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Anlage 8 

 

Beispiele/Links / Recherchen 
 

Auf Antrage stellt der Kläger selbstverständlich ein Word Dokument 
zur Verfügung um die Links/Recherchen einfacher zu prüfen 

 
 
 

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist Hüter der 
Verfassung. Die höchsten Richter des Landes sollen unabhängig 
entscheiden, unter anderem die Grundgesetztreue der Regierung 

prüfen. 

Doch nun gibt es Fragen. Denn: Am 30. Juni empfing Kanzlerin Angela 
Merkel (66, CDU) die Richter des Ersten und Zweiten Senats des 
Gerichts zum alljährlichen Abendessen im Kanzleramt. Es sind unter 
anderem dieselben Richter (2. Senat), die am 21. Juli eine Klage gegen 
Merkel verhandeln müssen. 

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth 
(49)Foto: Uli Deck/dpa  

Dabei geht es um Merkels Verhalten nach der Wahl des FDP-Politikers 
Thomas Kemmerich (56) zum Thüringer Regierungschef (Februar 2020) 
mit Stimmen von CDU und AfD. Die Kanzlerin hatte damals von 
Südafrika aus erklärt, „dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb 
auch das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss“. 

Dagegen klagte die AfD. In der Verhandlung am 21. Juli geht es 
darum, ob eine Kanzlerin sich so deutlich in Angelegenheiten eines 
Bundeslandes einmischen darf  

Erlesene Speisen und teurer Rotwein. Die Kanzlerin weiß wie man 
Gäste bewirtet. Zu Besuch bei Angela sind ausgerechnet die Richter des 
Bundesverfassungsgerichts, die demnächst über ein Klage der 
Alternative für Deutschland gegen Merkel zu entscheiden haben. 
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Wir erinnern uns: Nachdem der FDP-Abgeordnete Kemmerich in 
geheimer Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden 
war, beschlossen die Antifa, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die 
Linkspartei gemeinsam mit der Kanzlerin, dass Wahlen nur dann 
demokratisch legitimiert sind, wenn das richtige Ergebnis dabei 
herauskommt. 

Da Merkel zu einem Besuch in Südafrika war, konnte sie die politische 
Liquidierung Kemmerichs nicht persönlich vor Ort einleiten. Nachdem die 
Antifa Kemmerich und seine Familien angemessen bedroht hatte und 
parteiübergreifend organisierte (nicht völlig gewaltfreie) Demonstrationen 
vor einem neuen Weimar gewarnt hatten, ließ die Kanzlerin ihr Volk 
wissen, dass nicht die Abgeordneten, sondern sie bei jeder 
Ministerpräsidentenwahl das letzte Wort habe. 

Unverzeihlich ist lediglich das Verhalten der Kanzlerin 

Daran erinnernd sprach sie dann die bedeutungsschweren Worte „dass 
dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis 
rückgängig gemacht werden muss“. Was dann selbstverständlich auch 
binnen 24 Stunden geschah. Kemmerich trat zurück, der Kommunist 
Ramelow wurde mit Hilfe der CDU in sein kurzzeitig verlorenes Amt 
zurückgewählt und seine Minderheitsregierung bis heute von Merkels 
Partei toleriert. 

Wäre da nicht die AfD, die einzige Partei im Bundestag, die nach Ansicht 
der Altparteien nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Diese 
üblen Zeitgenossen hätten eigentlich schon längst durch den 
Verfassungsschutz zum Verbotsfall erklärten werden können, wenn 
Haldenwang von Beginn an keine taktischen Fehler gemacht hätte, die 
den Plan ins Stocken geraten ließen. 

Klage der AfD gegen Angela Merkel 

Nur wegen des Versagens ihrer Untergebenen kam Merkel also in die 
missliche Lage, von der AfD mit einer Klage wegen ihrer Äußerungen im 
Ausland überzogen zu werden. Ihre eigenen Rechtsexperten hatten in 
den letzten Wochen klargemacht, dass diese Klage durchaus Erfolg 
haben könnte. 

 

 

https://www.anonymousnews.ru/2020/08/20/baerbock-kemmerich-ist-ein-neonazi/
https://www.tagesspiegel.de/politik/merkel-zur-thueringen-wahl-das-ergebnis-muss-rueckgaengig-gemacht-werden/25518242.html
https://www.anonymousnews.ru/2019/02/09/illegal-im-amt-thueringer-verfassungsschutz-chef-besitzt-weder-jura-abschluss-noch-richterbefaehigung/
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Aber dagegen kann man ja was unternehmen. Beim schon länger 
geplanten Abendessen mit den Richtern des 
Bundesverfassungsgerichts. Zunächst einmal den Richtern aufrichtig 
dafür danken, dass sie alle Klagen gegen den Corona-Lockdown ganz 
im Sinn der Bundesregierung abgewiesen haben, um dann vielleicht in 
Einzelgesprächen mit den Richtern des zweiten Senats (der für die 
Klage zuständig ist) klarzustellen, dass man der AfD grundsätzlich in 
wichtigen Fragen nicht recht geben dürfe. Weder im Bundestag noch bei 
Klagen, die die Verfassung berühren. 

Die Versuchung dürfte groß gewesen sein 

Nun… Wir wissen nicht, ob Angela Merkel das tatsächlich getan hat. 
Aber es schmeckt danach. Am 22. Juli wird das BVG über 
„Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern“ auch in der Frage 
von Eingriffen in Wahlen verhandeln. Da macht es schon Sinn, drei 
Wochen vorher die Richter im vertraulichen Gespräch ins Gebet zu 
nehmen, ihnen Komplimente zu machen oder bei einem guten Wein 
(ganz unverbindlich) über weitere Karriereoptionen zu plaudern. 
Telefonisch kann man das ja nicht machen. Denn wenn auch alles 
abhörsicherer geworden ist, werden doch alle Einzelverbindungen 
dokumentiert. Und man stelle sich vor, die gerieten mal in die falschen 
Hände… 

Wie gesagt: Alles nur Spekulation. Aber der Vorgang hat ein sehr 
strenges G’schmäckle! Merkel hätte das alljährliche Abendessen diesmal 
auch ausfallen lassen können oder doch zumindest die Richter des 
zweiten Senat auf einen späteren Termin einladen. Oder sich durch 
ihren Vizekanzler vertreten lassen können. Irgendein Zeichen setzen, 
dass Überlegungen wie diese, welche die BILD mit Ihrem Artikel 
angestoßen hat, erst gar nicht möglich machen. 

Allein diese Beispiele zeigen das die Bundesrepublik Deutschland 
sich weit von einer funktionierenden Demokratie entfernt hat und 
die Gewaltenteilung nicht existent ist. 
Es ist einfach nicht vereinbar mit den EU Richtlinien und dem 
Grundgesetz, dass Politiker/ Abgeordnete keine Befürchtungen 
haben müssen vor einer juristischen Strafverfolgung. 
Nachweise und Hintergründe wurden vom Kläger nachweisbar 
aufgeführt. 

 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/trotz-klage-gegen-kanzlerin-merkel-laedt-verfassungsrichter-ins-kanzleramt-77026096.bild.html
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Aber um es kurz zu fassen. – In der Bundesrepublik steht ein 

Staatsanwalt in der Pflicht politische Anweisungen zu befolgen. Er ist 

nicht unabhängig. Sein Vorgesetzter ist der Justizminister, und sein 

Vorgesetzter ist der Kanzler.  

Die Motive für den Vorgesetzter irgendwelche Anweisungen zu geben, 

können einfache Korruption (politisch oder finanziell oder beides) sein, 

oder sie können viel mehr sein: z.B. „Klag den an… wir wollen ihn weg 

haben… irgendwelchen Dreck findet sich schon… lasst euch etwas 

einfallen“  

Das ist also der Verwaltungsstaat. Völlig unabhängig von den einzelnen 

Beispielen und Beispielmustern, wird man immer vergebens in dem 

Verwaltungsstaat (oder „Parteistaat“, da sie in der Praxis gleich sind) 

nach politische Legitimierung suchen. Wahlen machen die Legitimierung 

nicht aus.  

Der Kanzler in Deutschland wird nicht gewählt. Wenn der Zug am Ende 

der Bahnlinie angekommen ist und die Rechtslage verlangt, dass 

entweder bis zur Klärung eines Falles ermittelt wird, und da ein 

Verbrechen vorliegt, angeklagt werden muss, hat der Verwaltungsstaat 

den Ausstiegsformel: Nein, es wird nicht ermittelt bis zu Ende und, nein, 

es wird nicht angeklagt weil das nicht dem Staatswohl förderlich wäre 

(offiziell letztes Wort zum NSU Fall) . Weitere Fragen dazu werden aus 

Gründen des Staatswohles nicht beantwortet. 
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Links/Recherchen= 

 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/erneute-razzia-
weimar-richter/ 
 

 https://www.presseportal.de/pm/110332/4957165 
 

 https://www.heise.de/tp/features/Justiz-gegen-Corona-Richter-
Einschuechterung-Rechtsbeugung-oder-beides-
6128336.html?seite=all 
 

 https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-
thueringen/weimar/maskenpflicht-schulen-aufhebung-beschluss-
oberlandesgericht-richter-100.html 
 

 https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-umstrittenem-masken-
urteil-hausdurchsuchung-bei-weimarer-
familienrichter/27135294.html 
 

 VG-Richter zweifelt an Unabhängigkeit seines Gerichts 
https://www.lto.de/recht/justiz/j/vg-wiesbaden-6k101615-
vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/ 

 Wie unabhängig sind deutsche Gerichte? 
https://www.lto.de/recht/justiz/j/eugh-c-27219-vg-wiesbaden-
6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-
gerichte-justiz/ 

 Skandal: Wieder Razzia bei Weimarer Mut-Richter – und sieben 
Corona-Maßnahmenkritikern 
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/01/skandal-wieder-razzia-
bei-weimarer-mut-richter/ 
 

 „Deutschland verletzt fundamentale Prinzipien des EU-Rechts“ 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-kommission-leitet-
verfahren-gegen-deutschland-ein-17380608.html 
 

 Verfassungsrichterin war korrumpiert und befangen 
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/klima-urteil-
verfassungsrichterin-war-korrumpiert-und-befangen/ 

  
 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/erneute-razzia-weimar-richter/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/erneute-razzia-weimar-richter/
https://www.presseportal.de/pm/110332/4957165
https://www.heise.de/tp/features/Justiz-gegen-Corona-Richter-Einschuechterung-Rechtsbeugung-oder-beides-6128336.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Justiz-gegen-Corona-Richter-Einschuechterung-Rechtsbeugung-oder-beides-6128336.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Justiz-gegen-Corona-Richter-Einschuechterung-Rechtsbeugung-oder-beides-6128336.html?seite=all
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/weimar/maskenpflicht-schulen-aufhebung-beschluss-oberlandesgericht-richter-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/weimar/maskenpflicht-schulen-aufhebung-beschluss-oberlandesgericht-richter-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/weimar/maskenpflicht-schulen-aufhebung-beschluss-oberlandesgericht-richter-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-umstrittenem-masken-urteil-hausdurchsuchung-bei-weimarer-familienrichter/27135294.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-umstrittenem-masken-urteil-hausdurchsuchung-bei-weimarer-familienrichter/27135294.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-umstrittenem-masken-urteil-hausdurchsuchung-bei-weimarer-familienrichter/27135294.html
https://www.lto.de/recht/justiz/j/vg-wiesbaden-6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/vg-wiesbaden-6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/eugh-c-27219-vg-wiesbaden-6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/eugh-c-27219-vg-wiesbaden-6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/eugh-c-27219-vg-wiesbaden-6k101615-vorabentscheidung-eugh-vorlage-unabhaengigkeit-gerichte-justiz/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/01/skandal-wieder-razzia-bei-weimarer-mut-richter/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/01/skandal-wieder-razzia-bei-weimarer-mut-richter/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-kommission-leitet-verfahren-gegen-deutschland-ein-17380608.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-kommission-leitet-verfahren-gegen-deutschland-ein-17380608.html
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/klima-urteil-verfassungsrichterin-war-korrumpiert-und-befangen/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/klima-urteil-verfassungsrichterin-war-korrumpiert-und-befangen/
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 Nebeneinkünfte verdoppelt: Bundestagsabgeordnete scheffeln 
Millionen. Eine Strafanzeige gegen Korruption ist aus bekannten 
Gründen unmöglich. 
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/nebeneinkuenfte-
abgeordnete-scheffeln-nebenbei-millionen/ 
 

Hinweis zu den offiziellen Einkünften von Abgeordneten = 
Jeder Abgeordnete (MdB) erhält ein monatliches Gehalt (Diäten) 
von 9.082€. 
Jeder Abgeordnete (MdB) erhält eine monatliche steuerfreie 
Kostenpauschale von 4.305,46€. 
Jeder Abgeordnete (MdB) zahlt keine Rentenbeiträge, erwirbt aber 
einen Pensionsanspruch von 2,5% der monatlichen Diäten 
(181,64€) pro Jahr seiner Zugehörigkeit. 
Jeder Abgeordnete (MdB) kann in Berlin rund um die Uhr einen 
Dienstwagen mit Chauffeur nutzen. 
Jeder Abgeordnete (MdB) bekommt eine Netzkarte erster Klasse 
der Bahn. 
Jeder Abgeordnete (MdB) bekommt Tickets für Berliner Busse und 
Bahnen. 
115 Abgeordnete (MdB) bestellten 396 Füllfederhalter von 
Montblanc im Wert von 68.800€. 

 

Der deutsche Bundestag besteht aus 709 Abgeordneten. 
Die Abgeordneten (MdB) des deutschen Bundestags kosten den 
Steuerzahler: 
- Diäten 9.082€ x 709 = 6.439.138€ 
- steuerfreie Kostenpauschale 4.305,46€ x 709 = 3.054.698,14€ 
- Gesamt = 8.493836 € pro Monat *13 
- Gesamt = 123.419.868.- € pro Jahr 

 Prozess gegen Merkel wegen Thüringen-Wahl: AfD lehnt 
Verfassungsrichter als befangen ab 
https://de.rt.com/inland/120559-prozess-gegen-merkel-wegen-
thuringen/? 
 

 Hat Abendessen von Merkel mit Bundesverfassungsgericht 
Nachspiel wegen Befangenheit? 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-
heute/abendessen-merkel-bundesverfassungsgericht/ 
 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/nebeneinkuenfte-abgeordnete-scheffeln-nebenbei-millionen/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/14/nebeneinkuenfte-abgeordnete-scheffeln-nebenbei-millionen/
https://de.rt.com/inland/120559-prozess-gegen-merkel-wegen-thuringen/
https://de.rt.com/inland/120559-prozess-gegen-merkel-wegen-thuringen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/abendessen-merkel-bundesverfassungsgericht/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/abendessen-merkel-bundesverfassungsgericht/
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 Fassade „Gewaltenteilung“ im Parteienstaat 
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2019/05/13/fassade-
gewaltenteilung-im-parteienstaat/ 

 

1. Grundrechtsverletzungen durch die Konferenzen der 
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten (sog. 
Bund-Länder-Konferenzen) und die in diesem Gremium 
gefassten Beschlüsse, zuletzt vom 05/01/2021 

Durch die Bund-Länder-Konferenzen der Bundeskanzlerin mit 
den Ministerpräsidenten der Bundesländer – zuletzt am 13. 
und 2. Dezember, 17. November und 28. Oktober 2020 – liegt 
durch das Handeln der genannten Akteure ein mehrfacher 
Verstoß gegen das Grundgesetz vor. So wird gegen das 
Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG, die 
Kompetenzverteilung bei der Gesetzgebung nach den Art. 70 
bis 74 GG und die Regelungen zu den 
Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG verstoßen. 

Handeln der Bundeskanzlerin und der 16 Ministerpräsidenten 
Das Parlament wurde nicht eingeschaltet. Somit haben die 
Kanzlerin und die Ministerpräsidenten die Gewaltenteilung 
ausgehebelt und das Grundgesetz und das EU Recht verletzt. 

Inhalt= 

8. Bund-Länder-Konferenzen der Bundeskanzlerin mit den 
Ministerpräsidenten der Bundesländer betreffend den Umgang mit 
SARS-CoV-2 (zuletzt am 05/01/21) 

verletzte Grundrechte 

1. Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 Satz 1 GG 

2. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

3. Recht auf Leben und Recht auf körperliche Unversehrtheit, Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG 

4. Freiheit der Person, Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, auch i.V.m. Art. 
104 Abs. 1, Abs. 2 GG 

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2019/05/13/fassade-gewaltenteilung-im-parteienstaat/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2019/05/13/fassade-gewaltenteilung-im-parteienstaat/
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5. Schutz der Familie, Art. 6 Abs. 1 GG 

6. Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG 

2 Prof. Dr. Hans-Werner Sinn führt in einem Interview mit der 
Neuen Zürcher Zeitung, online veröffentlicht am 3.12.2020, 
hinsichtlich der Inflationsgefahr auf Grund der 
coronakrisenbedingten Ausweitung der Geldmenge in diesem 
Kontext aus: 

„[…] Die Europäische Zentralbank hat die bereits sehr hohe 
Geldmenge M 0 vom Jahresbeginn bis zum November um 1,4 
Billionen Euro auf 4,6 Billionen Euro aufgebläht. Dieser Zuwachs 
ist wesentlich mehr als die knapp 900 Milliarden Euro, die kurz vor 
der Lehman-Krise des Jahres 2008 insgesamt als Schmiermittel für 
die Euro-Zone ausgereicht hatten […]. Bis zum Sommer nächsten 
Jahres wird die EZB insgesamt über 3 Billionen Euro an Papieren 
öffentlicher Institutionen mit frisch gedrucktem Geld gekauft haben. 
Diese Papiere kann sie nicht wieder in den Markt zurückgeben, 
denn dann würden ihre Kurse purzeln und die Zinsen, die die 
Staaten zu bezahlen haben, in den Himmel gehen. All die Blasen, 
die in den Bilanzen der Banken aufgebaut wurden, die ähnliche 
Papiere in den Büchern halten, würden dann platzen. Das Resultat 
wäre ein riesiges Bankensterben. 

 


