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Zitat von Joan Batista

Inwieweit unterscheidet sich diese von "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" oder
"Störpropaganda gegen die Bundeswehr"?

Was ist denn "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" und "Störpropaganda gegen die
Bundeswehr"? Das eine ist eine üble Beleidigung des höchsten Staatsamtes bzw. seines
Inhabers, das andere eine Handlung, die darauf gerichtet ist, die Funktionsfähigkeit der
Bundeswehr zu untergraben. Ich finde das ist auch richtig so. Niemand braucht den
Bundespräsidenten zu verunglimpfen, wenn er ihn kritisieren will und wer zum Beispiel zur
Befehls-

oder

Wehrdienstverweigerung

aufruft,

gefährdet

die

Wehrkraft

bzw.

Verteidigungsfähigkeit - das kann sich kein Staat gefallen lassen. Man kann sich jederzeit für
die Abschaffung der Bundeswehr einsetzen, im Rahmen der Gesetze natürlich, oder zum
Beispiel äußeren, daß man etwa mit Gaucks Stil nicht einverstanden ist und ihn für
inkompetent hält.Allerdings braucht man den Bundespräsidenten nicht Schwein oder Arschloch
oder ähnlich fäkal zu titulieren. Ansonsten sind beide Einrichtungen zumindest halbwegs
demokratisch legitimiert, in der "DDR" rein überhaupt nichts und es gab auch keine
Möglichkeiten auf legalem Wege etwas gegen die Herrschaft der SED zu tun.

Eine Äußerung wie "Honecker muß weg" konnte einem in der DDR mehrere Jahre Zuchthaus
einbringen, weil man eben den Genossen Honecker als Staatsrastvorsitzenden diskriminierte
und damit die sozialistische Gesellschaftsordnung und ein konterrevolutionärer Gegner des
Staates war usf.... Auch der Versuch, vor der örtlichen Dienststelle des MfS, die lauthals als
"verbrecherische Organisation" zu beschimpfen, wäre wohl kaum gut bekommen. Beim
Verfassungsschutz dürfte beim gleichen Szenario dahingen nicht viel passieren - abgesehen
vielleicht von einem Ordnungsgeld wegen ruhestörendem Lärm oder dergleichen.

Und ein Blick auf die Haftbedingungen, die in den Stasigefängnissen mitunter herrschten, und
die Verhörmethoden dürfte aussagekräftig genug sein.
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Zitat
"Aber die waren schlimmer" ist für einen selbsterklärten freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat aber ein Armutszeugnis.

Man sollte trotzdem realistisch bleiben. Die Freiheit in der BR ist kein Armutszeugnis, die
Arbeitslosenquote, die ist vielleicht eines für unsere soziale Marktwirtschaft. Naja, steht man
eben vor dem Arbeitsamt und nicht vor der Kaufhalle Schlange.
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