig aussehen, wie die Beobach-
ter ihre Beobachter beobachten.
Sicher könnte man auch eine Re-
zension über die Choreographie 
der herbstlichen Kranichsammlung 
schreiben. Aber das wäre zu we-
nig. Denn Peter Matthiessen hat 
bereits 2002 ein facettenreiches 
Buch über Kraniche geschrieben. 
„The birds of heaven“ heißt das 

Buch im Original („Die Vögel des 
Himmels“). 2007 erschien es unter 
dem Titel „Die Könige der Lüfte“ 
im Carl Hanser Verlag; 2010 als 
Taschenbuchausgabe im Fischer 
Taschenbuchverlag, und weil der 
Naturbursche Siggi Sanddorn mir 
das Buch so warm ans Herz gelegt 
hat, befindet es sich seit Juli 2012 
auf meinem Schreibtisch und harrt 
darauf, gelesen und empfohlen zu 
werden. Nun ist es soweit. Peter 
Matthiessen schreibt, dass er zehn 
Jahre lang überall dort hin fuhr, wo 
Kraniche rasten, nisten und Orte 
und Gegenden überfliegen. Damit 
konnte Matthiessen den Zug der 
Kraniche auf allen Zugrouten doku-
mentieren. Daher wird er auch ein 
Reiseschriftsteller modernen Typs 
genannt. Man kann das Buch als 
Standardwerk über Kraniche anse-
hen. Denn es beschreibt Verhalten, 
Gewohnheiten, Lebensweisen, Be-
deutungen in Mytho- logie und 
Kultur und die Evolu
tionsgeschichte der
Glücksvögel. Wer das alles weiß, 
kann mitreden, wenn es um Krani-
che geht – sogar als Laie und Ama-
teurornithologe im Gespräch mit 
Fachleuten. 

Rezension
Die Könige der Lüfte





„Skulpturenweg Burg Schlitz-
Görzhausen e.V“

Tief in der kuppigen Endmorä-
nenlandschaft um Teterow, Mal-
chin, Waren, Ziddorf und Hohen 
Demzin thront im Laubwald die 
Burg Schlitz. Urige Wege ver-
binden Burg und Umland, und 
einer dieser Wege heißt Skulp-
turenweg. 
1806 waren dem Herrn von Burg 
Schlitz, Hans von Labes, sowohl 
die landwirtschaftliche Nutzung 
als auch die kulturelle und künst-
lerische Vertiefung der von der 
Weichseleiszeit präsentierten Land-
schaftsform ein Herzensbedürfnis. 
Das gräfliche Herzensbedürfnis 
führt seit 2001 der Verein Skulptu-
renweg Burg Schlitz-Görtzhausen 
e.V.  weiter. Neugierige Fragen 
beantwortet Wilfried Duwentester 
gern, wenn man ihn zum Beispiel in 
der Künstlerwerkstatt antrifft oder 
ihn auf konventionelle Weise kon-
taktiert: 
Skulpturenweg Burg Schlitz-
Görtzhausen e.V.
c/o Wilfried Duwentester
Görtzhausen 3
17166 Hohen Demzin
03996 / 182910
info@skulpturenweg-ev.de
Ein einmaliger Besuch der Gegend 
wird wohl nicht reichen, um die 

Vielfalt von Skulpturen aus Stein, 
Holz, Metall sowie Fotografien und 
Bilder aufzunehmen.  
Erst viele Blicke und Blickwinkel of-
fenbaren die Fülle von Facetten, die 
in der Kunst liegen. Wilfried Duwen-
tester sagt dazu: „Die Tiefe ist doch 
das Geheimnis jeder Kunst“.

Ach noch etwas
Das Geheimnis ist die Tiefe





Früher erklärten Feuilletonisten 
sich und anderen die Welt durch 
das Feuilleton. Da musste man sich 
beim Lesen nicht einmal aufregen, 
wenn das Feilleton kontroverse 
Themen behandelte. Und wenn es 
mal einen Skandal gab, gedachten 
alle eines Ausspruches von Alex-
ander Roda Roda: „Früher schrieb 
man auf eine Beleidigungsklage 
einen satirischen Essay, heute folgt 
auf einen satirischen Essay eine 
Beleidigungsklage“.
Der Sommer hatte wohl schon im-
mer Löcher, besonders im Feuille-
ton, da gibts es offenbar 
ziemlich große Löcher, und die 
beiden Größten haben jetzt ihre 
persönlichen „Stisimatunxen“ zum 
Mainstreamthema aller an die SZ 
und die FAZ angeschlossenen Feuil-
letonisten gemacht. Einer schrieb 
einen Krimi, in welchem einer 
stirbt, was nicht sehr selten vor-
kommt in Krimis. Der andere las 
flugs daraus, dass er mit dem Op-
fer gemeint war, und nun heißt es, 
der eine habe, weil es in echt nicht 
ging, den anderen wenigstens lite-
rarisch um die Ecke gebracht. Zwei 
Platzhirsche im Feuilleton streiten 
sich, wer mehr Testosteron aus der 
Nebennierenrinde schüttet, und 
merken gar nicht, dass das 
Feuilleton zur Zeit allen Grund hät-

te, das Thema ZEITGEIST auf die 
Tagesordnung zu setzen. Der Som-
mer ist gut geeignet dafür. Kein 
Sarrazin lenkt ab, und so könnte 
das Feuilleton doch mal sinnieren, 
was die Bundesverfassungsge-
richts-Erlaubis zum militärtätigen 
Einsatz der Bundeswehr im Innern 
Deutschlands und der teilweise 
Rückzug von Annette Schavan nach 
unbewiesenen Plagiatsbehaup-
tungen für den Zeitgeist und die 
Zukunft bedeuten. Wer nämlich die 
Schavan so bearbeiten kann, dass 
sie sich zurück zieht, der kann auch 
die Regierung bearbeiten, dass sie 
einstimmig wie von Karlsruhe vor-
gesehen Militäreinsätze im Innern 
erlaubt. Und dann singen die 
kleinen Leutnants vor dem 
Schlafengehen: „Wenn ich einmal 
Reichswehr“   

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Platzhirsche im Feuilleton


