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souveraen@deutschland.ms schrieb am 20.07.05 22:23:30:

Lieber Horst Köhler,
Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 
angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
„I. Der Wählerauftrag



Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 
Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.
Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?
Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 
CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 



Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 
den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 
„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 
Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 
Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 



bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.
Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 
wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 



Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik

-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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souveraen@deutschland.ms schrieb am 20.07.05 22:23:30:

Lieber Horst Köhler,



Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 
angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
„I. Der Wählerauftrag
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 
Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.



Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?
Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 
CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 
Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 
den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 



„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 
Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 
Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 
bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 



So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.
Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 
wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 
Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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souveraen@deutschland.ms schrieb am 20.07.05 22:23:30:

Lieber Horst Köhler,
Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 
angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!



„I. Der Wählerauftrag
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 
Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.
Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?
Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 



CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 
Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 
den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 
„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 
Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 



Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 
bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.
Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 



wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 
Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Lieber Horst Köhler,
Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 
angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
„I. Der Wählerauftrag
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 



Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.
Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?
Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 
CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 
Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 



den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 
„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 
Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 
Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 
bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 



mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.
Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 
wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 
Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik

-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
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souveraen@deutschland.ms schrieb am 20.07.05 22:23:30:

Lieber Horst Köhler,
Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 
angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!



„I. Der Wählerauftrag
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 
Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.
Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?
Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 



CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 
Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 
den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 
„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 
Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 



Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 
bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.
Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 



wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 
Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Lieber Horst Köhler,
Du wirst sicher darüber erstaunt sein, daß ich die vertrauliche Anredeform verwende. Das sollte 
Dich aber nicht wundern, sondern zum Nachdenken darüber anregen, wer der Herr im Hause 
Deutschland ist. Und das ist nun einmal das Volk, repräsentiert durch jeden einzelnen Bürger. Das 



angefügte Dreifaltigkeitsdiagramm macht das wohl mehr als deutlich. Im übrigen entspricht es der 
Tradition, daß die „Herrschaft“ ihre Diener beim Vornamen und mit „Du“ anredet. Und da Du von 
uns bezahlt wirst, bist Du, da beißt die Maus kein Faden ab, Diener.
In übrigen besteht aufgrund der Erkenntnisse des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie keinerlei Veranlassung mehr, irgendeinen Menschen mit der Aufschrift eines 
funktionalen Etiketts, das er sich selbst anheftet oder das andere ihm anpappen, anzureden.
„Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind genetisch wesentlich vielfältiger als 
Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente sowie 
auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. 
Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene, das zeigen 
jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. November 1999), durchgeführt am Leipziger Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen Verwandten, den 
Schimpansen, sind alle derzeit lebenden modernen Menschen immer noch "Brüder" 
beziehungsweise "Schwestern"...“ (Pressemitteilung MPG 4.11.1999) -liegt an.
So, und nun zur Sache:
Von Horst Köhler wird erwartet, bis zum 21.7.2005 den Bundestag aufzulösen, damit am 18.9.2005 
Neuwahlen stattfinden könnten. So lautet der „Fahrplan“, den Gerhard Schröder und Franz 
Müntefering ausgekaspert haben und den die im Bundestag vertretenen Parteien reflexhaft 
akzeptiert haben. Dabei hatte doch der Schröder am 29.10.2002 lauthals verkündet:
„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
„I. Der Wählerauftrag
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 
organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze.“
War gelogen, klar, wir wissen das (vgl Jansoch, Guten Tag kleines Schweinchen)
Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Weder in Art. 21 
noch in irgendeinem anderen Artikel des Grundgesetzes ist niedergelegt, daß die Parteien 
„Wähleraufträge“ entgegennehmen dürfen, die es zu erfüllen gilt. Es steht auch nicht im 
Grundgesetz, daß die Parteien regieren, Ansprüche auf Ämterbesetzung anmelden oder 
Wahltermine bestimmen dürften. All das, sagen wir es in aller Kürze, was sich die Parteien da 
anmaßen, ist schiere Propaganda und ist weder mit den Buchstaben noch mit dem Geist des 
Grundgesetzes vereinbar.
Wir alle haben am Fernseher live und hundertfach kommentiert verfolgen können, wie ein gewisser 
Gerhard Schröder dem Bundestag sein Mißtrauen aussprach. Das Dir vom Schröder überreichte 
Dossier zur „Vertrauensfrage“ hat mit Sicherheit keinen anderen Inhalt. Er ist sich nicht mehr 
sicher, ob alle seine Parteigänger im Bundestag ihm folgen werden.
Wo aber, lieber Horst Köhler, steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Mitglieder des deutschen 
Bundestages dem Bundeskanzler folgen müssen? Wo steht geschrieben, daß der Kanzler die 
Befugnis hat, das Parlament zu dominieren?



Es ist also schon ziemlich dreist, was die Herren Schröder und Müntefering sich da ausgedacht 
haben. Aber verwunderlich ist das nicht. Napoleon setzte sich seinerzeit die Kaiserkrone auf den 
Kopf. Es ist noch nicht lange her, da ernannte sich der Schröder selbst zum „Führer“. Sie erinnern 
sich an die Debatte um den Irak-Krieg? Mit stolzgeschwellter Brust posaunte der Schröder es in alle 
Welt hinaus: „Unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Irak 
beteiligen!“
Und nun stellt er unter Beweis, daß er sich wie der „Führer“ fühlt: Nach seinem Willen sollst Du 
das Parlament genau zu dem Zeitpunkt auflösen, der es ermöglicht, an dem vom Schröder 
angepeilten Termin Neuwahlen abzuhalten. Und sein hauseigener Propagandaminister „Münte“ 
stößt kräftig in dasselbe Horn.
Es ist mehr als überdeutlich, daß der Schröder seine diktatorischen Fähigkeiten gegenüber dem 
Bundestag wie dem Bundesrat eingebüßt hat. Diese hat er nur haben können, weil die Parteien die 
legislativen Institutionen der Verfassung, nämlich den Bundestag und den Bundesrat für das Kochen 
der parteipolitischen Süppchen mißbrauchten und mißbrauchen. Es gibt keinen Artikel im 
Grundgesetz, der den Parteien die Befugnis verleihen würde, im Bundesrat „Mehrheiten“ zu 
begründen.
Wer die „Verfassungswirklichkeit“, die ja nun einmal so aussieht, wie sie in Presse, Funk und 
Fernsehen beschrieben wird, gutheißt oder auch nur duldet, ist de jure ein Fall für den 
Verfassungsschutz. Der aber tritt nicht in Aktion, weil die im Bundestag vertretenen Parteien das 
Gesetz über die Befugnisse des Verfassungsschutzes so ausgestaltet haben, daß sie selbst nie in den 
Verdacht einer verfassungsfeindlichen Aktivität geraten können. Hier findet ohne weiteres das 
Motto Anwendung: und daraus schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf!“ 
CDU, CSU, SPD und FDP können nie „verfassungsfeindlich“ sein, weil sie „demokratische“ 
Parteien sind und kraft der eigenen Propaganda das Grundgesetz repräsentieren. - Wenn da nicht 
mal der Katze ihr Gebiß im Schwanz steckenbleibt!
Das Mißtrauen eines verhinderten Brioni-Models, gegenüber der Loyalität „seiner“ Abgeordneten 
kann eine Auflösung des Bundestages nicht rechtfertigen.
Das wäre ein Verfassungsbruch. Und zwar ein vorsätzlicher. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, daß im öffentlichen Recht der objektive Verschuldensmaßstab des Zivilrechts, 
nicht der subjektive des Strafrechts gilt. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen 
Erfolges. Für das voluntative Element des Vorsatzes ist lediglich erforderlich, daß der Handelnde 
den Eintritt des rechtswidrigen Erfolges in seinen Willen aufgenommen hat. Der rechtswidrige 
Erfolg braucht weder gewünscht noch beabsichtigt gewesen zu sein, auch der Beweggrund ist 
unbeachtlich. Ein fahrlässiges Handeln in diesem Zusammenhang wäre von vornherein 
auszuschließen. Denn fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht läßt, 
so bestimmt es § 276 BGB. Grob fahrlässig handelt, wer dasjenige außer Acht läßt, was jedem 
unmittelbar einleuchtet. So lautet die Definition der groben Fahrlässigkeit seit den Zeiten des 
Reichsgerichts. Wer merkt, daß ein Erfolg, nämlich das Aussprechen des Mißtrauens durch den 
Bundestag nur den Zweck haben kann, die Legislaturperiode aus eigennützigen Motiven heraus in 
verfassungswidriger Weise herbeizuführen, dem muß die Verfassungswidrigkeit dieses Vorgehens 
unmittelbar einleuchten. Wenn er dann trotzdem den Bundestag auflöst, kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, er hätte das unmittelbar Einleuchtende lediglich außer Acht gelassen, er hat 
dann vielmehr das unmittelbar Einleuchtende aktiv beiseite geschoben. Und damit ist die Grenze 
zum Vorsatz eindeutig überschritten.
Eine Auflösung des Bundestages unter diesen Umständen müßte zwingend eine Präsidentenanklage 
gemäß Art. 61 GG zur Folge haben. - Angesichts der Hürden, die das Grundgesetz diesbezüglich 
aufstellt, ist jedoch nicht damit zu rechnen, denn sowohl Bundestag als auch Bundesrat sind durch 
den parteipoltischen Bazillus dermaßen infiziert, daß die erforderlichen Mehrheiten nicht 
zustandekommen werden. Wieder einmal ein Grundgesetzartikel, der in der 
„Verfassungswirklichkeit“ leerläuft.
Käme es wider Erwarten doch zu einer Präsidentenanklage, bräuchte der Horst Köhler eigentlich 
nur einen pfiffigen Anwalt. Der käme nämlich auf den Gedanken, der Horst Köhler sei im Sinne des 



Art. 61 GG gar nicht tauglicher Täter, denn seine Wahl zum Bundespräsidenten wäre nichtig, weil 
die Bundesversammlung wieder einmal die nach Art. 33 Abs 1 GG gebotene Ausschreibung 
umgangen hätte. Nach Art. 33 Abs 1 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und wer wollte bezweifeln, daß die 
sogenannten „höchsten“ Staatsämter „öffentliche Ämter sind. Der hinter Art. 33 Abs stehende 
Gedanke der Bestenauslese geht sogar soweit, daß das Unterlassen einer gebotenen 
Stellenausschreibung als strafbare Untreue gegenüber der öffentlichen Hand angesehen werden 
kann. Ämterpatronage und bewußte Stellenfehlbesetzung im öffentlichen Dienst sind also 
schwerwiegendes Unrecht.(vgl. Schmidt-Hieber, NJW 1989, S. 558). Eine Ausschreibung stellt 
auch sicher, das geschieht, was Konfutius bereits vor rund 2.500 Jahren gefordert hat: : Konfuzius 
sprach: „Um die Ausübung eines Amtes kümmere sich nur, wer kompetent dafür ist.“(Gespräche 
VIII,14)
Kannst Du mir sagen, in welchem Artikel des Grundgesetzes geschrieben steht, daß Art. 33 Abs 1 
GG für die „höchsten“ Staatsämter nicht gilt? Das kannst Du sicher nicht. Du kannst mir mit 
Sicherheit auch keinen Artikel des Grundgesetzes nennen, in dem niedergelegt ist, daß der 
Bundestag bei der Wahl eines Bundeskanzlers den „Wählerwillen“ exekutiert. Bundestagswahlen 
sind auch keine Abstimmungen über Parteiprogramme oder Wahlmanifeste. Aber, ich erwähnte 
eingangs die Märchenstunde des Gerhard Schröder, die Parteien tun so als ob. Und das seit 1949. 
All das, was die Parteien jetzt wieder vorexerzieren, ist lediglich Propaganda übelster Machart.
Und es ist genau das Instrumentarium, welches Machiavelli dem Fürsten eines Staates ans Herz 
gelegt hat. Reichen für den Erfolg des Fürsten die normalen Mittel nicht aus, dann muß der Fürst 
List, Verlogenheit, Betrug, Meineid, konsequente Gewalt einsetzen. Die Reihenfolge der dem 
Fürsten zu Gebote stehenden Mittel wird dabei von den Notwendigkeiten der politischen Praxis 
bestimmt. Unser System des „Bundesadels“ ist gelebter Machiavelismus. Aber es ist kein Wunder, 
daß alle lügen, wenn es ihnen nur von Nutzen sein kann. Und das ist nicht gut, vor allem kostet es 
den Souverän Unsummen. Das kann und will der Souverän dieses Landes sich nicht länger leisten. 
Der Unterschied zwischen dem„Staat“, der Machiavelli vor Augen schwebte, und dem 
„demokratischen Staat“ ist fundamental. Bei Machiavelli „gehörte“ der Staat dem Fürsten. Ein 
demokratischer „Staat“ „gehört“ aber den Bürgern, das Volk ist der Souverän. Alles Geld, das sich 
in den „öffentlichen Haushalten“ befindet, gehört den Bürgern. Wir sind der Staat. Das verkennen 
Gerhard Schröder und seine Junta, aber auch die Vertreter der übrigen Parteien. Sie empfehlen sich 
auch nicht unbedingt als Treuhänder des Souveräns...
Auch ein von Menschen gebildeter Staat kann nicht anders funktionieren als der der Bienen: Sie 
bilden den Staat und der Staat ist das soziale Sicherungssystem. Die Bienen sammeln Nektar für 
den Nachwuchs, nicht für die Königin. Diese ist weder „ihre Majestät“ noch übt sie „Hoheit“ aus. 
Bei den Bienen ist die Königin im wahrsten Sinne des Wortes die „Mutter der Nation.“ Jeder, der 
dem Stock zu nahe kommt, wird unmißverständlich auf diese Fakten hingewiesen, und zwar ohne 
„Befehl von oben“. Dabei repräsentiert jede einzelne Biene den ganzen Stock.
Daß unser „Staat“ kein soziales Sicherungssystem ist, sondern eher das Gegenteil, bedarf wohl 
keiner näheren Begründung. Deswegen funktioniert er auch nicht. Wenn das auch keiner näheren 
Erläuterung bedarf, beziehe ich mich zur Begründung meiner Auffassung vollinhaltlich auf meine 
Ausführungen in der anliegenden Abhandlung „der Bundesadel“.- Die zahlreichen Tippfehler bitte 
ich zu entschuldigen, aber ich hatte keine Zeit mehr, das Manuskript diesbezüglich zu korrigieren.-
Du stehst vor einer Entscheidung, egal ob Du nun Bundespräsident bist oder nur real existierender 
Bundespräsident. Denn jedenfalls hast Du Dich mit Deinem Eid dem Souverän gegenüber selbst 
verpflichtet: Ich will die Eidesformel des Art. 56 GG in Erinnerung rufen:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“
Dafür, daß Du genau das tust, bezahlt der Souverän Dich, und zwar verdammt gut. Wir werden 
sehen, ob Du Dein Geld wert bist.



Ich hatte im Herbst 1973 feierlich gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die äußere Bindung an dieses 
Gelöbnis endete zwar mit dem Ende der Wehrüberwachung, die innere Bindung indes dauert an.- 
Ich kann diese Mail schreiben. - Mehr, das wirst Du zugeben, kann ich persönlich momentan zur 
Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen Volkes nicht tun. - ganz ähnlich einer Biene 
am Eingang eines Stocks. Ihre Mittel sind begrenzt, der Stich oft nutz- aber nicht wirkungslos.
Wir werden sehen: Knickt der Horst Köhler ein und verfügt die Auflösung des Bundestages, 
akzeptiert er den Schröder als seinen „Führer“. Dann erkennt er den Prinzipat der Parteien in 
unserem Lande an, er akzeptiert die dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, die 
sich seit 1949 die jeweilige Bundesregierung anmaßt und er billigt die Vervolkskammerung des 
Bundestages. Das wäre wohl der größte Schaden, den unser Land erleiden könnte.
Denk bitte daran, was Konfuzius rund 2000 Jahre vor Machiavelli gesagt hat:
Konfuzius sprach: „Diese Ehrgeizigen Streber, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten? 
Solange sie noch kein Amt haben, ist ihre einzige Sorge, eins zu erhalten. Ist ihnen das gelungen, ist 
ihre Sorge, es wieder zu verlieren. In ihrer Sorge, das Amt wieder verlieren zu können, sind sie zu 
allem fähig.“(Gespräche XVII,15)
Politik, mein lieber Horst Köhler, ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Das ist die einzig sinnvolle Definition des Begriffs „Politik“. Und was Gemeinschaftsaufgaben sind, 
kannst Du, und das ist nun wirklich erschreckend, bei Versicherungsvertretern erfahren. Denn die 
Gemeinschaftsaufgaben firmieren heute noch im wesentlichen unter dem Begriff „versicherbare 
Risiken“.
Handele so, wie Du es für richtig hälst. Sei aber auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Es 
wurde in der Presse bereits die Frage erörtert, ob Horst Köhler zurücktreten müsse, wenn das 
Bundesverfassungsgericht eine eventuelle Auflösung des Bundestages für verfassungswidrig 
erklären sollte. Wer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dafür „die politische 
Verantwortung“ übernimmt, macht damit deutlich, daß er zuvor verantwortungslos gehandelt hat. 
Wer aber zur Verantwortungslosigkeit neigt, der ist von vornherein für ein öffentliches Amt 
ungeeignet. Art. 33 Abs. 1 GG und Konfuzius lassen grüßen!
Für Deine freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus.
Dormagen, den 20. Juli 2005
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Vorsicht Handgranate!

Im Jahre 2000 war es eine Handgranate, die am Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn explodierte und so 
eine Rückkkopplungsschleife auslöste, die mit der vollständigen Blamage des Otto Schily vor dem 
Bundesverfassungsgericht endete:

Ich darf zitieren:

Verfassungsbrüche, die nur zustande kommen, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, die 
Anmaßung einer Rechtssetzungsbefugnis, die verfassungsrechtlich zumindest fragwürdig ist, sind 
für das virtuelle imperium, auf das unsere Politiker ihre Legitimation stützen, schlechthin 
konstituierend.

Auf der anderen Seite steht die übergroße Toleranz, die die Presse all dem gegenüber an den Tag 
legt. Ich hatte schon ganz zu Anfang die Aufgabe der freien Presse in einer Demokratie 
hervorgehoben und ihr Versagen konstatiert. Weiter oben hatte ich eingeworfen, daß die Presse den 
Dolch des politischen Mörders ersetzt hat. Dieses Phänomen hat seine Wurzel in dem Bestreben, die 
Sensationslust der Leute zu befriedigen; aber auch in dem Zwang, Auflage und Einschaltquote in 
die Höhe zu treiben. Das wissen unsere Politiker und füttern die Medien systematisch, die – Haien 
gleich – kritiklos alles schlucken , was ihnen zum Fraß vorgeworfen wird. Der Fall Kohl ist 
beispielhaft, aber kein Einzelfall, wie wir noch sehen werden. Wo aber sind die Ursachen des 
augenscheinlichen Versagens der Presse als Kontrollinstanz zu suchen?

„... Kennzeichnend für die 3. Stufe (die Zivilisation, Anm. d. Verf.) ist genau dieser Zwang, Klatsch 
zu verbreiten. Es gibt auf unserer Stufe Leute, die dieser Aufgabe sogar hauptamtlich dienen: eine 
gewisse primitive Presse. Dem Publikations-Zwang tragen nunmehr die Ro
tationsmaschinen Rechnung. Da erfahren wir, wer wen in einer Schlägerei beschädigt hat und wo 
man während der Nacht in ein Haus einstieg. Wir erfahren auch, wer mit wem zusammen schläft 
und wie sich die Minister und andere Autoritäten blamierten. Tag für Tag finden sich in der Presse 
die Karikaturen, die sich auf Alpha beziehen, auch seine körperlichen Abweichungen, etwa die 
große Nase oder andere Anstoß-Absonderlichkeiten. Das ist sozusagen das Möwen- und Krähen-
Einmaleins in Permanenz, d.h. die Mobbing-Lynch-Aggressivität, der auf der Stufe der Wildheit 
eine so entscheidende Bedeutung zukommt. >In jeden Quark begräbt man seine Nase<, und man ist 
sogar stolz darauf, daß man so >ausgezeichnet informiert< ist.

Wir wollen andererseits nicht verkennen, daß der Presse eine hohe Bedeutung zukommen könnte, 
wenn sie der Redlichkeit diente. Tatsächlich gibt es Journalisten, die sich ihrer hohen Aufgabe 
bewußt sind. Vorerst scheint es sich aber im allgemeinen mehr um die Sensationen zu handeln, 
wobei, ganz nach Belieben, eine Sache hochgespielt wird, während andere, obskure 
Zusammenhänge verschwiegen werden. Man manipuliert die Meinung des sog. Publikums, 
während man anderseits den vorsintflutlichen Erlebnisbedürfnissen dieser Leute entgegenkommt. 
( Rudolf Bilz, Oligarchie der subjektdienlichen Instanzen, in: Bilz, Paläoanthropologie, Frankfurt 
1971, S 34f)

Also stürzen sich die Journalisten zunächst auf die Hundebesitzer und ermuntern den Pöbel, gegen 



alles zu hetzen, was vier Beine hat. Fiffi und Waldi mutieren über Nacht zu reißenden Monstern. 
Dann explodiert eine Handgranate, – und schon sind Hunde out und Neo-Nazis in. Die Schuldigen 
waren bereits gefunden, bevor die Suche nach ihnen überhaupt beginnen konnte. Perfiderweise wird 
das, was später zu einer Hetzkampagne führt, in den Medien mit einer Frage losgetreten. - Haben 
Neonazis die Bombe gelegt? – Handelte es sich um einen ausländerfeindlichen Anschlag? – Die 
Frage wird von den Medien wie ein Ball hin- und hergeworfen und verselbständigt sich in 
Windeseile zur Behauptung. – Polizei und Staatsanwaltschaft, die von Anfang an vor voreiligen 
Schlußfolgerungen gewarnt und zur Besonnenheit gemahnt hatten, kommen später gar nicht mehr 
zu Wort. Die Frage wird zur Behauptung, die fama (lat. Gerücht) spricht das Urteil. – Die 
Schuldigen sind gefunden! Wer tatsächlich die Handgranate gezündet hat, ist Nebensache. – Hinter 
der güldenen Maske objektiven Berichtens grinst oft die Fratze des Lynchens.

Auf das Wirken der fama kann man sich verlassen. Das wissen natürlich unsere auf Populismus 
bedachten Politiker sehr gut. Folglich springen sie auf dieses Trittbrett nur allzu gerne. Eignet sich 
gerade dieses Thema hervorragend, jede sachliche Diskussion Keim zu ersticken und von den 
eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Man setzt ja alle Mittel des Staates für die Sicherheit der 
in- und ausländischen Mitbürger ein. Es findet sich auch keine bessere Tarnung für die Neigung 
paranoider Verfassungsorgane, möglichst alles und jeden unter Kontrolle zu bringen. Dabei wird 
allzu leicht übersehen, daß man hier unter dem Deckmantel der „wehrhaften Demokratie“ Pöbel 
gegen Pöbel hetzt, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden übt und Pogromstimmung schürt.

Man lebt die eigene Herrschsucht ungeniert und ungehemmt aus, bekämpft aber lediglich das 
eigene Spiegelbild. Alle gerieren sich nur als Antifaschisten. Aber nicht nur im Wort Antifaschist 
steckt auch der Faschist. Allein die Verwendung der Vorsilbe „anti“ deutet auf eine 
spiegelsymmetrische Entsprechung hin. Wenn Materie und Antimaterie, die einander 
spiegelsymmetrisch entsprechen, aufeinandertreffen, vernichten sie sich gegenseitig. Die 
antimilitaristische DDR war von oben nach unten militärisch durchorganisiert. Nach ihrem 
Selbstverständnis war sie antifaschistisch, die alltägliche Freiheitsberaubung und Tyrannisierung 
ihrer Bürger trug dennoch eindeutig faschistoide Züge. Treffen Faschisten und Antifaschisten 
aufeinander, verhalten sie sich ähnlich wie Materie und Antimaterie; es gibt Zoff. Denn sowohl 
Faschisten als auch Antifaschisten verfügen über ein hohes Gewaltpotential, dem sie nur allzu gerne 
freien Lauf lassen.1 Auch der Antikommunismus, der sich gegen die Unterdrückung durch das 
faschistoide Antlitz des Kommunismus wandte, nahm seinerseits faschistoide Züge an. – Beständig 
biß sich die Katze so in den Schwanz, ein Teufelskreis eben.

Allerdings blieb das auch in Deutschland nicht ohne Folgen für die Grundfreiheiten der Bürger. Die 
Polarisierung zwischen den beiden Extremen „Antikommunismus“ und „Antifaschismus“ bewirkte 
eine Stabilisierung der Strukturen des politischen Establishments, das wir hier Bundesadel nennen. 
Die Geschichte lehrt, daß realer Faschismus und realer Kommunismus immer einhergegangen sind 
mit einem gewissen Missionseifer der Machtinhaber, aber auch deren Verfolgungswahn. Dieser tritt 
immer dann auf, wenn Zweifel hinsichtlich des eigenen Führungsanspruchs bestehen. Ein Herrscher 
oder eine Herrschaftsschicht, die sich im Einklang mit dem Volke befinden, sehen sich auch nicht 
durch das Volk oder Teile desselben bedroht. Eine Verfassung, die allgemein akzeptiert wird und 
deren Regeln von Parlament und Regierung eingehalten werden, braucht keinen Verfassungsschutz.

Unter diesem Aspekt wirkt der jetzt aufgenommene „Kampf“ gegen tatsächliche und vermeintliche 
Neonazis in der Tat als Bekämpfung des eigenen Spiegelbildes. Vor allem wird die „Bedrohung“ 
durch Rechtsradikale und deren angeblich „stillschweigende“ Duldung durch „weite Teile“ der 
Bevölkerung ins Groteske übersteigert. – Gerade das Märchen von der Duldung ist die genaue 
Spiegelung der Legende vom „Wählerwillen“. Bezieht man seine eigene Legitimation nämlich 
allein aus der Zustimmung eines verschwindend geringen Bruchteils der Bevölkerung und 
unterstellt man der Mehrheit deren Zustimmung, dann muß freilich das Schweigen der Mehrheit zu 



den Aufmärschen der Durchgeknallten ebenfalls als Zustimmung gewertet werden. Diese aber 
können in Wahrheit auf noch weniger Zustimmung in der Bevölkerung hoffen als unser Bundesadel.

Und selbstverständlich schickt man sich an, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben: Verbot der 
NPD, verstärkte Überwachung durch die Behörden; selbst der Kanzler, im Zivilberuf Organ der 
Rechtspflege, fordert Richter auf, härtere Strafen zu verhängen. Als Organ der Exekutive hat er 
allenfalls das Recht, über die Justizminister der Länder auf die Staatsanwaltschaften Einfluß zu 
nehmen, in derartigen Fällen ein höheres Strafmaß zu beantragen. Was der Kanzler aber macht, ist 
glatte Mißachtung der Justiz.

Allenthalben schießen sie jetzt wie Pilz aus dem Boden, die Bündnisse gegen „rechte Gewalt“, als 
ob diese die Gewalt erfunden hätten. – Vergessen sind die Zeiten, da „Gewalt gegen Sachen“ zwar 
nicht legal, aber legitim war. Wir wissen, daß es mit einem kleinen Brandsatz in einem Frankfurter 
Kaufhaus anfing und in Mogadiscio endete. Die Geschichte der „RAF“ sollte stets eine Mahnung 
sein, was passiert, wenn der Staat die Grundbedürfnisse (Menschenrechte) seiner Bürger mißachtet.

– „Macht kaputt, was Euch kaputtmacht!“ „Wider die strukturelle Gewalt des Staates!“ – So haben 
sie einst skandiert, die, die jetzt die Staatsgewalt repräsentieren.

Auch der oberste Inhaber der "Staatsgewalt" wird in seinen Leben nicht begreifen, wer Inhaber der 
"Staatsgewalt" tatsächlich ist - das Volk!
MfG
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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macht Euch doch nicht so viele Gedanken über den Ursprung des Lebens. Betrachtet man die 
Evolution als nichtlinear-thermodynamisches System, war das Phänomen, das wir Leben nennen, 
auf unserer Erde unvermeidlich. Bei meiner Suche nach der Wahrheit über das Wesen der Evolution 
stolperte ich immer wieder über Fragestellungen, die mit dem Kosmos ebenso zu tun hatten wie mit 
der Quantenphysik. Um mich nicht allzusehr im Größten oder im Kleinsten zu verlieren, faßte ich 
meine Fragestellungen in einem Anhag zusammen; ich konnte nicht anders, als diesem am Ende 
den Titel "Die Grenzen des Universums" zuzuweisen:
Beginn des Zitats:
Anhang I
Die Grenzen des Universums
Ursprünglich beabsichtigte ich, im Rahmen einer Fußnote auf die Musterbildung im Universum 
hinzuweisen und fing bei der Sonne und ihren Entwicklungstadien an. Die urprüngliche Arbeit 
verwarf ich wieder, dennoch ging mir die Sonne nicht aus dem Kopf.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto drängender wurde die Frage, wie die Kraft der Gravitation, 
die mit abnehmender Entfernung quadratisch beschleunigt, die nichtlinearen dynamischen Prozesse, 
die die Sonne leichter werden lassen, so genau kontrollieren können. – Warum also, explodiert die 
Sonne nicht wie ein Dampfkessel?
Der Überlieferung nach soll Newton die Idee der Massenanziehung beim Anblick eines fallenden 
Apfels gekommen sein. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man; aber der Apfel hat es auch 
nicht weit bis zur Erde. Kann es daher sein, daß der Weg des Apfels nicht durch die lineare 
Schwerkraft vorgezeichnet ist; kann es sein, daß er nach Loslösung vom Ast in eine positive 
Rückkoppelungsschleife gerät, die ihn zu Boden zwingt?
Wenn das atomare Feuer im Inneren der Sonne ein nichtlineares dynamisches System ist; wenn 
eigentlich alles, was uns umgibt, nichtlinear ist, gibt es keinen Grund anzunehmen, daß die 
Gravitation aus dem Rahmen fallen sollte.
Über das Wesen der Gravitation machen sich die Physiker seit den Tagen Einsteins vermehrt 
Gedanken. Denn die Relativitätstheorie hat gezeigt, daß wir zwischen Schwere, die durch 
Beschleunigung erzeugt wird, und der durch die Gravitation erzeugte Schwere nicht unterscheiden 
können.
Die Newtonschen Berechnungen sind durchaus alltagstaugliche Näherungen. Wir sind mit unseren 
Sinnen nicht in der Lage, Abweichungen davon festzustellen. Dennoch beschreiben Newtons 
Gleichungen die Verhältnisse im Universum nicht ganz zutreffend. Es sind eben lineare 
Gleichungen, die eine nichtlineare Welt zum Gegenstand haben. Die Einführung eines nichtlinearen 
Terms in Newtons Fallgesetz dürfte im Nahbereich kaum Auswirkungen auf das Ergebnis haben. In 
den Weiten des Alls, über Millionen von Lichtjahren hinweg, könnte das schon anders aussehen.
Machen wir es wie Newton, nähern wir uns dem Problem: Die Entwicklung leistungsfähiger 
Computer hat es ermöglicht, nichtlineare Gleichungen in der Mathematik zu lösen und graphisch 
darzustellen. Die Lösungen zeigen eine extrem starke Neigung zur Musterbildung. 
(„Apfelmännchen“ & Co ), wobei sich die entstehenden Muster auf allen Größenskalen zu 
wiederholen scheinen. Immer ähnlich, aber nie identisch.
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert widmete sich der französische Mathematiker Henri 
Poincaré dem Dreikörperproblem in der Himmelsmechanik. Dabei handelt es sich um die relative 
Bewegung dreier Körper, die sich gegenseitig anziehen. Auch er konnte keine Lösung dafür finden. 
Er hatte aber bereits die ungeheure Komplexität der Bahnen, die diese Körper beschreiben, vor 
Augen. Er zeigte, daß einfache deterministische Bewegungsgleichungen eine unglaubliche 
Komplexität erzeugen können. „Was sich Poincaré seinerzeit bildlich vorstellte, wird heutzutage ein 
genannt. Oder um es mit Ian Stewart zu sagen: Poincaré erblickte .“ ( Fritjof Capra, Lebensnetz 
1996 S. 150 ) - Poincaré führte die nichtlineare Mathematik in die Physik ein, leider nur in die 
Himmelsmechanik.
Spätestens seit dem Unfall von Tschernobyl dürfte jedermann klar sein, daß das Einsperren des 
nichtlinearen atomaren Feuers in lineare Strukturen per se die Katastrophe in sich birgt. Auch der 
Fusionsreaktor Sonne ist nichtlinear dynamisch. Handelte es sich bei der Gravitation um eine 



lineare Größe, könnte diese im Zweifel „dynamische Ausrutscher“, etwa einen plötzlichen 
Druckanstieg, im Sonneninneren nicht bremsen. Wenn derartige Fälle auch nur äußerst selten 
auftreten würden, müßte der Nachthimmel mit explodiernden Sonnen aller Größenordnungen 
übersät sein. Das aber ist offensichtlich nicht der Fall. Demnach kann auch aus diesem Grunde die 
Gravitation keine lineare Größe sein.
Unser Sonnensystem ist aus einem lokalen Gravitationskollaps entstanden. Dieser führte zum 
fortgesetzten Aufheizen der Sonne bis zur Zündung des Fusionsfeuers.
Übersteigt ein Himmelskörper eine bestimmt Größe, hält auch der Druck, den die Kernfusion 
erzeugt, am Ende den Gravitationskollaps nicht mehr auf. Der Stern schrumpft zu einem Schwarzen 
Loch zusammen, in dessen Zentrum sich eine Singularität befinden soll. Das Wesen einer 
Singularität besteht darin, daß Raum, Zeit und alle Vorhersagbarkeit ihr Ende finden. Diesen unter 
seiner Schwerkraft zusammengestürzten Körper kann nichts entkommen, nicht einmal das Licht. Im 
Bereich des sichtbaren Universums kann ein Beobachter nur drei Eigenschaften messen, nämlich 
Masse, elektrische Ladung und Drehimpuls. Ansonsten bleibt uns der Blick in das Innere des 
Schwarzen Lochs verwehrt.
Das Weltall ist, alles spricht dafür, aus einer Singularität hervorgegangen. Wenn der 
Gravitationskollaps eines überschweren Sterns eine Singularität hervorruft, scheint die Gravitation 
die Kraft zu sein, die das Universum in den Zustand der Singularität zurückführen will. Wenn ein 
Schwarzes Loch in seinem Zentrum eine Singularität beherbergt, erhebt sich die Frage, ob es eine 
Singularität ist, oder ob das Weltall lokal in die Singularität zurückgefallen ist. Das aber ist nicht 
unser Thema, ich will es den Physikern und Kosmologen überlassen.
- Irgendwie macht es mich allerdings stutzig, daß ich vor einigen Wochen im Antiquariat um die 
Ecke das Buch „Die linke Hand der Schöpfung“ von J.D Barrow und J. Silk entdeckte. Ich habe 
DM 8,-- dafür bezahlt und wurde für diese Investition reich belohnt. Auf Seite 227ff fand ich unter 
der Überschrift „Das Mixmaster-Universum“ folgende Zeilen:
„Nun lassen sich, wenn wir wollen, als Modell für die Dynamik des Weltalls sogar noch 
ungewöhnlichere Kandidaten ausfindig machen, die die frühesten Stadien des Kosmos beschreiben 
könnten; schließlich wissen wir nicht, wie ungleichmäßig die Expansion damals verlief. Die Sache 
hat nur einen Haken. Newtons berühmte Gravitationstheorie ist relativ einfach. Sie besteht lediglich 
aus einer Diefferentialgleichung für einen die Gravitationskraft beschreibenden Parameter. Die sie 
übergreifende Einsteinsche Theorie besitzt dagegen zehn aufs engste miteinander verknüpfte 
Gleichungen für zehn das Gravitationsfeld beschreibende Parameter. Allein der Statistik zufolge 
wird es also alles andere als einfach sein, Lösungen für die Einsteinschen Gleichungen zu finden! 
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, zeichnen sich die Einsteinschen Gleichungen noch 
durch eine andere unangenehme Eigenschaft aus, die ihrer Lösung ein fast unüberwindliches 
Hindernis entgegenstellt: Sie sind nichtlinear.“
Quod erat demondstrandum. – Allerdings war das für mich Anlaß genug, noch näher hinzuschauen.
Ist die Gravitation möglicherweise die einzige Kraft, die die Kräfte der Kernfusion wirksam 
kontrollieren kann? – Die letzgenannte Frage dürfte im Rahmen der angestrebten Entwicklung von 
Kernfusionsreaktoren von Bedeutung sein. Sollte die Physik sie bejahen, wären alle Gelder für die 
Entwicklung eines Fusionsreaktors von vornherein in den Sand gesetzt. Einen solchen zu bauen, 
wäre dann bereits aus prinzipiellen Gründen unmöglich.
Unser Thema, nämlich die Evolution, benötigt die Chemie, genauer gesagt, die Biochemie. 
Biochemische Vorgänge sind hochkomplex und bilden Muster. Die vom Menschen generierte 
technische Chemie erzeugt im Gegensatz zur Biochemie allenfalls Langeweile im Klassenzimmer, 
unterbrochen von ein paar Knalleffekten. In der Biochemie aber hat offenbar über das 
Kohlenstoffatom die Kreativität freien Zutritt. Biochemie ist nichtlinear. Das biochemisch kreierte 
Molekül Desoxyribonukleinsäure (DNA) seinerseits schafft die unübersehbarer Vielfalt der 
Lebewesen, denen ebenfalls Muster zugrunde liegen.
An dieser Stelle dürfte es sich als sinnvoll erweisen, einen Ausflug zu den Anfängen der 
nichtlinearen Mathematik, besser bekannt unter dem Namen fraktale Geometrie, zu unternehmen:
Zunächst beschrieb Mandelbrot seine Ideen in einzelnen wissenschaftlichen Artikeln und Vorträgen. 



Richtig bekannt wurde seine bahnbrechende Erkenntnis, daß eine Beschreibung von natürlich 
auftretenden Formen und Prozessen mit Hilfe der bekannten geometrischen Modelle nicht möglich 
sei, aber durch seine zwei Bücher. Darin bewies er anhand vieler Beispiele, daß die 
>Monsterkurven< und ähnliche pathologische Objekte, die einige Mathematiker um die 
Jahrhundertwende untersucht hatten, viel besser geeignet waren, natürliche Formen wie Bäume, 
Lungengewebe, Wolken und Galaxien zu beschreiben.
„... Ein großer englischer Wissenschaftler, etwas schrullig, wie man es von einem englischen 
Wissenschaftler erwarten darf, Lewis Richardson, durchstöberte Enzyklopädien verschiedener 
Länder und machte dabei eine überraschende Entdeckung. Die Länge von Landesgrenzen wies 
bemerkenswerte Unterschiede auf, je nachdem in welchem Land die Enzyklopädie erschienen war. 
So differierte die Angabe der Länge der gemeinsamen Landesgrenze zwischen Spanien und 
Portugal (987 km gegenüber 1214 km) sowie zwischen den Niederlanden und Belgien (380 km 
gegenüber 449 km) deutlich. Er wunderte sich über seine Entdeckung, konnte aber keine Erklärung 
angeben.
Richardson untersuchte auch noch die Länge von Küsten in Abhängigkeit des Maßstabs der 
verwendeten Landkarten. Es gelang ihm sogar, seine Ergebnisse auf eine einleuchtende Art 
graphisch darzustellen, so daß eine Art von Gesetz abgeleitet werden konnte. Allerdings konnte er 
keine Erklärung geben, wie seine Untersuchung auf eine grundlegende Art zu verstehen sei.
(...) Es stellt sich also prinzipiell heraus, daß die Küste um so länger wird, je kürzer der verwendete 
Maßstab ist. Es scheint sogar so zu sein, daß die Küstenlänge gegen Unendlich geht, für den Fall 
eines beliebig kleinen Maßstabes. Hat es da überhaupt noch einen Zweck, von Länge im gewohnten 
Sinn zu sprechen?
Es gelang nun Mandelbrot eine überaus einfache und einleuchtende Erklärung, die es erlaubte, eine 
Vielzahl von Entdeckungen der obigen Art zu verstehen. Das Hauptergebnis obiger Untersuchungen 
und Überlegungen kann wie folgt zusammengefaßt werden. Analysiert man die einzelnen Teile mit 
Meßstäben unterschiedlicher Länge, so stößt man immer wieder auf dieselben Grundelemente. 
Solch ein Verhalten nennt man Skaleninvarianz. Die Essenz der Mandelbrotschen Botschaft ist also, 
daß ein Gebilde äußerster Komplexität, die sich einer einfachen Beschreibung zu entziehen 
scheinen, tatsächlich eine geometrische Regelmäßigkeit besitzen – die sogenannte Skaleninvarianz. 
Das aus ihr folgende Zusammenspiel von immergleichen Strukturen in verschiedenen Maßstäben 
findet im Begriff der fraktalen Dimension eine angemessene mathematische Beschreibung. Das 
wirklich Faszinierende ist aber, daß im Gegensatz zu den idealen Körpern und Vorstellungen der 
euklidischen Geometrie, die Natur fast nur aus >pathologischen Strukturen< besteht.“ 
(Lerbinger/Kuchenbuch, Fasziantion Fraktale, München 1992, S 18f)
Als „vollkommenste geometrische Figur“ des Euklid gilt nach wie vor der Kreis. Allerdings dürfte 
es ein Schlag in das Gesicht der Anhänger Euklids bedeuten, wenn man behauptet, der Kreis sei 
nicht der euklidischen Geometrie zuzurechnen, er sei vielmehr ein Fraktal.
Wie werden Umfang und Flächeninhalt eines Kreises berechnet? – 2r*Pi, danach „berechnet“ sich 
der Umfang des Kreises, r²*Pi gibt Auskunft über den Flächeninhalt. Die Vollkommenheit der 
euklidischen Geometrie wird allerdings ein wenig dadurch gestört, daß Pi eine Zahl ist, die zwar mit 
der Ziffer drei beginnt, aber eine bis heute unbekannte Anzahl weiterer Ziffern hinter dem Komma 
nach sich zieht. Ich weiß nicht, wie weit die Berechnungen von Pi bislang gediehen sind, aber es 
wäre eine Sensation gewesen, wenn man dabei eine Periodizität entdeckt hätte. Die Überlegungen 
Richardsons und Mandelbrots zur Länge der Küstenlinie Großbritanniens treffen auch auf den Kreis 
zu. Nie werden wir exakt erfahren, welchen Umfang ein Kreis hat oder welche Fläche er enthält. 
Mit jeder neu errechneten Ziffer von Pi ändert sich der Größenmaßstab und damit das Ergebnis 
unserer „Berechnung“. Letztlich ist der Kreis bei all der Vollkommenheit, die er ausstrahlt, ein 
reichlich chaotisches Gebilde.– Auch die vollkommenste Figur des euklidischen Universums ist 
eine >pathologische Struktur<.
Wenn nichtlineare Mathematik Muster erzeugt, nichtlineare Chemie ebenfalls und auch die Biologie 
mit Mustern arbeitet, müßte eine nichtlineare Physik ebenfalls von Mustern durchzogen sein. - 
Poincarés Arbeit zum Dreikörperproblem deutet es bereits an.



Schauen Sie nur durch ein Fernrohr. Sie werden Muster erkennen, nichts als Muster. Vom 
Kleinplaneten über Sonnensysteme bis hin zu Galaxien. Damit nicht genug. Galaxien bilden lokale 
Gruppen, Cluster und Supercluster. Das Universum ist voll von Mustern und Strukturen. - Drehen 
wir die Blickrichtung um und schauen auf das Kleinste. Das Periodensystem der chemischen 
Elemente beruht auf deren physikalischen Besonderheiten. Das Periodensystem ist seinerseits ein 
Muster. Betrachten wir die Anzahl der Protonen und Elektronen eines Elements einmal als 
„Organisationshöhe“, so ergeben sich aus dem Periodensystems für „verwandte“ Elemente trotz der 
Unterschiede in der Organisationshöhe ähnliche chemische Eigenschaften. Muster - nie identisch, 
aber immer ähnlich.
Es scheint, als könne das Muster des Atoms, das sich im Periodensystem der Elemente offenbart, 
nur ein gewisses Maß an Energie aufnehmen. Das Periodensystem ist endlich. Die Grenze liegt 
beim Uran. Alle Elemente, die „schwerer“ sind, also mehr Energie enthalten, sind instabil und 
zerfallen nach kurzer Zeit. Ebenso ergeht es radioaktiven Isotopen, wie etwa dem Kohlentoffisotop 
C14 Alle chemischen Elemente sind in der Lage, Muster zu bilden. Allein oder in Verbindung mit 
anderen Elementen.
Auf der Ebene der Atomkerne beobachten wir, daß diese sich mehr oder weniger in Muster 
aufzulösen scheinen. „(...) So muß man beispielsweise drei Quarks zusammenfügen, um ein 
Neutron oder ein Proton zu erhalten. Das Proton besteht aus zwei >u-Quarks< (für Up) und einem 
>d-Quark< (für Down), während sich das Neutron aus zwei >d-Quarks< und einem >u-Quark< 
zusammensetzt. Die u- und d-Quarks haben unterschiedliche elektrische Ladungen. In den 
Einheiten der Elektronenladungen ausgedrückt, hat das Elektron die elektrische Ladung -1, das 
Proton die Ladung +1 und das Neutron die Ladung 0. In denselben Einheiten ausgedrückt, besitzt 
das u-Quark eine Ladung von 2/3, und das d-Quark eine Ladung von -1/3. Addiert man 2/3, 2/3 und 
-1/3, erhält man 1, addiert man -1/3 und - 1/3 und 2/3, erhält man 0, die Ladung des Neutrons.“ (M. 
Gell-Mann, Das Quark und der Jaguar, München 1994, S. 263) - Man kann Proton und Neutron 
damit ebenfalls als die beiden verschiedenen „Baumuster“ ansehen.
Aber es geht noch weiter: Im Hinblick auf die „wirklich“ fundamentalen Grundbausteine dieser 
Welt hat man die „Superstring“-Theorie entwickelt. Welche Bedeutung aber hat der Begriff 
„Superstring“? - „Was läßt sich allgemein über den Teilchenkatalog der heterotischen Superstring-
Theorie sagen? Die Antwort auf diese Frage hängt mit der Bedeutung des Wortes string (Saite) und 
der Vorsilbe super zusammen.Wie das Wort string andeutet, beschreibt diese Theorie Teilchen nicht 
als Punkte, sondern als winzige Schleifen; die typische Größe einer Schleife entspricht dabei 
annähernd der fundamentalen Längeneinheit, also einem Milliardstel eines Billionstel eines 
billionstel Zentimeters...“ (Gell-Mann aaO, S. 292) - Sollte diese Theorie auch nur annähernd 
zutreffen, wären auch die kleinsten Masseneinheiten gemustert.
Muster finden wir also auf allen Größenskalen.
Doch kehren wir auf die uns gerade noch geläufige Ebene des Atoms zurück. An ziemlich 
unscheinbarer Stelle im Periodensystem versteckt, da liegt eben das Element, den unzweifelhaft 
schöpferische Eigenschaften zugebilligt werden müssen: Das Kohlenstoffatom.
Kohlenstoffverbindungen bilden die Grundlage allen Lebens, ohne Kohlenstoff keine Biochemie.
Es neigt dazu, langkettige Moleküle, sog. Polymere, zu bilden und damit Energie gewissermaßen zu 
„sammeln“ (Alle unsere Treib- und Sprengstoffe sind Kinder des Kohlenstoffs!). Trotz der 
theoretisch Unbegrenztheit der atomaren Zusammensetzung eines Polymers, läßt das Auftreten 
immer wiederkehrender Muster darauf schließen, daß die Zahl der Möglichkeiten zwar 
außerordentlich hoch, aber eben endlich ist. Was ist in der Frühzeit der Erde abgelaufen?
Nachdem die Erde sich hinreichend abgekühlt hatte, entstanden die ersten Ozeane. Diese dürften 
zunächst kochend heiß gewesen sein. Im Laufe der Zeit kühlten sie sich dann ab. Dabei wurden 
zwangsläufig alle Temperaturstufen durchlaufen, die den Kohlenstoffatomen ermöglichten, mit 
allen erdenklichen Elementen zu reagieren. Zwangsläufig fand der Kohlenstoff nach und nach 
immer weniger „freie“ Atome und Moleküle für die Polymerisation. Statt dessen stieg die 
Wahrscheinlichkeit, mit Polymeren anderer Provenienz zusammenzutreffen und in Wechselwirkung 
zu treteten. Es bildeten sich immer größere Bausteine, deren Zahl mit zunehmender Zeit zwar stetig 



abnahm, aber gleichzeitig die Basis für die Bildung immer komplexerer Einheiten schuf. – Das 
deutet auf einen sich selbst beschleunigenden Prozeß, auf eine positive Rückkopplungsschleife hin. 
Damit war die Entstehung des ersten Zelle bereits vorprogrammiert, es bedurfte lediglich eines 
Schleusenereignisses, um sie zu schaffen. Nachdem die erste Zelle sich erst einmal geteilt hatte, war 
das Leben nicht mehr aufzuhalten; es „explodierte“ regelrecht, der logistischen Funktion folgend. 
Unser Leben verdanken wir demnach einer Neigung des Kohlenstoffatoms. Da aber der Kohlenstoff 
im Laufe der Jahrmillionen alle tatsächlichen Möglichkeiten der Polymerisation durchgespielt 
haben muß, ist es um so erstaunlicher, daß er an den uns bekannten Mustern „hängenblieb“.
Es kann einem schon kalt den Rücken herunterlaufen, wenn man bedenkt, daß dieses relativ simple 
Atom einerseits das härteste Mineral, den Diamanten, hervorbringt, der das Licht in einmaliger 
Weise erstrahlen läßt; daß dieses simple Atom andererseits die komplexeste Struktur geschaffen hat, 
die auf Erden bekannt ist, nämlich das menschliche Gehirn. Dieses wiederum ist in der Lage, die 
Gesetze der nichtlinearen Mathematik zu ergründen und Rechenmaschinen zu entwickeln, die in der 
Lage sind, dem menschlichen Gehirn die Ähnlichkeiten zwischen den Mustern der reinen 
Mathematik und denen der Natur begreifbar zu machen.
Also erhebt sich die Frage, welchem Umstand es zu verdanken ist, daß immer wieder einander 
ähnliche Muster in der Natur auftreten. Wie wir gesehen haben, muß es mit den in der Natur 
vorhandenen Grundkräften zu tun haben. Fangen wir mit unseren Computerbildern an:
Wir haben gesehen, daß die numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen auf dem Bildschirm 
eines Computers wunderschöne, organisch wirkende Bilder hervorruft. Bei der Zuweisung der 
Bildpunkte wird folgendes Verfahren angewandt: „Die Julia-Menge, die zu einem bestimmten Wert 
von c gehört, ist genau dann zusammenhängend, wenn die Zahlenfolge nicht über alle Schranken 
wächst. Anderenfalls bildet die Julia-Menge eine Cantor-Menge, sie ist also nicht 
zusammenhängend.“ (Lerbinger/Kuchenbuch aaO, S. 29). Musterbildend ist also das 
Zusammentreffen der beiden Faktoren Unbestimmtheit des Einzelergebnisses und Entweder/Oder 
Prinzip. Kennen wir nicht in der Physik die Heisenbergsche Unschärferelation auf der einen Seite 
und das Paulische Ausschließungsprinzip auf der anderen Seite?

Die Unschärferelation besagt, daß es nicht möglich ist, Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig 
zu ermitteln.
Das Paulische Ausschließungsprinzip teilt die Welt auf. Teilchen, die keine Lichtgeschwindigkeit 
haben, können nicht denselben Quantenzustand einnehmen, bei Teilchen, die Lichtgeschwindigkeit 
haben, ist das aber zulässig. Lichtgeschwindigkeit ist aber in unserem Universum der 
elektromagnetischen Strahlung vorbehalten. Elektromagnetische Strahlung, zu der auch das Licht 
gehört, breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Diese ist überall konstant. Einstein hat gezeigt, 
daß keine Materie so schnell wie das Licht sein kann, denn je näher Materie an die 
Lichtgeschwindigkeit kommt, desto größer wird seine Masse.
Ich gebe zu, ich habe mich nach Kräften bemüht, die Relativitätstheorie zu verstehe, so ganz ist es 
mir aber bis heute nicht gelungen. Also ist es an der Zeit, die Bemühungen etwas zu intensivieren.
Lichtteilchen, sog. Photonen, rauschen mit Lichtgeschwindigkeit durch das All, und zwar 
wellenförmig. - Ziemlich langweilig, finden Sie nicht? - Im Universum, in dem die Bewegungen 
weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit ablaufen, gibt es zwar auch Wellen, aber die Muster sind 
erheblich vielfältiger.
Seit Einstein sein berühmtes E = mc² zum ersten Mal an eine Wandtafel schrieb, wird immer wieder 
versucht, die Welt in eine mathematische Formel zu pressen. – Vergeblich. Warum will das nicht 
klappen?
Vielleicht hängt das mit der Neigung der Physiker zusammen, alle Naturphänomene in lineare 
Gleichungen quetschen zu wollen; vielleicht hängt es mit unseren linearen Denkstrukturen 
zusammen? – Wir werden sehen.
Das Universum ist erfüllt von Mustern. Muster deuten auf nichtlineare Vorgänge hin.
Masse und Energie sind äquivalent. Energie kann man nicht in Eimern tragen, Masse dagegen 
schon. Reine Energie kann, wie wir gesehen haben, ausschließlich Wellenmuster annehmen. In 



Masse gegossene Energie hat demgegenüber viele Gesichter.
Die Superstring-Theorie führt letztlich zu er Frage, ob nicht das, was wir als Masse bezeichnen, 
lediglich Energiemuster sind. Auskunft darüber bekommen wir aber nur, wenn wir zum Anfang des 
Universums zurückgehen:
Kurz nach dem Urknall, so die gängige Theorie, entstanden Teilchen und Antiteilchen, die sich 
gegenseitig vernichteten und in Strahlung auflösten. Dabei soll es zu einem Symmetriebruch 
gekommen sein, der zu einem geringfügigen Überschuß der Materie gegenüber der Antimaterie 
führte. Betrachtet man diesen Symmetriebruch als Schleusenereignis in einem nichtlinearen 
dynamischen System, so mußte das Weltall geradezu explodieren. Dennoch führt uns diese 
Erkenntnis nur wenig weiter.
Allerdings zwingt uns die Verwendung des Begriffs Symmetrie dazu, eine symmetrische 
Entsprechung des Urknalls zu suchen. – Betrachten wir das frühe Universum doch einmal näher. Zu 
Beginn gab es eine Phase, in der Teilchen und Antiteilchen entstanden, die sich gegenseitig 
vernichteten und in Strahlung auflösen. Wenn aber nur ein geringfügiger Überschuß an Materie 
entstand, muß der weitaus überwiegende Teil des damaligen „Universums“ zerstrahlt worden sein. 
Danach aber sieht es so aus, als hätte sich das Universum damals auf den Weg in eine strahlende 
Zukunft begeben, sie aber nicht vollständig erreicht.
Nun kennen wir aus dem Physikunterricht noch den Ersten Hauptsatz der Thermodynamik, wonach 
bei allen physikalischen Vorgängen die Gesamtenergie gleich bleibt (Energieerhaltungssatz). 
Demnach muß die Gesamtenergie des Weltalls auch gleich bleiben, egal was passiert. Wir haben auf 
der einen Seite die Urknallsingularität, auf der anderen Seite die reine Strahlung. Damit müßte das 
Universum bipolar sein.
Bipolarität ist Grundbedingung für den Ablauf von Prozessen. - Bipolarität erst läßt nichtlineare 
dynamische Prozesse überhaupt zu. Bipolarität beherrscht auch die eher „geistigen“ Prozesse der 
Wirtschaft und des Rechts. – Der Namenspatron aller Prozesse in der Natur, nämlich der juristische 
Prozeß, „lebt“ ebenfalls von Bipolariatät. Sein Ablaufdiagramm durch die Instanzen ähnelt in 
verblüffender Weise den Bifurkationskurven diverser nichtlinearer Gleichungen.
Gibt es weitere Anhaltspunkte für ein bipolares Universum? - Den einen könnte uns der Zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik bieten.
Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, daß in einem geschlossenen System die 
Unordnung (Entropie) zunimmt. Dieses Gesetz ist entwickelt worden im Zusammenhang mit der 
bei jedem Reibungsprozeß erzeugten Wärme. Man hatte nämlich festgestellt, daß bei der Reibung 
sich die „geordnete“ Form der Bewegung zu Teil in die „ungeordnete“ Form der Wärmestrahlung 
umwandelte. (z.B. „Heißlaufen“ eines Rades, Heißwerden von Bremsen). Die Vorgänge, die dem 
Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik unterliegen, sind nicht umkehrbar, sie sind irreversibel. – 
Das erscheint uns als selbstverständlich, denn durch Erhitzen einer Bremse kann kein Rad 
angetrieben werden, ebensowenig durch Erhitzen der Achse.
Wenn am Anfang des Universums eine Singularität stand, wenn nach dem Ersten Hauptsatz der 
Thermodynamik die Energie konstant bleibt und nach dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
die Entropie zunimmt, bleibt am Ende nur Strahlung übrig. - Die Ordnung löst sich auf. - Der 
Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt dann aber, daß die Muster unterhalb der 
Lichtgeschwindigkeit immer weniger werden, die „Energiepakete“ der Teilchen immer seltener 
werden. Unter diesem Aspekt ließe sich Materie als Phasenübergang zwischen der Singularität des 
Urknalls und dem Zustand reiner Strahlung ansehen.
Das führt dann schon fast zwangsläufig zu der Frage, ob nicht das Universum selbst einen 
Phasenübergang zwischen den beiden Zuständen Singularität und „reiner“ Strahlung repräsentiert.
Nun hat Einstein gezeigt, daß mit zunehmender Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit die Masse 
ebenfalls zunimmt, bis sie nahe an der Lichtgeschwindigkeit unendlich hoch ist. Die Zeit läuft dann 
unendlich langsam. Aus der Unendlichkeit bei der Annäherung folgt, daß bei Lichtgeschwindigkeit 
die Zeit exakt Null ist. Alle Lichtteilchen durchqueren den Raum also in der Zeit Null. Der Raum ist 
für sie praktisch nicht da.
Wir haben ferner das Paulische Ausschließungsprinzip, wonach die uns vertrauten Materieteilchen, 



niemals den gleichen Quantenzustand einehmen können. Bei Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit 
(Photonen) ist das aber ausdrücklich zulässig:
Wenn wir die Welle-Teilchen-Dualität zugrunde legen, so läßt sich alles im Universum, auch das 
Licht und die Schwerkraft, in Form von Teilchen beschreiben. Diese Teilchen haben eine 
Eigenschaft, die Spin genannt wird. Man kann bei diesem Wort an Teilchen denken, die sich wie 
kleine Kreisel um eine Achse drehen: Diese Drehung ist der Spin. Allerdings kann diess Vorstellung 
auch irreführend sein, weil der Quantenmechanik zufolge Teilchen keine genau definierte Achse 
haben. Tatsächlich teilt uns der Spin eines Teilchens mit, wie es aus verschiedenen Blickwinkeln 
aussieht. Ein Teilchen mit dem Spin 0 ist ein Punkt. Es sieht aus allen Richtungen gleich aus. Ein 
Teilchen mit dem Spin 1 ist dagegen wie ein Pfeil: Es siet aus verschiedenen Richtungen 
verschieden aus. Nur bei einer vollsätndigen Umdrehung (360 Grad) sieht das Teilchen wieder 
gleich aus. Ein Teilchen mit dem Spin 2 ist wie ein Pfeil mit einer Spitze an jedem Ende. Es sieht 
nach einer halben Umdrehung (180 Grad) wieder gleich aus. Entspechend sehen Teilchen mit 
höherem Spin wieder gleich aus, wenn man Drehungen um kleinere Bruchteile einer vollständigen 
Umdrehung vollziet. All das wäre ziemlich einfach, wäre da nicht der bemerkenswerte Umstand, 
daß es Teilchen gibt, die nach einer Umdr ehung noch nicht wieder gleich aussehen. Es sind dazu 
vielmehr zwei vollständige Umdrehungen erforderlich! Der Spin solcher Teilchen wird mit ½ 
angegeben.
Alle bekannten Teilchen im Universum lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Teilchen mit einem 
Spin ½, aus denen die Materie im Universum besteht, und Teilchen mit dem Spin 0, 1 und 2, die 
wie wir sehen werden, für die Kräfte zwischen den Materieteilchen verantwortlich sind. Die 
Materieteilchen gehorchen dem sogenannten Paulischen Ausschließungsprinzip, das 1925 von dem 
österreichischen Physiker Wolfgang Pauli entdeckt wurde(...) Nach dem Paulischen 
Ausschließungsprinzip können sich zwei gleiche Teilchen nicht im gleichen Zustand befinden, das 
heißt, sie können innerhalb der Grenzen, die die Unschärferelation steckt, nicht die gleiche Position 
und die gleiche Geschwindigkeit haben. Das Ausschließungsprinzip ist von entscheidender 
Bedeutung, weil es erklärt, warum Materieteilchen unter dem Einfluß der Kräfte, die von Teilchen 
mit dem Spin 0,1 und 2 hervorgerufen werden, nicht zu einem Zustand von sehr hoher Dichte 
zusammenstürzen. ... (S.W. Hawking, Eine kurze Geschichte der Zeit, Hamburg 1989, S 91f)
Nun haben aber alle Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit ein und dieselbe Geschwindikeit. Also 
können dem Pauli-Verbot nur solche Teilchen unterliegen, die langsamer sind als das Licht.
„...Die Quantenmechanik liefert eine natürliche Einheit für den Spin, und in dieser Einheit 
gemessen, besitzt ein Boson einen ganzzahligen Spin (0, 1, 2 usw), während ein Fermion einen 
halbzahligen Spin ( ½, 3/2 oder 5/2 usw. ) aufweist.“ (Gell-Mann S.283)
„...Es gibt zwei Grundklassen von Teilchen: die Fermionen, etwa die Elektronen, die dem sogannten 
Pauli-Prinzip gehorchen, nach dem zwei gleiche Teilchen niemals zur selben Zeit den gleichen 
Quantenzustand besetzen können, und die Bosonen, die einer Art Anti-Pauli-Prinzip unterliegen, 
nachdem zwei oder mehr gleiche Teilchen dazu neigen, zur selben Zeit den gleichen Zustand zu 
besetzen.( Auf dieser Eigenschaft der Photonen beruht die Funktionsweise des Lasers; hierbei regen 
Photonen, die sich in einem bestimmten Zustand befinden, die Emission weiterer Photonen m 
selben Zustand an...“) (Gell-Mann S. 189f)
Das Paulische Ausschließungsprinzip bildet also die Grenze, an die Materie stößt, wenn sie sich mit 
hoher Energie der Lichtgeschwindigkeit nähert. Neben dem Photon gibt es noch eine Reihe 
exotischer Teilchen, die dem Pauli-Verbot nicht unterliegen. Allein daran erkennt man, wie 
turbulent sich ein Versuch, die Lichtgeschwindigkeitsgrenze zu überschreiten, gestalten muß. 
Turbulenzen aber gehören wieder in den Bereich der Nichtlinearitäten. Jedenfalls hätte ein Übertritt 
in die Lichtgeschwindigkeit zur Voraussetzung, das sich alle uns vertrauten Teilchen und deren 
Musten irgendwie auflösen müßten. Es muß dann also so etwas wie einen Phasenübergang geben.
„Das Problem der Phasenübergänge zweiter Ordnung wird von den meisten Physikern seit den 
Arbeiten von M.E. Fisher, L. Kadanoff und K. Wilson, er wurde dafür mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet, als erledigt betrachtet. Ein solcher Phasenübergang liegt zum Beispiel vor, wenn ein 
eisenhaltiges Material durch Temperaturerhöhung aus der Phase, in der es eine endliche 



Magnetisierung besitzt, in die Phase gebracht wird, in der keine Magnetisierung vorliegt. In einer 
vor einigen Jahren erschienenen Arbeit wurde nun die Natur der Phasengrenze in der komplexen 
Temperaturebene untersucht. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich zu sein, ist die 
Temperatur doch eine reelle Größe. Im Rahmen einer theoretischen Untersuchung kann man die 
Temperatur natürlich auch als komplexe Größe auffassen, wenn man die Hoffnung besitzt, damit 
interessante Einsichten über das ursprüngliche Problem zu finden. Das überraschende Resultat 
dieser Untersuchung war nun, daß die Phasengrenzen in der komplexen Temperaturebene alles 
andere als einfache Gebilde sind. Wenn die bislang untersuchten, sogenannten hierarchischen 
Modelle nicht völlig untypische Eigenschaften haben, dann sind die Grenzlinien, die in der 
komplexen Ebene der Temperaturgebiete, die zu den verschiedenen Gebieten gehören, Fraktale. Es 
ist noch offen, ob man aus dieser Erkenntnis auch einen praktischen Nutzen ziehen kann. Der Reiz 
liegt zunächst einmal darin, daß Entwicklungen aus völlig verschiedenen Bereichen 
zusammengefaßt werden, obwohl diese Bereiche bislang kaum Notiz voneinander nahmen, 
wenngleich jeder für sich eine reiche Geschichte hat.“ ( Lerbinger/Kuchenbuch, Fasziantion 
Fraktale, 1992, S. 177 )
Auch unter diesem Aspekt wäre der Übergang von Materie zur Strahlung nicht linear zu 
beschreiben.
Wenn es so schwierig ist, wie kann es dann aber, nimmt man den Zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik ernst, dazu kommen, daß der Strahlungsanteil im Universum zunimmt?
Im Innern eines Sternes findet Kernfusion statt. Die Kerne von Wasserstoffatomen verschmelzen zu 
Heliumatomen. Ein Prozeß, bei dem ein Teil der Masse in Strahlung umgewandelt wird. Der Kern 
eines Heliumatoms ist also geringfügig leichter als zwei Wasserstoffatomkerne.
Das Sterneninnere kommt aber nicht von selbst. Sterne entstehen aus Gaswolken, die sich unter 
dem Einfluß der Schwerkraft verdichten. Die Gravitation ist bestrebt, die Masse des Sterns auf 
einen Punkt zu konzentrieren. Das führt zu verstärkter Teilchenbewegung im Innern der Sonne und 
letzlich zum Zünden des atomaren Feuers. Die treibende Kraft für die Kernfusion ist also letztlich 
die Schwerkraft, die bestrebt ist, die Masse in einem Punkt zu konzentrieren. Auf das Sterneninnere 
bezogen verleiht die Gravitation dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erst richtigen 
Schwung.
Die Konsequenz aus dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist aber die, das letzlich das 
gesamte Universum in Strahlung übergeht. Nun müssen wir feststellen, daß es eine kosmische 
Hintergrundstrahlung gibt, die als Überbleibsel des Urknalls gilt. Ihre Temperatur liegt mit etwa 3° 
Kelvin knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und trotz der ständigen Wärmeproduktion in den 
Sternen wird das Weltall nicht wärmer, es wird vielmehr kälter und nähert sich insgesamt dem 
absoluten Nullpunkt. Dieser Befund ist Anlaß genug, sich die Verhältnisse am absoluten Nullpunkt 
einmal näher zu betrachten:
Bei Lichtgeschwindigkeit ist die Zeit Null.. – Wie sieht es am absoluten Temperaturnullpunkt aus?:
Ein Teilchen mit der Temperatur Null bewegt sich nicht mehr, es hätte nur noch einen Ort, aber 
keine Geschwindigkeit mehr; das würde der Heisenbergschen Unschäferelation widersprechen. 
Außerdem würde jeder Beobachter, der mit einem solchen Teilchen wechselwirkt, diesem in 
irgendeiner Form „Wärme“ zuführen, Dann aber hätte es nicht mehr die Temperatur Null. Ferner 
bekommen wir Schwierigkeiten mit dem Pauli-Verbot. Denn das Pauli-Prinzip setzt ebenfalls 
Bewegung voraus, es ist innerlich mit der Unschärferelation verknüpft. Am absoluten Nullpunkt ist 
die Existenz der uns vertrauten Teilchen also nicht mehr zulässig, Daher kann es am absoluten 
Nullpunkt nur Strahlung geben. Auch durch Abkühlung kann Materie einen nur für Strahlung 
zulässigen Zustand ebenfalls nicht erreichen.. Am absoluten Nullpunkt ist nur noch Strahlung 
zulässig , und diese hat Lichtgeschwindigkeit. Bei Lichtgeschwindigkeit ist die Zeit Null, folglich 
ist auch am absoluten Temperaturnullpunkt die Zeit exakt Null. Zusammen mit der Zeit 
verschwindet aber auch der Raum, er wird bedeutungslos. Damit drängt sich der Verdacht auf, daß 
Lichtgeschwindigkeit und absoluter Nullpunkt zwei Aspekte ein- und desselben Phänomens sind.
Fassen wir noch einmal zusammen: Am absoluten Nullpunkt haben Energiequanten nur noch 
Lichtgeschwindigkeit. Auch aus dem Blickwinkel des absoluten Nullpunkts bilden Pauli-Verbot und 



Unschärferelation eine für Materie unüberwindliche Grenze. Weder durch Zuführen von Energie, 
noch durch Entzug von Energie kann Materie den Zustand reiner Strahlung erreichen. Daraus folgt 
im Umkehrschluß, daß alle Energiequanten mit Lichtgeschwindigkeit keine Temperatur haben, sich 
also am absoluten Nullpunkt aufhalten. Lichtgeschwindigkeit und absoluter Nullpunkt müssen 
daher identisch sein.
Das wiederum ist Grund genug, die Gleichung E = mc2 näher zu beleuchten: Energie ist gleich 
masse mal Lichtgeschwindigkeit (c) zum Quadrat. Lösen wir die Gleichung nach c auf. Um es 
etwas anschaulicher zu machen, setzen wir willkürliche Werte ein:

75 = 3 * 52
75 : 3 = 52
(75 : 3) : 5 = 5

Also ergibt sich folgende Rechung: (E : m) : c = c, oder, Mathematiker sehen solche Formeln lieber: 
c = E (mc)-1. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, daraus folgt, daß auch das Verhältnis von 
Energie zu masse immer konstant ist. Das stimmt mit dem Ersten Hauptsatz der Thermodynamik 
überein. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken, m darf nie den Wert 0 annahmen. Denn die 
Division durch Null ist nicht definiert. Eine Berechnung der Lichtgeschwindigkeit aus den Werten 
E und m ist dann nicht mehr möglich. Die Bezugsgrößen für die Feststellung einer 
Geschwindigkeit, nämlich Raum und Zeit, sind dann augenscheinlich „verschwunden“. Ihr 
Fortbestehen scheitert an den Gesetzen der Mathematik.
Also ist der Anwendungsbereich der Relativitätstheorie auf unser „materielles“ Universum 
beschränkt; wenn keine Materie mehr da ist, läuft die Relativitätstheorie leer. Das hat auch zur 
Konsequenz, daß sich aus der Strahlung keine Aussagen über das „vorher“ und „nachher“ mehr 
ableiten lassen. Eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Situation beim Urknall.
Wie gesagt, am absoluten Nullpunkt und bei Lichtgeschwindigkeit verschwinden Raum und Zeit, 
die mit dem Urknall entstanden waren. Damit wäre ein Zustand erreicht, der dem der 
Urknallsingularität spiegelsymmetrisch gegenübersteht, denn Raum und Zeit sind wieder 
verschwunden.
Wenn aber Raum und Zeit verschwunden sind, ist ebenfalls ein singulärer Zustend erreicht, bei dem 
alle Vorhersagbarkeit endet. Damit können wir die Behauptung wagen, die Nullpunkt-
Lichtgeschwindigkeitsingularität sei zur Urknallsingularität spiegelsymmetrisch.
Sowohl bei der Urknallsingularität als auch bei der Nullpunkt-Lichtgeschwindigkeitssingularität (N/
L-Singularität) bleibt nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik die Energie erhalten. Die 
Gesamtenergie des Universums ist also immer gleich, unabhängig von seinem konkreten Zustand 
Das konstant bleibende Verhältnis von Energie zur Masse, das sich aus der Relativitätstheorie 
ergibt, zeigt das ebenfalls.
Damit hat das Universum einen konstanten Energiegehalt und zwei genau definierte Grenzen, 
nämlich die Urknall- und die N/L- Singularität Es ist daher geschlossen, und, die zwischen den 
Grenzen wirksamen Kräfte und ablaufenden Prozesse zeigen es, es ist bipolar aufgebaut.
Bipolarität findet sich also auf allen Größenskalen des Universums. Da wir auf allen Größenskalen 
des Universums auch Muster haben, handelt es sich bei Teilchen ebenfalls um Energiemuster. Dann 
aber scheinen, - man kann kaum andere Worte dafür finden - Energiequanten, die in unseren 
materiellen Teil derWelt gehören, nicht zu „wissen“, zu welchem Zustand sie „gehören“.
Als geschlossenes System befindet sich das Universum im Anwendungsbereich des Zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik.
Nun ist, wie wir gesehen haben, Strahlung nur vordergründig ungeordnet. Strahlung hält sich an der 
N/L - Singularität auf. Bei jeder physikalischen Wechselwirkung nimmt die Entropie zu, und damit 
der Anteil der Strahlung. Wenn Materie in Mustern gefangene Energie ist, dann besagt der Zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik, daß der Anteil der in Mustern „gefangenen“ Energie nach und nach 
abnehmen muß. Die Zunahme der Entropie ist unumkehrbar. Damit erleidet das Weltall einen 
unaufhörlichen Masseverlust. Aber nur bei der Kernfusion tritt ein meßbarer Masseverlust ein.



Sinkt der Anteil der Materie gegenüber der Strahlung, muß aber zwangsläufig die Angriffsfläche für 
die Schwerkraft insgesamt abnehmen. Die Gravitation als Massenanziehungskraft setzt das 
Vorhandensein von Materie voraus. Materieteilchen sind aber, wie wir gesehen haben, 
Energiemuster.
Die Auflösung der Einsteinschen Gleichung nach c hin belegt, daß die Masse im gleichen Verhältnis 
abnehmen muß, wie die Entropiegewinnung im Innern der Sterne zunimmt. Der Zweite Hauptsatz 
der Thermodynamik zwingt zu der Annahme, daß der Wert von E im Universum insgesamt größer 
wird, was zur Folge hat, daß m kleiner werden muß. Folglich steht die Relativitätstheorie meiner 
Vermutung, daß die Gesamtgravitation des Universums abnimmt, nicht entgegen.
Als ob der Name Programm wäre, erweist sich auch hier die Schwerkraft als die am schwersten zu 
erfassende Kraft im Kosmos. Sie wirkt lokal, wir werden uns dessen spätestens dann bewußt, wenn 
uns ein Hammer auf den Fuß fällt. Sie wirkt global, die Gezeiten der Meere legen darüber beredtes 
zeugnis ab; ohne die Gravitation gäbe es keine Sonne und keine Erde. Ohne sie könnte die Erde sich 
nicht auf ihrer Bahn halten. Sie wirkt im ganzen Universum. Wo auch immer sie Wirkung entfaltet, 
sie wirkt immer punktförmig, die Gravitation ist konstituierend für die Bildung von Schwerpunkten. 
Die Schwerkraft hat scheinbar immer ein Ziel, auf das sie gerichtet ist, sie hat einen Wegweiser, 
einen Vektor. Gravitation ist eine vektorielle Kraft.
Der Schwerpunkt der Erde ist ihr Mittelpunkt. Erde und Mond kreisen um einem gemeinsamen 
Schwerpunkt, weil die Mondbahn nicht vollkommen kreisförmig ist. Das Sonnensystems hat 
ebenfalls einen Gesamtschwerpunkt. Unsere Milchstraße auch.. Das ganze Universum ist erfüllt von 
Materie, folglich muß die Gesamtmaterie des Weltalls auch einen gemeinsamen Schwerpunkt 
haben.
Wirkt die Schwerkraft punktförmig, wo immer man sie antrifft, muß auch der Vektor der auf die 
Gesamtheit der Materie im Weltall einwirkenden Gravitation auf einen Punkt weisen. Wenn das 
Universum aus der Urknallsingularität hervorgegangen ist, kann eben dieser Punkt nur die 
Urknallsingularität sein. Dann aber ist die Gravitation eine Wirkung der Urknallsingularität, die mit 
den bei der Musterbildung der Materie auftretenden Wechselwirkungen (Kernkräften) nichts zu tun 
hat.
Wenn die Gravitation aber die Kraft ist, deren Vektor auf die Urknallsingularität, auf diesen Punkt 
gerichtet ist, ergibt sich die Krümmung des Raumes, die Einsteins Relativitätstheorie vorhersagt, 
von selbst.
Die Wirkung der Gravitation ist nichtlinear-dynamisch, wie Einsteins Gleichungen zeigen und die 
Sterne beweisen.
Unter diesem Blickwinkel erscheint es also nicht verwunderlich, daß die Gravitation ein wenig aus 
dem Rahmen des Einsteinschen Universums zu fallen scheint; sie ist neben der kosmischen 
Hintergrundstrahlung der einzige uns zugängliche Aspekt der Urknallsingularität. Und Einstein 
wußte noch nichts von Hochleistungsrechnern und deren Befähigung, uns die Muster zu zeigen, die 
nichtlineare Gleichungen hervorrufen können.
Gravitation wirkt lokal und universal. Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik wurde auf der 
Erde entwickelt, wo eigentlich gar keine Erzeugung von Entropie stattfindet, die mit einem 
meßbaren Masseverlust einhergeht. Nun ist die Erde kein geshlosssenes System; die Entwicklung 
des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik unter irdischen Verhältnissen legt aber nahe, daß 
dieser Satz neben der universalen auch lokale Auswirkungen hat. – In dieser Eigenschaft steht er der 
Gravitation in nichts nach. Demnach erscheint es zulässig, den Zweiten Hauptsatz der 
Themodynamik als den Gegenspieler der Gravitation zu betrachten. Damit wäre sowohl Bipolarität 
als auch Symmetrie gewahrt.
Das Wirken der beiden Singularitäten bekommen wir also einmal als Schwerkraft und einmal als 
Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu spüren.
Wenn die N/L-Singularität tatsächlich eine ist, muß sich das Universum in dessen Nähe entprechend 
verändern. Trotz der unaufhörlichen Erzeugung von Entropie wird das Weltall kälter und verliert 
zunehmend Masse, die Gesamtgravitation nimmt ab, und zwar um den Betrag, der bei der 
Kernfusion in den Sternen an Masse verlorengeht. Die Abnahme der Gesamtgravitation raubt den 



„Sternenleichen“ von heute, den „weißen Zwergen“, und vor allem den Neutronensternen die Kraft 
zum inneren Zusammenhalt. Sie zerfallen, ihre Teilchen diffundieren in den Raum und verbreiten 
einen Hauch von Restwärme.
Um zu ergründen, was dann passiert, brauchen wir ausnahmsweise keinen teuren 
Teilchenbeschleuniger, allenfalls eine Teilchenbremse. Denn Wärme ist Teilchenbewegung. Was 
passiert, wenn ich ein Teilchen so sehr bremse, daß es dem absoluten Nullpunkt nahe kommt? - 
Wenn alle Teilchenbewegung aufhören soll, darf es kein Teilchen mehr geben, das der 
Heisenbergschen Unschärferelation und dem Paulischen Ausschließungsprinzip unterliegt, also kein 
Teilchen mehr, das eine Masse hat. Dann aber muß vorher ein Zustand eintreten, der symmetrisch 
zur Urknallsingularität ist, mit anderen Worten, die Stärken der Wechselwirkungen müssen wieder 
gleich sein. Es muß die Symmetrie zwischen starker, schwacher und elektromagnetischer 
Wechselwirkung hergestellt werden.
Daher müssen wir erneut einen Blick auf die Verhältnisse kurz nach dem Urknall werfen:
10-43 Sekunden (Planckzeit), also im Minimalabstand von der Urknallsingularität, bestand noch 
vollkommene Symmetrie zwischen der starken, der schwachen und der elektromagnetischen 
Wechselwirkung.
10-35 Sekunden nach dem Urknall sonderte sich die starke Wechselwirkung ab. Nach etwa 10-11 
Sekunden sonderten sich die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung voneinander 
ab.
Aus Gründen der Symmetrie müßte dann auch bei Annäherung an den absoluten Nullpunkt auch die 
Symmetrie der Kräfte in umgekehrter Reihenfolge wiederhergestellt werden. Als erstes müßten 
dann schwache und eletromagnetische Wechselwirkung wieder vereint werden.
Ich könnte fast wetten, daß 10 -35 Sekunden vor Erreichen des absoluten Nullpunkts die Symmetrie 
wiederhergestellt sein wird. Kurz vor Erreichen der Strahlungssingularität. Danach geht vollends 
das Licht an und alle Uhren bleiben stehen.
Ein weiteres Indiz für die beiden gestaltbildenden Antagonisten liefert auch folgende Überlegung:
„Einsteins Theorie besagt, daß die Ausdehnung des Kosmos irgendwann einmal zur Ruhe kommen 
muß, falls- und dies ist entscheidend - die sogenannte >mittlere Materialdichte< einen kritischen 
Wert überschreitet. Dann würden sich die Galaxien mit stetig wachsender Geschwindigkeit wieder 
aufeinander zubewegen. So käme es letztlich zu einer Umkehrung des >Big Bang< zum >Big 
Crunch<
>Dieses Verhältnis der im Weltraum vorliegenden Materialdichte und der kritischen Dichte ist heute 
berechenbar<, erklärt der theoretische Physiker und P:M.-Autor Professor Dr. Harald Fritzsch. >sie 
wird von den Astrophysikern als Omega bezeichnet<. (...) >Man weiß heute<, so erklärt Astronom 
John Gribbin, >daß die Zahl nicht sehr von eins abweichen kann<. Wäre Omega im frühen Weltall 
nur ein wenig schwächer gewesen als tatsächlich der Fall, so wäre das Universum unter seinen 
eigenen Gravitation wieder in sich zusammengestürzt. Umgekehrt hätte Omega auch nicht viel 
stärker sein dürfen, sonst wäre die Materie nach allen Seiten zerstreut worden. Keine Chance mehr 
für die Bildung von Galaxien. (...) Dieses Rätsel der Feinabstimmung zu lösen gelang erst vor 
einigen Jahren dem amerikanischen Physiker Dr. Alan Guth. Er errrechnete: Omega ist automatisch 
gleich eins, wenn es in der Frühphase des Kosmos, kurz nach dem Urknall, eine äußerst starke 
Expansion gegeben hat; eine >Inflation< (...) (J. Scheppach, Plötzlich sieht das All ganz anders aus, 
P.M. - Magazin 4/88, S. 83)
Betrachten wir den Urknall einmal als Folge eines Schleusenereignisses, das eintrat, als sich ein 
Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimatierie herausbildete. Dann aber muß es zwischen 
dem hypothetischen und dem tatsächlichen Urknall zu einer Phasenverschiebung gekommen sein:
Mit dem hypothetischen Urknall begann der Übergang in die Strahlungssingularität. Dabei kam es 
zu einer Phase der Instabilität, während der sich Energiemuster (Teilchen und Antiteilchen) 
bildeten, die beim Zusammentreffen vollkommen in Strahlung übergingen. Der tatsächliche Urknall 
fand erst statt, als – aus welchen Gründen auch immer – im „Teilchenstadium“ des Übergangs sich 
eine „kritische Masse“ an Materie gebildet hatte. Erst dann hatte die Gravitation die Möglichkeit, 
störend in den Geschehensablauf einzugreifen. Das Universum zuckte einen Augenblick. Dann erst 



kam es zu dem Ereignis, das wir als „Urknall“kennen. Dann erst wurden die Anfangsbedingungen 
gesetzt, die das für uns sichtbare Universum hervorbrachten. Der tatsächliche Urknall ist vom 
hypothetischen also um eine Nuance verschoben. Da die kosmische Hintergrundstrahlung aber das 
Echo des noch vollkommen symmetrischen hypothetischen Urknalls repräsentiert, ist ihr Wert für 
uns anscheinend in allen Himmelsrichtungen konstant.
Nun haben wir auch keine Schwierigkeiten mehr, die Kluft zwischen der Heisenbergschen 
Unschärferelation und der Kausalität der klassischen Physik zu schließen. - Das Universum ist 
akausal, aber musterstabil. Was der Mensch subjektiv als Kausalität von Ereignissen erlebt, ist sein 
Vertrauen in die Konstanz der Muster.
Allerdings eröffent sich ein ganz anderer Fragenkomplex, der sich aus dem Muster „Welle“ ergibt. 
Von elektromagnetischen Wellen wird behauptet, daß deren Energie mit der Frequenz zunehme. 
Röntgenstrahlung sei energiereicher als Radiostrahlung. Allerdings läßt sich das nicht aus der 
Einsteinschen Gleichung ableiten, denn elektromagnetische Strahlung entzieht sich der 
Berechenbarkeit. Andererseits haben wir auch in unserem berechenbaren Teil des Universums 
Wellen. Wellen übertragen in Gasen, Wasser und Festkörpern Schallschwingungen. Wasserwellen 
durchqueren Ozeane und erfreuen die Surfer vor der kalifornischen Küste. Erdbebenwellen haben 
dazu beigetragen, den Geologen einen Überblick über den inneren Aufbau der Erde zu verschaffen. 
Wellen sind also allgegenwärtig. Ob Licht, Schall oder Erdbeben, alle Wellen haben eines 
gemeinsam: sie tragen und übertragen Information über ihre Entstehung. Die Welle an sich ist 
bereits ein Thema, das dazu einlädt, näher hinzusehen, weil auch hier die Skaleninvarianz 
augenscheinlich durchschlägt.
Beim Anblick der auf meinem Computerbildschirm erscheinenden Muster, die auf ziemlich simplen 
Rechenvorschriften beruhen, drängt sich mir eine gänzlich andere Frage auf, die uns auf dem Markt 
an jedem Obst- und Gemüsestand begegnen kann:
„Wenn Sie das nächste Mal einen Blumenkohl kaufen, können Sie Studien an einem fraktalen 
Objekt betreiben, ohne erst in die geheiligten Hallen der Wissenschaft eintreten zu müssen. Bricht 
man aus einem Blumenkohlkopf ein Blumenkohlröschen heraus und betrachtet es etwas genauer, so 
stellt man überraschenderweise fest, daß es dem Blumenkohl ziemlich ähnlich sieht – es ist zwar 
kleiner, aber besitzt die gleiche Struktur. Man kann nun aus diesem ersten Blumenkohlröschen ein 
zweites, kleineres Blumenkohlröschen herausbrechen, welches bei genauem Hinsehen dem ersten 
Blumenkohlröschen ziemlich ähnlich sieht – kleiner zwar, aber die gleiche Struktur besitzend. Hier 
müssen wir normalerweise unsere Untersuchung abbrechen, denn ein noch kleineres 
Blumenkohlröschen finden wir nur ganz selten...(Lerbinger/Kuchenbuch aaO, S. 17)
Warum gleicht das Blumenkohlröschen dem ganzen Blumenkohl? – Warum erscheint das 
„Apfelmännchen“ auf meinem Bildschirm auf allen denkbaren Größenskalen? – Anderes gefragt: 
Wo ist das „Apfelmännchen“, wenn es nicht auf meinem Bildschirm zu sehen ist? Daß es 
„existiert“, ist naturwissenschaftlich „beweisbar“, denn, wenn wir ein entsprechendes 
Computerprogramm als „Versuchsanordnung betrachten, läßt sich das „Experiment 
Apfelmännchen“ beliebig oft mit demselben „Ergebnis“ wiederholen.
Stellen wir die Frage erneut anders: Gibt es neben der allgegenwärtigen Information auch so etwas 
wie „Präformation“, die die Muster festlegt? (Ende des Zitats)
Wenn Sie etwas über das Wesen einer positiven Rückkopplungsschleife erfahren wollen, so finden 
Sie die Information darüber nicht in Physikbüchern, sondern Sie finden Sie in Goethes 
Zauberlehrling. Und noch etwas zum Schluß: Der "Big Bang" war keine Detonation, die Trümmer 
in das Raum-Zeit-Kontinuum entließ. Der "Big Bang" entspricht dem ersten Dieselmolekül, das 
aufgrund der gegebenen Anfangsbedingungen in einem Dieselmotor zerfällt und alle andern um 
Zerfall bringt.
Das auch in den Köpfen der Physiker vorhandene Bild der Wasserstoffbombe versperrt den Blick 
auf das, was ist. Das, was wir sehen, ist das, was wir -wenn man reduktionistische Maßstäbe 
andwendet - selbst sind: Energie wandelt unablässig ihre Gestalt. - Ist das so schwer zu verstehen?
Offensichtlich aber sind wir mehr als tumbe Transformatoren. Und da endet Einsteins Universum:
Lichtgeschwindigkeit ist gleich Energie geteilt durch Masse mal Lichtgeschwindigkeit. Bei Licht 



aber, da ist die Masse gleich Null.
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Liebes Nano-Team,
würde ich all den Risikofaktoren zum Opfer fallen, vor denen mich Wissenschaft und vor allem 
„Der Staat“ schützen will, ich wäre Jahraus Jahrein den lieben langen Tag damit beschäftigt zu 
sterben.
Es sterben immer mehr Frauen an Lungenkrebs. Als Hauptkrebsverursacher gilt das Rauchen. Also, 
so die Schußfolgerung, muß mehr gegen das Rauchen getan werden. Hie wird nur mit Vermutungen 
und Behauptungen gearbeitet, die durch nichts, aber auch gar nichts bewiesen sind. Ähnlich verhält 
es sich in Ihrer nächsten Meldung:
Atmosphärischer Tiefdruck soll das Herzinfarktrisiko erhöhen. Wer schafft Tiefdruckrinnen ab, wer 
verbietet plötzlich auftretende Gewitter? Wann werden die Behörden uns evakuieren, wenn ein 
Tiefdruckgebiet sich Deutschland, ja wenn es sich Europa nähert? Gibt es demnächst 
Beitragsrückerstattungen oder -ermäßigungen, wenn sich ein Krankenversichterter den 
Hochdruckgebieten anschließt und als „Hochdrucknomade“ über den Planteten zieht?
Belibt doch endlich mal bitte auf dem Teppich und verbreitet nicht ohne jegliche 
Plausibilitätsprüfung jede Horrorvision.
Lebende sterben früher; das Leben kann tödlich sein, Leben macht sehr schnell abhängig, fangen sie 
erst gar nicht an; Leben gefährdet die Gesundheit... Jeder Warnhinweis auf Zigarettenpackungen 
läßt sich durch Leben oder Altern ersetzen, was noch entsetzlicher erscheint: Altern schädigt die 
Spermatozooen und schränkt die Fruchtbarkeit ein.
- Auf diese Behauptung kann man sich nicht einmal in jungen Jahren verlassen. Ist die Kippe so 
sicher wie die Pille?
Merkwürdig, aber gerade jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, flimmert die Wiederholung der 



aktuellen Kulturzeit-Sendung über den Bildschirm, in der sich Ihre Kollegen über die per Statistik 
aufgebauschten Horrorszenarien aufregen...
Denkt mal ein klein wenig nach.
Die Welt basiert auch auf statistischen Spielregeln, das ist nicht zu bestreiten. Die Statistik erlauft 
jedoch keine Voraussagen darüber, was morgen tatsächlich passieren wird. Da liegen die 
Verhältnisse bei der Thermodynamik schon anders. Wenn eine Verletzung des 2. Hauptsatzes 
vorkommt, dann ist der Eintritt eines Ereignisses gewiß, er ist nur eine Frage der Zeit. Wenn sich 
eine Gewitterwolke bildet, blitzt und donnert es in nicht allzu ferner Zukunft. Schließe ich meine 
Autobatterie kurz, verabschiedet sich diese, zeitlich sogar genau vorhersagbar, von dieser Welt.
Vergnüge ich mich mit einer jungen Dame in der Besenkammer eines Hotels, so ist es sehr 
unwahrscheinlich, daß ich anschließend Vaterfreuden entgegensehe. Fragen Sie einmal Boris 
Becker, wie er mit dieser Unwahrscheinlichkeit finanziell zurande kommt.
Aber gerade das ist das Wesen der Evolution: Die Umkehrung der Wahrscheinlichkeiten. Zur 
Vermeidung unnötiger Wiederholungen mache ich meine Ausführungen, die Sie unter 
www.bundesadel.de finden, vollinhaltlich zum Gegenstand dieser Mail.
Und schauen Sie mal in die jüngste Ausgabe von GEO-Wissen. Dort werden Sie entdecken, daß 
immer mehr Biologen Zweifel an der Darwinschen Variante der Evolutionstheorie bekommen. Sie 
haben den Wert der Kooperation entdeckt. Kooperation ist ohne Kommunikation und vor allem 
ohne Harmonie nicht denkbar. Und nun klicken Sie www.bundesadel.de an. Was entdecken Sie 
dort? - Das Dreifaltigkeitsdiagramm der Evolution.
Vorgestern abend holte ich meine Ex-Frau und meine Stiefenenkelin vom Düsseldorfer Flughafen 
ab. Sie hatten Verspätung und ich somit Zeit, den gut sortierten Zeitschriftenladen ausgiebig zu 
begutachten. Daß die Süddeutsche Zeitung ein Wissensmagazin herausgibt, das wußte ich bis dato 
nicht. Aber die Entdeckung dieses Faktums war gleichzeitig mit der Entdeckung verbunden, daß 
Biologen wohl inzwischen den Sanftmut als evolutionär vorteilhafter als den Kampf ausgemacht 
haben... - quod erat demonstrandum.
Mit freundlichen Grüßen
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
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www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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------

Liebes Kulturzeit-Team,
glaubt Ihr wirklich daran, daß Menschen, die einer Gewerkschaft angehören, "besser" sind als die, 
die auf der Seite der "Arbeitgeber" zu finden sind?
Ich glaube nicht, daß Ihr daran glauben könnt.
Puffbesuche sind normal - Punkt. Sie sind nicht einmal eine Erfindung des Menschen. Bei Bonobos, 
die man fälschlicherweise "Zwergschimpansen" nennt, ist das Tauschverhältnis Sex gegen Nahrung 
Alltag.
Euch sind offenbar einige Dinge entgangen, die Euch den "VW-Skandal" in ganz anderem Licht 
gezeichnet hätten. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen nehme ich vollinhaltlich bezug auf 
meine unter den u.a. Webdressen gemachten Ausführungen. Des weiteren mache ich die 
anliegenden Publikationen der Mitarbeiter der Universität Zürich zum Gegenstand meiner eigenen 
Ausführungen.
MfG
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
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Liebes Mitternachtsspitzen-Team,
Ihr seid mitunter sehr hart in Eurem Urteil, aber zuweilen nicht hart genug:
Wer spielt mir das Lied von der Bundesanleihe?
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Golfplatz und Hans Eichels Haushalt? - Ein Golfplatz 
hat nur 18 Löcher.
Und wieder hat sich, die Presse berichtete darüber, mitten im Hartz ein weiteres Loch aufgetan.
Im Gegensatz zum Platzwart eines Golfclubs ist Hans Eichel gehalten, die offenen Löcher zu 
schließen. Das verlangt sein Kanzler von ihm. Wie dieses Spiel immer wieder abläuft, verdeutlicht 
das

Das Lied der Staatsanleihe

Melodie: Hol Wasser, Oh Henry

Ein Loch ist im Haushalt, mein Kanzler, mein Kanzler,
ein Loch ist im Haushalt, mein Kanzler, ein Loch!

Dann stopf es, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
dann stopf es, oh Hansi, oh Hansi mach's dicht!

Womit denn, mein Kanzler, mein Kanzler, mein Kanzler,
womit denn, mein Kanzler, mein Kanzler womit?

Mit Knete, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
mit Knete, oh Hansi, oh Hansi mit Geld!

Die Knete ist alle, mein Kanzler, mein Kanzler,
die Knete ist alle, die Knete ist weg!

Dann pump was, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
dann pump was, oh Hansi, oh Hansi, borg's aus!

Bei wem denn, mein Kanzler, mein Kanzler, mein Kanzler,
bei wem denn, mein Kanzler, mein Kanzler, bei wem?

Beim Volke, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
beim Volke, oh Hansi, oh Hansi, beim Volk!

Kostet Zinsen, mein Kanzler, mein Kanzler, mein Kanzler,



Kostet Zinsen, mein Kanzler; mein Kanzler, kost' Zins!

Dann zahl doch, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
dann zahl doch, oh Hansi, oh Hansi, Mensch zahl!

Wovon denn, mein Kanzler, mein Kanzler, mein Kanzler,
wovon denn, mein Kanzler, mein Kanzler wovon?

Aus dem Haushalt, oh Hansi, oh Hansi, oh Hansi,
aus dem Haushalt, oh Hansi, oh Hansi vom Etat!

Ein Loch....

Und wenn sie nicht McFlurry sind, suchen der Eichel und sein Kanzler nach dem Patentrezept, 
Haushaltslöcher zu schließen.

Vielleicht singt noch einer den Traum des George W. Bush von seiner "göttlichen Mission, seinen 
Song von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, der auf die Melodie des Ohrwurms "Go West" (wie 
passend!) hört:

George Bushs Traum.

Melodie: Go West

Freiheit ist für alle da,
sie kommt aus Amerika,
Freiheit kommt mit aller Macht
von oben aus dem Bombenschacht.
Freiheit ist ein großes Wort,
dafür lohnt sich jeder Mord,
Bomben gibt' im Sechserpack
– und auch den schwarzen Leichensack.

G – I, zieh in den nächsten Krieg,
G – I, stürm vor von Sieg zu Sieg,
denn dir gehört die ganze Welt,
wenn alles auch in Scherben fällt.

Frieden kommt vom Flugzeugträger,
Frieden kommt per Düsenjäger,
Frieden kommt mit Sturmgeschützen,
Napalm, Giftgas und Haubitzen,
Frieden, singt der Kirchenchor,
kommt aus dem Kanonenrohr.
Frieden bringt das Gottesheer
mit Bajonett und Sturmgewehr.

G – I, zieh in den nächsten Krieg,
G – I, stürm vor von Sieg zu Sieg,
denn dir gehört die ganze Welt,
wenn alles auch in Scherben fällt.



„Justice“ heißt Gerechtigkeit,
Justice bringt die neue Zeit,
für Justice braucht man keine Denker,
nur ein paar hunderttausend Henker.
Justice kommt auf den Planeten
mit Panzern und Atomraketen,
Justice kommt mit lautem Knall
und einem hellen Feuerball.

G – I, zieh in den nächsten Krieg,
G – I, stürm vor von Sieg zu Sieg,
denn dir gehört die ganze Welt,
wenn alles auch in Scherben fällt.
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Lieber Friedrich Merz,
so ein Zufall!
Am vergangenen Wochenende hatte ich nachfolgende, nicht ganz ernstzunehmende Abhandlung 
über den Schröderschen Cäsarismuns verfaßt:
„Ein Hauch von Cäsarismus.
Das ist die Überschrift, die Jan Ross in der „Zeit“ vom 10.8.2000 (S. 4) seinem Artikel gegeben hat. 
Ross mahnt zu ein wenig mehr Widerspruch gegenüber dem, den alle Welt für einen tollen Hecht 



hält:
„...„Der Kanzler ist kein Autokrat. Die osmotische Fühlungnahme mit Sachzwängen und 
Stimmungslagen, sein Pragmatismus also und das, was man in schöderkritischeren Tagen seinen 
Populismus nannte, bewahren ihn vor Alleingängen. Aber das wäre auch schon alles, was es in 
Schröders Welt an checks and balances gibt. Gegenüber Argumenten ist sie weitgehend immun. 
Siebzig Wirtschaftsprofessoren haben seinerzeit ordnungspolitische und finanzsystematische 
Bedenken gegen die Steuerreform angemeldet. Es hätten auch siebenhundert sein können, und 
allesamt Nobelpreisträger, vermutlich wäre die Regierung ebenso beeindruckt gewesen. Die 
ökonomische Expertise, die Schröder interessiert, kommt nicht aus dem Sachverständigenrat oder 
aus der Monopolkommission, sondern aus den Vorständen von Siemens und VW, und ihren 
Niederschlag findet sie nicht in Gutachten, sondern in jenen Zwanzig-Zeilen-Statements im Spiegel, 
mit denen vor der entscheidenden Bundesratssitzung noch einmal für Eichels Kurs getrommelt 
wurde.
Natürlich, so ist Politik. Nur sollte sich in der Öffentlichkeit bei dieser Lektion vielleicht noch 
etwas anderes regen als bloß Bewunderung für den tollen Hecht, der es den Brillenträgern auf dem 
Schulhof der Nation einmal ordentlich gezeigt hat. Ralf Dahrendorf hat im vergangenen Jahr auf 
einen befremdlich autoritären Zug in den Konzepten von Drittem Weg und Neuer Mitte 
aufmerksam gemacht. Das schien auf Clinton und Schröder nicht recht zu passen, allenfalls auf 
Blair mit seinem Predigerpathos, seinem Faible für Recht und Ordnung und seiner hausväterlichen 
Strenge gegen faule Wohlfahrtsempfänger.
Moralische oder polizeistaatliche Bevormundungen solcher Art ist von Schröder kaum zu erwarten. 
Doch ein leichter Schwefelgeruch des Autoritären mag empfindlichere Nasen inzwischen stören, ein 
Hauch von plebiszitär-charismatischer Führerschaft, von Cäsarismus und Bonapartismus. Kein 
Grund, gleich nach dem Verfassungsschutz zu rufen. Aber ein bißchen mehr Opposition dürfte es 
schon sein.“
Der „Hauch“, den Ross vor fünf Jahren verspürte, hat sich im Laufe der Zeit zu einem 
ausgewachsenen Orkan entwickelt. Der Schröder läßt die Figuren auf der politischen Bühne in 
Berlin und an anderen Orten nach seinem Willen ablaufen. Schröder befiehlt, und sie folgen ihm. 
CDU/CSU und FDP folgen ihm nicht unbedingt aus der Bereitschaft zum Kadavergehorsam heraus, 
sie verfolgen eigenes politisches Kalkül und merke(l)n dabei nicht einmal, wie sehr sie dem Willen 
des „Führers“ (von eigenen Gnaden: „unter meiner Führung wird Deutschland sich nicht an einem 
Krieg gegen den Irak beteiligen!) beugen. Der „Führer“ bestimmt den Wahltermin. Der „Führer“ 
erklärt sich vor aller Welt für „handlungsunfähig“. Damit dürfte dem „Führer“ ein Problem 
erwachsen, denn wer „handlungsunfähig“ ist, der ist in aller Regel auch „geschäftsunfähig“. Wer 
aber geschäftsunfähig ist, der wird entmündigt und bekommt einen Betreuer.
„Führer“, die einen an der Waffel hatten, die hat es in der Geschichte mehr als genug gegeben. Das 
aber ist nun wirklich einmalig in der Weltgeschichte: ein „Führer“, der sich selbst entmündigt.
Und man sollte den „Führer“ in diesem Zusammenhang wirklich ernst nehmen, denn Schröder hat 
die Befähigung zum Richteramt. Er muß demzufolge jeden juristischen terminus technicus kennen.
Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder er verarscht den Souverän dieses Landes oder er ist 
tatsächlich handlungsunfähig. Die erste Variante kann eigentlich nur dazu führen, daß Horst Köhler 
ihm seinen Vorschlag. den Bundestag aufzulösen, mit lautem Knall um die Ohren haut. Die zweite 
Variante müßte spätestens das Bundesverfassungsgericht dazu veranlassen, den Schröder dem 
zuständigen Vormundschaftsrichter zu überstellen. Tertium non datur.“
Während noch die Konzerte der Bob-Geldorf-Bewegung liefen, kam mir in den Sinn, der G-8-
Gipfel sei die Höhe: Ihn als Gipfelstreffen unserer Oberaffen zu titulieren, war schon ein mildes 
Urteil. Gipfel des Neocäsarismus erschien mir dann doch angemessener. Dann kamen mir die Iden 
des März und die Ideen des Merz in den Sinn und wurden umgehend zu einer Art „Wahlplakat“ 
verwurstet.
Am 6.7.2005 versammelten sich die sogenannten Staats- und Regierungschefs hinter 
verschlossenen Türen.. Streng abgeschirmt vom „gemeinen Volk“, das angereist war, um Protest zu 
erheben. Der Begriff „Staats- und Regierungschef“ gefällt mir nun einmal gar nicht. Der Schröder 



ist nicht mein „Chef“, und ich bin, gemeinsam mit rund 80.000.000 Bundesbürgern „der Staat“. Wie 
macht man das dem „Bundessschreibstubenhengst“ und denen, die ihm zu Unrecht Gehorsam 
leisten klar? Mit dem Dreifaltigkeitsdiagramm, das nur um wenige Worte ergänzt werden mußte. Es 
zeigt eigentlich klar und deutlich, daß das, was den Bundes- und anderen Weltbürgern als 
„Demokratie“ verkauft wird, alles andere ist, nur keine Demokratie.
Das Diagramm war nicht einmal 10 Stunden fertig, da gingen in London die Bomben hoch.
Und wieder einmal zeigt sich vor aller Welt, daß diejenigen „Betroffenheit“ zur Schau stellen, die 
„stolz“ auf diejenigen sind, die für „ihr Land“ ihr Leben lassen. Lieber Friedrich Merz, bitte 
beantworten Sie mir mal eine Frage: Sind Soldaten keine „unschuldigen Menschen“? Muß man 
stolz auf sie sein, wenn der „Feind“ sie in ähnlicher Weise abmurkst wie die „unschuldigen 
Menschen“ in London? - Oder stimmt da was nicht?
Zumindest Bush, Blair, Putin und Chirac stehen der Welt mit erhobenem Schwert gegenüber und 
verlangen von anderen Frieden. Allein das Schwert, das sie in der Hand haben, kann wesentlich 
mehr Schaden stiften als die Bomben von London, es heißt nämlich „Wasserstoffbombe“. Wer sich 
das Ausschließlichkeitsrecht anmaßt, den Befehl erteilen zu dürfen, dem in Sekundenbruchteilen 
mehr „unschuldige“ Menschen zum Opfer fallen werden, als Auschwitz, Treblinka und Majdanek je 
Insassen hatten, der sollte von „Terror gegen unschuldige Menschen“ besser die Schnauze halten.
All die von den „Gipfelteilnehmern“ in die Welt gesetzten Floskeln riechen daher nach Propaganda, 
nach einer Propaganda, die Goebbels nicht erfunden, die er nur virtuoser gespielt hat als viele 
andere vor und nach ihm. Und er hat sie „offiziell“ gespielt. Weder vor- noch nach dem „Dritten 
Reich“ hat es in Deutschland oder anderen Orten der Welt einen „Propagandaminister“ gegeben. 
Und das nur aus einem einzigen Grund: man brauchte ihn nicht und braucht ihn auch heute nicht, 
denn abgesehen vom „Hitler-Deutschland“ war und ist die Lüge, die reine Lüge und nichts als die 
Lüge immer Chefsache. - So einfach ist das.
Kein Geringerer als William Shakespeare hat in seinem „Julius Caesar“ die Wirkungen der 
Propaganda beschrieben. Wer kennt das Zitat „aber Brutus ist ein ehrenwerter Mann!“ eigentlich 
nicht?
Und nun kommt der große Zufall: Am Abend des 7.7.2005. strahlt der Sender „Arte“ planmäßig die 
Verfilmung von Shakespeares „Julius Cäsar“ aus. Ich glaube nicht, daß Terroristen den Termin ihrer 
Anschläge mit dem Sender „Arte“ abstimmen.
Was glauben Sie?
Die Bomben von London sind, allen Statements der „Politiker“ zum Trotz, ein weiteres Indiz in 
einer zunhmend erdrückender werden Indizienkette, die meine Behauptung stützen, die Menschheit 
sei am 4.7.1776 in die erste Globalisierung gestürzt worden, nämlich in den globalen Bürgerkrieg, 
der bis heute andauert. Nein, es ist kein Bürgerkrieg, es ist ein globaler Bruderkrieg, wie sich aus 
den Forschungsergebnissen des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie ergibt, das Sie 
neben den Bildern ebenfalls im Anhang finden.
Mit freundlichen Grüßen
-- 
Gerhard Altenhoff
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41542 Dormagen
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Lieber Wolfgang Thierse,
und Gott, der Herr, sprach: „Lächele, es könnte schlimmer kommen!“ - Und Wolfgang Thierse 
lächelt, und es kommt schlimmer:
Der Gerhard Schröder hat in seiner Rede vom 1.7.2005 wiederholt auf die Frage des Rücktritts des 
Bundeskanzlers nach Art. 63 des Grundgesetzes rekurriert. Inr Artikel 63 des Grundgesetzes finde 
ich jedoch kein Wort über den „Rücktritt“ eines Bundeskanzlers. Im gesamten Abschnitt VI des 
Grundgesetzes finde ich nicht einmal das Wort „Rücktritt“. Wenn ich mir die Regelungen des VI. 
Abschnitts des Grundgesetzes so vor Augen führe, komme ich zu dem Schluß, daß der 
Bundeskanzler im Prinzip unentlaßbar ist, es sei denn, der Bundestag ersucht gemäß Artikel 67 Abs 
1 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundespräsidenten, den Bundesaknzler zu entlassen. Das wiederum 
setzt ein zuvor ergangenes konstruktives Mißtrauensvotum voraus. Dann hat der Bundespräsident 
keine Alternative und muß den vom Bundestag neu gewählten Bundeskanzler ernennen.
Ansonsten gibt es für einen Bundeskanzler nur zwei Wege, das Kanzleramt in Ehren und Würde zu 
verlassen: den Tod oder das Ende der Wahlperiode.
Das Amt des Bundeskanzlers ist damit, so will es die Verfassung, ähnlich ausgestaltet wie das 
„Amt“ des Soldaten. Auch der darf vor Ablauf seiner Dienstzeit seinen Posten nicht vorzeitig 
verlassen. Wer je bei der Bundeswehr war, der weiß ganz genau, daß es nicht immer Dinge zu tun 
gab, die man selbst wollte. Ähnliches gilt für den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hat das zu tun, 
was das Parlament ihm vorschreibt, so wollen es die allgemeinen Regeln der Gewaltenteilung. Und 
so wollen es auch die Regeln des Grundgesetzes.
Wenn der Schröder nun meint, er müsse dem Bundestag mißtrauen, weil für die Durchsetzung 
seiner „Agenda 2010“ (Ruinen schaffen ohne Waffen!) die „Kanzlermehrheit“ nicht sicher sei, so 
hat er wohl nicht begriffen und will es auch nicht begreifen, daß das Vertrauen des Parlaments nur 
dahin gehen kann, daß der Bundeskanzler sich den Vorgaben des Parlaments beugt. Nicht aber 
umgekehrt, wie Schröder das jetzt vorexerziert. Wenn der Schröder keine Ahnung von den 
Spielregeln hat, sollte der zu den Spielregeln schweigen!
Und jetzt kommt es noch schlimmer, als Wolfgang Thierse sich das vorstellen kann:
Wie, bitte schön, soll der Horst Köhler den Bundestag auflösen? - Mit Salzsäure? Mit 
Schwefelsäure? Normalerweise löst ein Bundespräsident den Bundestag mit der Unterschrift unter 
eine entsprechende Verfügung auf. Das Dumme ist nur, daß die Unterschrift des Horst Köhler keine 
die Bundesrepublik Deutschland betreffenden Rechtswirkungen entfalten kann. Den Bundestag 
kann nur der „Bundespräsident“ auflösen, nicht aber ein Mann, den alle Welt mit „Bundespräsident“ 
anredet. Horst Köhler ist nur ein „real exisitierender“ „Bundespräsident“. Seit dem 23. Mai 1949 
wurde, was die sogenannten „höchsten“ Staatsämter anbelangt, das zentrale Staats-Recht des 
Bundesbürgers mithilfe der Propaganda ausgehebelt. Dieses grundlegende Recht aller Deutschen ist 
in Artikel 33 Abs 1 GG niedergelegt: Jeder Deutsche hat nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Alle Deutschen, bis auf die Angehörigen des 



„Bundeadels“, können von diesem Recht keinen Gebrauch machen, weil die „höchsten Staatsämter“ 
nicht öffentlich ausgeschrieben werden. - Und warum werden diese Ämter nicht ausgeschrieben? - 
Weil die Propaganda seit jeher behauptet: „Um die höchsten Staatsämter bewirbt man sich nicht, 
man läßt „sich nominieren“. Das Bundespräsidentschaftskandidatenkarussell des Frühjahrs 2004 hat 
gezeigt, welch groteske Züge das annimmt. Aber wie dem auch sei, - der Verstoß gegen Artikel 33 
Absatz 1 macht eine Wahl in eines der höchsten Ämter der Republik verfassungswidrig und damit 
nichtig. Horst Köhler ist damit ebensowenig der „Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland“ wie „Papa Heuss“ es war. Die Deutschen hatten in ihrer Geschichte nie einen 
Bundespräsidenten. Und damit hatten sie auch nie einen Bundeskanzler oder Bundesminister. Denn 
deren Ernennungsurkunden waren und sind ebenfalls nichtig. Die „fruit-of-the-poisonous-tree-
doctine“, die auch den deutschen Rechtskreis beherrscht, ist erbarmungslos. Und das ist gut so. Die 
Wahl in NRW hat gezeigt, daß in den Bundesländern ebenfalls massiv das fundamentale Staats-
Recht des Bürgers verletzt wird. Ergo haben wir auch keine verfassungsmäßigen 
Landesregierungen. Sie alle bewegen sich im „rechtsfreien Raum“. Sie sind nichts – außer teuer!
Aber, so werden Sie fragen, was haben wir dann? Wir haben direkt gewählte 
Bundestagsabgeordnete und einen Bundestagspräsidenten. Dieser hat, biologisch gesehen, die 
Alpha-Position, er ist allein für das Wohl und Wehe der Sozialgemeinschaft, die als 
„Bundesrepublik Deutschland“ bezeichnet wird und aus rund 80 Mio Menschen besteht, 
verantwortlich. Die Verantwortlichkeit ist nicht geringer als die, die ein Leitstier für seine Herde 
trägt. Um Ihnen das zu erläutern, muß ich ein wenig ausholen, bitte haben Sie dafür Verständnis.
Ich hatte ein uralte theologische Frage: „Können Götter verschwinden, bloß weil niemand mehr an 
sie glaubt. Diese Frage wurde am 80 Geburtstag meiner Mutter, dem 4.7.2004 beantwortet:
Zeus als die Personifizierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik wird Ihnen auf meiner 
Homepage ebenfalls über den Weg laufen.
Sie werden im Leben allem und jedem über den Weg laufen, nur einem nicht: dem Zufall!“
Weil Zeus wohl mit den Griechen war, wurde Griechenland Europameister und meine Frage 
beantwortet .Zeus kehrte am 4.7.2004 zurück, aber er kam nicht allein: Wie zufällig landete den 
entscheidenden Treffer Angelos Charisteas. Angelos, Ursprung des deutschen Wortes „Engel“, 
dabei bedeutet Angelos nichts anderes als „Bote“. Alles Zufall? Es gibt da noch einen „Zufall“ und 
einen schönen Limerick:
Es war mal ein Mann aus Frechen, /der konnte Vokale nicht sprechen./Und war er mal blau,/sprach 
er zu seiner Frau:/Rch mr dn Npf, ch mß brchn.
Und nun nehmen Sie Herrn Charisteas die Vokale weg: Chrsts. - -– Götter können also nicht einfach 
so verschwinden. – Aber sie können auch nicht einfach so aus dem Nichts heraus auftauchen. – 
Oder doch? – Vielleicht haben sie sich nur zurückgehalten und das getan, was mir seit Jahrzehnten 
ein gewisses Vergnügen bereitet hatte, wenn ich darüber nachdachte: Die olympischen Götter halten 
sich den Bauch vor Lachen, wenn sie mitbekommen, wie die Menschen sich verbiegen, verbeugen 
und verrenken, um die Gunst Gottes oder Allahs zu erwerben. – In diesem Zusammenhang soll 
nicht unerwähnt bleiben, daß selbst in der katholischen Kirche der „Kanal“ zu den Olympischen 
Göttern nie zugeschüttet wurde. Immerhin bekleidet der Papst ein Amt, das auch ein gewisser Gaius 
Julius Caesar einmal innehatte: Pontifex Maximus. Der „größte Brückenbauer“ zwischen Mensch 
und den Olympiern. Jupiter ist der lateinische Name des Göttervaters Zeus.
Zeus soll sich der Legende nach einer seiner vielen Angebeteten in der Gestalt des Stiers genähert 
haben. Ihr Name war Europa. Seither gilt der Stier als Sinnbild unbeugsamer Manneskraft, weil sich 
die Menschen keine andere Vorstellung von einem Stier machen konnten.
Nach dem 4.7.2004 erschien indes der Stier vor dem verzerrten Bild der Schöpfung, das der 
Mensch sich von ihr macht, in einer vollkommen veränderten Gestalt.. Eine Gestalt, die für Frauen 
nicht weniger attraktiv sein dürfte als das „klassische“ Bild, das man sich gewöhnlich von einem 
Stier macht, eben das der unbeugsamen Manneskraft. Der „zurückgekehrte“ Stier versinnbildlicht 
jedoch in erster Linie soziale Kompetenz, Sanftmut und Führungsverantwortung.
Alles begann mit meiner Suche nach einer eingängigen Metapher für das perpetuum mobile, jener 
Maschine, die ohne Energiezufuhr ständig Energie abgeben kann. Die Almigurth-Reklame brachte 



mich auf die Spur. Darin wurde zeitweise der Slogan verwendet: „Wir geben unser Bestes“ – 
„Quatsch“, dachte ich, „die Kuh gibt keine Milch, der Bauer nimmt sie ihr weg“. Denn die 
Schöpfung hat die Milch dem Kalb zugedacht und nicht dem Bauern. Und damit war der zu 
beschreibende thermodynamische Kreisprozeß schon fast geschlossen. Der Bauer mußte nur noch 
die Kuh mit ihrer eigenen Milch füttern. – Ich glaube, auch dem Einfältigsten dürfte klar sein, daß 
eine Kuh, die nur mit ihrer eigenen Milch gefüttert wird, bald verendet. Ich glaube, auch der 
Einfältigste wird den Bauern, der seine Kuh nur mit ihrer eigenen Milch füttert, zutreffend für nicht 
mehr ganz dicht halten.
Es begann alles ganz harmlos. Ich schaltete meinen Fernseher ein, und zwar genau um 15.15 Uhr. 
Es begann gerade eine Sendung aus der Reihe „Abenteuer Wildnis“. Der Titel war ganz interessant: 
„Die wilde Seele unserer Haustiere“. Also schaute ich mir die Sendung an. Ich hätte es mir nicht 
träumen lassen, aber seit der „Reise in die Urzeit“ kann ich mich nicht erinnern, von einem Film so 
fasziniert gewesen zu sein.
Es war ein Bericht über die einzige freilebende Hausrinderherde in Deutschland. Die Uria-Rinder 
von Ostdorf sind der schlagende Beweis für den Mißerfolg menschlicher Züchtung. Jahrtausende 
der Domestikation haben es nicht vermocht, Rindern die Instinkte zu rauben, die Rinder nun einmal 
brauchen, um in „freier Wildbahn“ zu überleben. Ganz gewöhnliche Hausrinder verfügen immer 
noch über das vollständige Verhaltensrepertoire, das es ihnen ermöglicht, unabhängig von der 
Obhut des Menschen ihre Kälber großzuziehen.
Einen entscheidenden Anteil daran haben die Stiere. – Ich wurde per Video Zeuge einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Stieren. Ein „Youngster“ maßte sich an, sich mit 
einem zum „Establishment“ gehörenden Stier zu messen. Am Ende verdrängte er den „Etablierten“ 
nicht nur aus seiner sozialen Rangstellung, er nahm ihm sein „Amt“. Spontan brachte sich mir „der 
kleine Stowasser“ in Erinnerung. In diesem lateinisch-deutschen Standardwörterbuch wird das Wort 
„praesidere“ mit „schützen“ bzw. „decken“ übersetzt. – (Na,na! „Decken“ meint nicht das, was Sie 
jetzt spontan im Zusammenhang mit dem Stier denken, sondern das militärische Decken)
Der Stier, der seinen „Rivalen“ „besiegt“ hatte, übernahm unverzüglich dessen „Amt“, das darin 
besteht, die ziehende Herde nach hinten gegen Gefahren abzuschirmen.
Der Stier, der die Herde anführt, trägt die größte Verantwortung. Er allein entscheidet darüber, ob 
eine unbekannte Situation für die Herde bedrohlich ist oder nicht. Die Herde folgt blind seiner 
Entscheidung. Mit anderen Worten, macht er einen Fehler, kann dies den Untergang der Herde zur 
Folge haben. Der Leitbulle ist der „wahre“ Präsident der Herde. – Geschützt durch die Kompetenz 
der „Präsidenten“ gedeihen die Kälber natürlich prächtig.
Nun könnte Ihnen einfallen, sich für die „beherrschende Lebensform“ des Planeten Erde zu halten. 
Als solche könnten Sie geneigt sein, von den Rindern Ihren Tribut in Form von Milch zu fordern. 
Ich kann davon nur abraten, denn ein echter Bulle ist in Ausübung seines Amtes humor- und 
kompromißloser als ein New Yorker Cop. Er wird Ihnen unmißverständlich klarmachen, daß Mutter 
Erde die Milch den Kälbern zugedacht hat. Und er wird Sie, notfalls unter Anwendung 
unmittelbaren Zwangs, samt Ihrem Milchkännchen zum Teufel jagen.
Der Mensch ist seit Jahrtausenden auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was die Welt im 
Innersten zusammenhält. In seinem Unverstand hat sich bislang nie bemüht, das zu ergründen, was 
eine Rinderherde im Innersten zusammenhält. Hätte er es getan, wäre ihm schon vor langer Zeit das 
entsprechende Licht aufgegangen. Denn das, was eine Rinderherde im Innersten zusammenhält, ist 
genau das, was die Horden unserer Ahnen über Jahrmillionen im Innersten zusammengehalten hat, 
nämlich der Sanftmut. Wenn Gefahr droht, machen Stiere nach außen hin gemeinsam Frot, Im 
„Innenverhältnis“ einer Rinderherde sind Bullen jedoch regelrechte „Weicheier“. - Ich will das hier 
nicht weiter ausführen, denn festzuhalten bleibt, daß in den wenigern hundert Gramm Rinderhirn 
mehr soziale Komptenz steckt als in den rund 750 kg Hirnmasse des „Deutschen Bundestages“.
Daß „Wahlkämpfer“ im Sinne von Art 33 Abs 1 GG ungeeignet sind, die höchsten Ämter in einem 
Gemeinwesen zu bekleiden, versteht sich damit eigentlich von selbst.
Wenn ich mich recht entsinne, war es der Apostel Paulus, der einmal gesagt hat: „Nicht der ist 
tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt“.



Und der Herr scheint ein Mitglied des Bundestages zu favorisieren: den „Dissidenten“ Werner 
Schulz. - Warum, so werden Sie fragen. Ganz einfach: Die Philosophie des Jesus von Nazareth und 
die des Konfuzius sind im Kern identisch. So manches, was man bei Konfuzius liest, könnte auch 
von Jesus stammen:(Gespräche XV, 23) Konfuzius sprach: „Der Edle beurteilt die Menschen nicht 
nach ihren Worten, und er verwirft nicht die Worte nur des Menschen wegen, der sie gesprochen 
hat.“
Konfuzius hat aber noch mehr gesagt, was die Fehlentwicklungen in diesem unserem Lande 
vorwegnimmt:
(Gespräche XIII, 6): Konfuzius sprach: „Verhält man sich selbst korrekt, dann läuft alles, ohne daß 
Befehle gegeben werden müssen. Verhält man selbst sich aber nicht korrekt, so mag man noch so 
viel befehlen, die anderen gehorchen dennoch nicht.“
(Gespräche XV, 21) Konfuzius sprach: „Der Edle fordert sich selbst. Der Gemeine fordert von 
anderen.“
(Gespräche XIII, 16) Der Präfekt von She wollte wissen, wie regiert werden solle.
Der Meister antwortete ihm: „Die eigenen Leute froh und glücklich machen, so daß Fremde 
angezogen werden.“
(Gespräche XIII, 17) Als (der Schüler) Zi-xia Präfekt von Ju-fu war, fragte er Konfuzius nach der 
rechten Art zu regieren.
Der Meister sprach: „Nicht mit aller Macht nach raschen Erfolgen streben und nicht nur auf die 
kleinen Vorteile sehen. Wer nach raschen Erfolgen strebt, kommt nicht zum Ziel. Nur auf die 
kleinen Vorteile zu sehen, hält davon ab, Großes zu vollbringen.“
(Gespräche XIV, 20) Konfuzius sprach: „ Wer in seinen Worten nicht maßvoll ist, von dem ist kaum 
zu erwarten, daß er handelt, wie er spricht.“
(Gespräche XIV, 27) Konfuzius sprach: „Der Edle schämt sich, wenn seine Worte seine Taten 
übertreffen.“
(Gespräche XV, 24) Zi gong fragte den Konfuzius: „ Gibt es ein Wort, das ein ganzes Leben lang als 
Richtschnur des Handelns dienen kann?“
Konfuzius antwortete: „ Das ist gegenseitige Rücksichtnahme. Was man mir nicht antun soll, will 
auch ich nicht anderen Menschen zufügen.“
(Gespräche XII,2) Begegne den Menschen mit der gleichen Höflichkeit, mit der du einen teuren 
Gast empfängst. Behandle sie mit der gleichen Achtung, mit der das große Opfer dargebracht wird. 
Was Du selbst nicht wünschst, das tue auch andern nicht an. Dann wird es keinen Zorn gegen dich 
geben – weder im Staat noch in deiner Familie.)
(Gespräche XII,9) Ai-gong (Herrscher von Lu) sprach zu (dem Schüler) You Ruo: „ Das ist kein 
gutes Jahr. Es brachte eine Mißernte, so daß Mangel herrscht. Was soll ich tun?“You Ruo antwortete 
mit einer Gegenfrage: „Warum nicht die Steuern und Abgaben senken?“Doch Ai gong entgegnete: „ 
Schon jetzt reichen die Steuern und Abgaben nicht aus, wie könnte ich sie dann noch 
senken?“Daraufhin sprach You Ruo: „Wenn das Volk keinen Mangel leidet, wie könnte dann der 
Herrscher darben?Hat das Volk aber kein gesichertes Auskommen, wieso kann dann der Herrscher 
in Wohlstand leben?“
Martin Schulz hätte den Segen des Konfuzius und damit auch den Segen Jesu, würde er sich um das 
Amt des Bundeskanzlers bewerben. Das ergibt sich unmittelbar aus der folgenden Bemerkung des 
chinesischen Philosophen:
(Gespräche“ XIII, 3). (Der Schüler) Zi-lu sprach zu Konfuzius:
„Wenn Euch der Herrscher des Staates Wei die Regierung anvertraute – was würdet Ihr zuerst tun?“
Der Meister antwortete: „Unbedingt die Namen richtigstellen.“
Darauf Zi-lu: „Damit würdet Ihr beginnen? Das ist doch abwegig. Warum eine solche 
Richtigstellung der Namen?“
Der Meister entgegnete: „Wie ungebildet du doch bist, Zi-lu! Der Edle ist vorsichtig und 
zurückhaltend, wenn es um Dinge geht, die er nicht kennt.
Stimmen die Namen und Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so 
entstehen Unordnung und Mißerfolg. Gibt es Unordnung und Mißerfolg, so geraten Anstand und 



gute Sitten in Verfall. Sind Anstand und gute Sitten in Frage gestellt, so gibt es keine gerechten 
Strafen mehr. Gibt es keine gerechten Strafen mehr, so weiß das Volk nicht, was es zu tun und was 
es lassen soll. Darum muß der Edle die Begriffe und Namen korrekt benutzen und auch richtig 
danach handeln können. Er geht mit seinen Worten niemals leichtfertig um.“
Martin Schulz sprach von einer volkskammerähnlichen Veranstaltung. Ich gehe einen Schritt weiter: 
Mit der negativen Beantwortung der fingierten Vertrauensfrage ist der Vervolkskammerungsprozeß 
des Bundestages zum Abschluß gekommen.
Basta!
Allein, was nützt es, die Verantwortung für mehr als 80 Millionen Menschen lastet auf den 
Schultern des Wolfgang Thierse und der Handvoll direkt gewählter Abgeordneter. In Eurer Haut 
möchte ich nicht stecken.
Mit freundlichen Grüßen
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Lieber Wolfgang Thierse,
das mußt Du mir mal erklären, aber bitte so, als wäre ich vier Jahre alt:
Wo finde ich den „Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“? - Ich 
dachte immer, der „Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ wäre 
identisch mit den Grenzen meines Heimatlandes. Aber seit ich von 1991 bis 1995 auf Rügen tätig 
war, war ich mir da nicht mehr so sicher; im Laufe der letzten Jahre suchte ich zunehmend 
vergeblich nach dem „Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“. 
Dieser wanderte augenscheinlich immer mehr in den Anwendungsbereich der „virtual reality“. Und 
da befindet er sich offenbar immer noch.
Und das ist nicht gut so.
Du bist nicht nur Präsident des Deutschen Bundestages, sondern auch Mitglied der SPD. Dein 



Partei- und Fraktionschef hat gemeinsam mit einem gewissen Gerhard Schröder ausgekaspert, daß 
am 18.9.2004 Neuwahlen stattfinden sollen. Bedenke, dieser „Fahrplan“ in die Neuwahlen wurde 
nicht von den „demokratisch legitimierten“ Abgeordneten des Deutschen Bundestages erstellt, 
sondern in einer „Parteizentrale“. Daß die anderen „Parteizentralen“ auf diesen fahrenden Zug 
springen würden, das war doch klar, aber verfassungskonform ist das nicht.
Wenn es noch eines Beweises für die Richtigkeit meiner Behauptung bedurfte, daß wir nicht in 
einem demokratischen Gemeinwesen leben, sondern vielmehr dem „Prinzipat der Parteien“ 
unterworfen werden, dann hat ein gewisser Gerhard Schröder ihn gemeinsam mit der Kanaille, die 
Friedrich Schiller „Franz“ getauft hat, ohne jeden Zweifel erbracht. Ich erlaube mir, aus meinem 
„Bundesadel“ zu zitieren:
>>Unkenntnis schützt vor Strafe nicht, das werden viele Hundebesitzer von Beamten zu hören 
bekommen. - Eben, Unkenntnis schützt vor Strafe nicht. Die Unkenntnis der Politikerinnen und 
Politiker bezüglich der oben geschilderten Zusammenhänge kann auch nicht davor schützen, ihr 
Verhalten als McFlurry - Politik zu brandmarken: flott zubereitet, total durchgedreht und eiskalt 
durchgesetzt.
Die in diesem Zusammenhang sich geradezu aufdrängende Frage, ob die auf allen Hierarchieebenen 
handelnden Vertreter des Staates die Vergütung wert sind, die der Souverän ihnen gewähren muß, 
will ich offenlassen. Die mag jeder für sich selbst entscheiden.
Bezüglich der Hundeverordnung lag nun mit Sicherheit kein Wählerauftrag vor, denn die 
Ereignisse, die zu deren Erlaß führten, waren vor der letzten Landtagswahl nicht bekannt. Unserer 
politischen Führungsschicht hat vor den letzten Wahl noch groß verkündet, man müsse sich mit den 
rechten und linken Rändern des politischen Spektrum „politisch“ auseinandersetzen. – Auch mit 
den Neonazis, die nicht erst mit den Spekulationen über die Täter des Sprengstoffanschlags von 
Düsseldorf auf die Welt kamen. Ergo kann man den „Wählerauftrag“ dahin deuten, daß die Politik 
sich mit dem Rechtsradikalismus politisch und nicht obrigkeitsstaatlich auseinandersetzen soll. 
Entgegen diesem „Wählerauftrag“ geben unsere Politiker der Neonazi-Frage einen Raum, der auch 
im Ausland den Eindruck erwecken muß, ein besoffener Adolf Hitler rappele höchstpersönlich mit 
den Worten „Hier will ich rein“ am Gitter des Kanzleramts. – Man könnte fast darüber lachen, doch 
muß einem bei näherer Betrachtung das Lachen im Halse stecken bleiben:
An dieser Stelle gilt es nämlich innezuhalten und nochmals darüber nachzudenken, was die 
Übertragung eines Mandats bedeutet. Ich hatte es an anderer Stelle bereits näher erläutert; indes gibt 
mir die Entwicklung der Dinge Anlaß, das noch näher zu beleuchten und zu verdeutlichen:
„Mandat“, dieser Begriff leitet sich ab aus dem lateinischen mandare: anvertrauen, in die Hand 
geben. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die Worte manus für Hand und dare für geben sind 
darin enthalten. Suchen wir allerdings das Wort für Auftrag, so landen wir unweigerlich beim 
imperium. - Huch! - Uns allen ist geläufig, daß es einmal ein römisches Imperium gab und daß nach 
George Lucas das Imperium auch zurückschlägt. Der Imperialismus gar war den Sozialisten und 
Kommunisten der größte Dorn im Auge. Was hat denn das mit der Deutschland AG zu tun?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die augenscheinliche Begriffsverwirrung 
auflösen. Das können wir aber nur, wenn wir die Verhältnisse des klassichen Roms kennen, die dazu 
führten, daß sich der Begriff Imperium Romanum als Synonym für den Einflußbereich Roms 
einbürgerte. Also werfen wir einen Blick auf die „Verfassungswirklichkeit“ der römischen Republik 
in der Zeit zwischen dem zweiten punischen Krieg und dem augusteischen Principat:
„... Die hohen Ämter waren unbezahlte Ehrenstellungen - ein Grund mehr dafür, daß sie nur den 
Wohlhabenden und Vornehmen zufielen. Die östlichen Reichtümer, aber auch die östlichen 
Vorstellungen von Kultur und Herrschaftssitte, hoben die Nobilität immer höher und erweiterten die 
Kluft, die sie von den Regierten trennte. Die Regierten aber bejahten, wie das so zu sein pflegt, 
instinktiv den Glanz des Höheren. Da nun bestimmte Geldgeschäfte, insbesondere die 
Staatspachtungen (Einziehung von öffentlichen Einkünften durch Pächter), den Senatoren nicht 
zugänglich waren, konnte sich eine besondere Schicht von Kapitalisten entwickeln, die den 
irreführenden Namen >Ritter< trug. Der Reiterdienst war des kostspieligste, und deshalb gehörten 
zu den Ritterzenturien die bemitteltsten Bürger; sie widmeten sich nun in erster Linie den neuen 



Möglichkeiten des Gelderwerbs, verwandt und befreundet selbstverständlich mit dem Amtsadel, 
vielfach aber infolge von Eifersucht und Reibereien gegen ihn eingenommen. Ausbeutung, 
Erpressung, Skandalprozesse, Käuflichkeit, die sich bis zu hochverräterischen Beziehungen mit 
Landesfeinden steigerte, waren leider Erscheinungen, mit denen bald mehr und mehr als mit 
alltäglichen Mißständen gerechnet wurde. Der Mittelstand der alten Zeit konnte sich dabei nicht 
halten, ein kleiner Prozentsatz stieg auf zu Reichtum und Einfluß, der Hauptteil sank herab. (...) Das 
war ein willkommenes Menschenmaterial für ehrgeizige Politiker: ein solcher Patron brauchte dem 
Arbeitslosen nur etwas Wohnung, Kleidung und Geld zukommen zu lassen, um willfährige Klienten 
zu haben. Menschenkraft wurde billig; ohne Claque, Stimmvieh und Prügelgarde war schließlich 
kein Amt mehr zu haben. Als Belohnung gab es Abfütterung, Kornverteilung, Mieterlaß und 
glänzende Spiele.“ ( V. Valentin, Illustrierte Weltgeschichte I, 1968 S. 142f)
Panem et circenses – Brot und Spiele; – in die Sprache der Moderne übersetzt muß es lauten: Stütze 
und Actionfilme. Als wichtiger Hinweis zum Vergleich mit der heutigen Zeit ist das „Wegbrechen“ 
des Mittelstandes festzuhalten.
Zur damaligen Zeit waren „politisch motivierte Gewalttaten“ ebenfalls an der Tagesordnung; 
heutzutage bedient man sich feinerer Methoden. Der Dolch des Attentäters mußte der Feder des 
sensationsgeilen Journalisten weichen. Wir werden das noch sehen, aber lassen wir bei der 
Betrachtung der späten römischen Republik noch eine weitere Stimme zu Wort kommen:
„Der Kontrast zwischen früher und später Republik muß deshalb so stark betont werden, weil, rein 
äußerlich betrachtet, in Verfassungsnormen und Rechtskategorien die Kontinuität überwiegt. Noch 
immer lag die Souveränität dieser Republik theoretisch bei allen freien Bürgern, waren die 
Funktionen des Senats, die Kompetenzen der Volksversammlung, Namen und Aufgaben der 
Magistrate dieselben geblieben. Es zeigt sich hier, daß die lediglich formale verfassungsrechtliche 
Sicht die Entwicklung der späten Republik ebenso schlecht in den Griff bekommt wie die rein 
personale.
Im ersten Fall ist die Feststellung zwar richtig, daß die Inadäquanz der Mittel des Stadtstaats für die 
Aufgabe des Imperium Romanum zur Krise führte, aber eine solche Betrachtung wirkt lediglich 
abstrakt und statisch. Sie kann nicht plausibel erklären, warum die Verfassung dieser Republik nicht 
der neuen Situation entsprechend weiterentwickelt wurde, so wie das in früheren Jahrhunderten als 
Folge der Ständekämpfe ebenso wie als Folge der römischen Herrschaft über ganz Italien, der Fall 
gewesen war.
Auch die überwiegend personale Betrachtungsweise stößt hier an Grenzen. Es ist wohl 
unbestreitbar, daß in keiner Phase der Geschichte der römischen Republik einzelne Persönlichkeiten 
eine solch bedeutsame Rolle spielten wie gerade im 2. und 1. Jahrhundert v.Chr. Männer wie die 
Scipionen, Cato, die Gracchen, Marius, Sulla, Pompeius und Caesar - um nur die Namen der 
wichtigsten zu nennen - bestimmten wiederholt den Kurs der römischen Politik im Innern wie im 
Äußeren. Doch diese Namen bezeichnen zugleich auch die Grenzen der Macht einzelner 
Persönlichkeiten, denn es gehört zu den Merkmalen der Epoche, daß die Mehrzahl der führenden 
Politiker durch Gewalt endete, die Gracchen in Rom untergingen, Pompeius von einem ehemaligen 
Untergebenen ermordet wurde, Caesar ein Opfer auch seiner Freunde wie Cicero das der 
Proskriptionen des jungen Octavian, den er so sehr gefördert hatte, geworden ist.
Die hier sichtbar werdende Radikalisierung der Politik erfaßte indessen nicht nur die Spitzen der 
politischen und militärischen Gruppierungen, sondern Tausende, ja Zehntausende von Gegnern oder 
auch nur begüterten Bürgern, die gerade nicht zur eigenen Gruppe gehörten. In Fanatismus und 
Brutalität hielten sich Aristokraten und ihre Opponenten die Waage. Exzesse dieser Art aber wären 
auf die Dauer kaum denkbar, wenn es dabei lediglich um persönliche Ambitionen gegangen wäre. 
Gerade hier wird vielmehr erkennbar, daß die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft der späten 
Republik nicht allein auf persönliche Motive und auch nicht allein auf den Einfluß weniger großer 
Einzelpersönlichkeiten zurückgeführt werden kann.“ (K. Christ, Krise und Untergang der 
römischen Republik, 1979 S. 6f)
„...Ernst Badian hat auf die allgemeinen Zusammenhänge hingewiesen, die das halbe Jahrhundert 
zwischen den Gracchen und Sulla kennzeichnen und die ihm gerade für unsere Gegenwart eine 



besondere Aktualität verleihen. Er geht dabei von zwei Feststellungen aus: Einmal erschienen 
vielen Optimaten offensichtlich auch die bescheidensten und nur allzu berechtigten, ja geradezu 
unvermeidbaren Reformansätze bereits als Revolution, jede Veränderung der Gesellschafts- 
Wirtschafts- und Verfassungsstruktur als eine Veränderung zum Schlechteren. Diese Einstellung 
entsprach nicht nicht nur schichtenspezifischen Interessenlagen, sie entsprach ebenso eindeutig den 
Traditionen der römischen Führungsschicht, ihrem Selbstverständnis wie ihrer Ideologie.
Die zweite Beobachtung, die Badian hervorhob, ließe sich auch bei anderen Reformbestrebungen 
inmmitten revolutionärer Konstellationen, das heißt der Zuspitzung wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und politischer Konflikte bis zum offenen Ausbruch des Bürgerkrieges oder 
Klassenkampfes aufzeigen. Es ist die Tatsache, daß in vielen Fällen kompromißbereite Reformer 
die unmittelbaren und die indirekten Folgen ihrer Initiativen ebensowenig vorausgesehen haben wie 
die konsequenten Revolutionäre. (...)
In Rom stellten Reformer, die alle Brücken hinter sich abbrachen, wie Appuleius Saturninus und 
später Catilina, die Ausnahme dar. In der Regel wurde stets versucht, die Krisen innerhalb der 
bestehenden Strukturen zu überwinden. Diese Versuche erwiesen sich freilich nicht selten schon 
deswegen als von Anfang an aussichtslos, weil die Reformer über keine organisierte und konstante 
Anhängerschaft verfügten, sondern sich von Projekt zu Projekt um immer neue, wechselnde 
Interessengruppen bemühen mußten. Aber mehr noch als das Scheitern dieser häufig genug 
zersplitterten Ansätze trug das Verhalten der Reaktion, die hartnäckige Opposition des Octavius, der 
aggressive Gegenterror eines Scipio Serapio, das repressive Vorgehen gegen die Anhänger des 
Livius Drusus, gar nicht zu reden von den Proskriptionen Sullas, zu jener Verschärfung der 
Konfliktlage bei, die dann die Bürgerkriege des 1. Jahrhunderts v. Chr. charakterisieren sollte.
Noch quälender als diese durch nichts zu beschönigenden Entwicklungen sind freilich die 
Beobachtungen eines Verhaltens, das unserer eigenen Zeit nicht fremd ist, die Tatsache, daß 
Konfliktherde wie soziale oder politische Aufgaben wohl erkannt und gesehen werden, daß aber 
dennoch Lösungen der Probleme immer wieder hinausgeschoben werden, solange, bis sich die 
Desintegration des Systems als Preis des Aufschubs erwies.“ ( Christ S. 228ff )
Der seit Jahren herrschende „Reformstau“ in unserer Republik ist also weder neu noch originell. 
Bevor wir mit der Beantwortung der Frage, welch unheilige Allianz imperium und bundesdeutsche 
Politiker eingegangen sind, fortfahren, lohnt sich der Blick auf einen Mann, dessen Name soeben 
gefallen ist, nämlich Catilina. - Die Verschwörung des Catilina zeigt nämlich, wie verzerrt mitunter 
die Wahrnehmung führender Politiker gegenüber der Wirklichkeit ist:
„Da stand nun ein Mann auf in Rom, der die alten sozialrevolutionären Bestrebungen mit 
Verwegenheit wieder aufnahm - Catilina, der vielberüchtigte, in Wahrheit nicht schlechter als 
andere, menschlich sicher außergewöhnlich und ohne Hemmung, sachlich durchaus ernst zu 
nehmen in seinem Bestreben, die Entschuldung der italischen Bauernschaft durchzusetzen, auch auf 
dem Wege der Verschwörung und des Staatsstreichs. Der Plan war, wenn es nicht gesetzlich ging, 
durch eine Erhebung der Bauernschaft und des Proletariats die Senatspartei zu entscheidenden 
Zugeständnissen, zu einer völlig neuen Landverteilung zu zwingen. Dieses Ziel hat geschichtliche 
Größe; Caesar und Crassus hätten sonst wahrscheinlich nicht das Unternehmen Catilinas begünstigt. 
Alles, was am Überkommenen und an der bequemen Ausnutzung der Standes- und 
Besitzprivilegien hing, wandte sich freilich gegen Catilina. Der Führer der Abwehr wurde Cicero, 
der früher einmal Catilina verteidigt hatte, ihn nun aber beim Wettbewerb um das Konsulat 63 v. 
Chr. besiegte und jetzt alle Liebhaber von Ruhe und Ordnung gegen die Feinde des ererbten 
Eigentums aufrief. Catilina selbst fiel an der Spitze der Aufständischen, seine Anhänger in Rom 
wurden gesetzwidrig eingekerkert und ohne ordentliches Verfahren hingerichtet. Die reaktionäre 
Senatspartei hatte noch einmal gesiegt, aber eine Beruhigung durch entscheidende Reformen konnte 
sie auch jetzt nicht vollbringen.“(Valentin, S 152)
„Wenn es auch völlig verfehlt wäre, Catilina zum Vorkämpfer einer bestimmten sozialen Gruppe 
und zum Verfechten eines konkreten sozialen Programms zu stilisieren, so liegt die Bedeutung 
dieser Erhebung doch darin, daß sie das ganze Ausmaß und die Vielfalt der Verelendung und 
Unzufriedenheit großer Bevölkerungsgruppen in Rom selbst wie in Italien enthüllt.“ (Christ, S. 267)



Wenn wir also näher hinsehen, werden einige Parallelen zur Situation in unserer Republik auffällig, 
nämlich das Auseinanderfallen von Verfassung und Verfassungswirklichkeit, die 
Reformunfähigkeit, die eifersüchtige Verteidigung der eigenen Privilegien und die schleichende 
Entmündigung des Volkes, verbunden mit der Vernachlässigung der Interessen des Mittelstandes, 
die zu dessen weitgehender Proletarisierung führte.
Auch im alten Rom trat also im Laufe der Zeit eine Polarisierung ein, die Gewinnmöglichkeiten der 
verbliebenen freien Bauern und Handwerker in der Stadt waren bescheiden; demgegenüber standen 
den Senatoren und der „Kapitalistenschicht“ alle Möglichkeiten offen, große Vermögen anzuhäufen. 
Da in Rom die meisten Magistrate nur für ein Jahr vergeben wurden, befand es sich außerdem 
zwangsläufig in einer Art „Dauerwahlkampf“ und Legitimationskrise.
„Die weitgehende Geschlossenheit der römischen Führungsschicht entspringt nicht zum wenigsten 
der Identität ihrer wirtschaftlichen und politischen Interessen und der Identifizierung dieser 
Interessen mit jenen der Republik insgesamt. Allein die Stellung der führenden Familien und 
Geschlechter zwang zur Selbstdarstellung in einer für moderne Maßstäbe oft als penetrant 
erscheinenden Form. Zu den alten Ehrenzeichen der Tunika mit dem breiten Purpurstreifen, dem 
latus clavus, den eigentümlichen Sandalen und dem goldenen Ehrenring kamen jetzt neue 
demonstrative Sonderrechte, wie Ehrensitze bei den Spielen.“ (Christ S.90)
Als Karl Christ diese Zeilen niederschrieb, war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler und bei 
weitem nicht so medienpräsent wie etwa Wolfgang Clement und seine Bodyguards. Geblieben ist 
auch die Legitimationskrise, der die Legende vom Wählerauftrag entspringt. Penetrante 
Selbstdarstellung ist heutzutage mehr denn je an der Tagesordnung. Dank der Medien vielleicht 
noch penetranter als damals. Das ist aber nur ein Nebensaspekt. Der ist nicht unwichtig, aber wir 
wollen ja in erster Linie wissen, was es mit dem imperium auf sich hat.
Ursprünglich war das imperium tatsächlich eine Art Auftrag des Gesamtstaats und bezog sich in der 
Regel auf die gewaltsame Lösung außen- oder innenpolitischer Probleme. Ich umschreibe das etwas 
euphemistisch, weil imperator ein militärischer Rang war. Imperatoren erweiterten und erhielten 
den Machtbereich Roms. Später verselbständigte sich der Auftrag Roms an die Feldherren, das 
imperium romanum und wurde zum Inbegriff des römischen Weltreichs.
Festzuhalten bleibt hier jedenfalls, daß das Wort Wählerauftrag ein mehr an Machtbefugnis 
vortäuscht, als tatsächlich vorhanden ist, - und das auch vortäuschen soll. Das zeigt sich eben erst, 
wenn man den Begriff imperium dafür verwendet. Denn tatsächlich sind von Verfassungs wegen 
der Macht von Abgeordneten, Ministerpräsidenten und Kanzlern enge Grenzen gezogen. Die 
Parteien, die durch ihre Parteitagsbeschlüsse der Machtausübung den Anstrich der Legitimität 
verleihen sollen, haben in unserem Gemeinwesen in dieser Richtung gleich gar nichts zu melden. 
Schauen Sie sich doch nur einmal die Zahl der tatsächlichen Parteigänger an. Nur etwa 2% der 
Gesamtbevölkerung sind parteimäßig überhaupt organisiert. Und denen soll der Souverän das 
imperium verliehen haben zu bestimmen, wo es lang geht in diesem unserem Lande?
Ich hatte bereits nachdrücklich darauf hingewiesen, daß nach den Verfassungen des Bundes und der 
Länder die Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken. Nur mitwirken. Mehr dürfen sie 
nicht. Alles andere ist ein übler Propagandatrick.
Dem Glauben, im Besitz eines imperiums zu sein, begegnen wir selbstverständlich in drastischer 
Weise bei der McFlurry-, Pardon, Hundeverordnung, aber auch in anderen Fällen:
Die Exekutive kann eine Verordnung nur dann erlassen, wenn ein vom Parlament verabschiedetes 
Gesetz die Regierung ausdrücklich zum Erlaß einer Rechtsverordnung ermächtigt. Das bekannteste 
Beispiel ist die Straßenverkehrsordnung. Sinn und Zweck der Übung, der verfassungspolitische 
Hintergrund ist der, daß in manchen Fällen die Exekutive auf die Wechselfälle des Lebens rascher 
und flexibler reagieren kann als der schwerfällige Gesetzgeber. Theoretisch ist das auch in 
Ordnung.
Allerdings hat sich in der Bundesrepublik eine Praxis eingeschlichen, die mit den Motiven der 
Verfassungsväter und -mütter nicht mehr kompatibel sind. Die Befugnis, Verordnungen zu erlassen, 
wird immer mehr dazu mißbraucht, den Bürger in allen möglichen und unmöglichen Bereichen von 
oben zu gängeln und abzuzocken. - Per Hundeverordnung wird nicht nur der Hund, sondern auch 



der Mensch an die Leine gelegt, das darf man nicht vergessen. Bei der Anwendung der 
Kampfhundeverordnung wird sich einbürgern, was bei der Straßenverkehrsordnung seit geraumer 
Zeit gang und gäbe ist. Sie wird als Grundlage für das Abzocken des Souveräns herhalten müssen. - 
Sie glauben das nicht? - Dann holen Sie sich einmal den Haushaltsplan Ihrer Stadt und schauen Sie 
nach, welcher Betrag für die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern eingeplant ist, - Sie 
werden staunen. Diese Gelder sind auf der Ausgabenseite fest verplant, die Bediensteten der Stadt 
müssen also sehen, daß das Geld auch hereinkommt. Mit Sicherheit im Straßenverkehr hat das 
gewiß nichts mehr zu tun. Auch die Höhe der Bußgelder, die für geringfügiges Unrecht z..T. 
drakonische Sanktionen vorsehen, orientiert sich an den Begehrlichkeiten der Politik, nicht mehr am 
Maß des Erforderlichen und des Zweckmäßigen. Man spürt es deutlich, da steckt nicht Sorge um 
die Verkehrssicherheit dahinter, – da ist imperium drin!. – Und ein gerüttelt Maß an Imponiergehabe 
und Anmaßung
Wir konstatieren auch damit verbunden eine schleichende Verobrigkeitsstaatlichung der Republik. 
Die exekutive Regelung durch Rechtsverordnung beschneidet nämlich den Rechtsschutz des 
Bürgers gegenüber Verwaltungsentscheidungen. Warum das?
Sie haben gesehen, daß wegen der ordungsrechtlichen Gegebenheiten die Verwaltungsbehörden 
auch vor Erlaß der Hundeverordnung gegen Kampfhunde einschreiten konnten. Sie hätten nach 
ihrem pflichtgemäßen Ermessen darüber entscheiden können, ob uns ggfs. wie sie vorgeht. Freilich 
ist in einem Rechtsstaat die Anfechtung einer solchen Entscheidung möglich und für Beamte ein 
Graus; sie zwingen nämlich in solchen Fällen zur eingehenden und nachvollziehbaren Begründung 
der getroffenen Entscheidung.
Das Verwaltungsgericht muß bei Ermessensentscheidungen nach § 114 der 
Verwaltungsgerichtsordnung die tatsächlich getroffene Entscheidung der Verwaltungsbehörde nicht 
nur auf ihre Recht- sondern auch auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüfen. Bei einem 
Verwaltungsakt hingegen, der stur und blindgehorsam einen Verordnungsparagraphen exekutiert, ist 
der Richter auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit beschränkt. Nach der Zweckmäßigkeit kräht dann 
kein Hahn mehr.
Allerdings, das wissen die wenigsten Bundesadeligen, hat die Befugnis zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen tatsächlich wenig mit dem angemaßten imperium zu tun. Der nach römischem 
Brauch einschlägige Begriff wäre dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae (Diktator 
für zu schreibende Gesetze und Staatsverfassung) gewesen, Die in diesem Zusammenhang 
unvermeidliche Verwendung des Begriffs dictator sollte zu Recht Entsetzen hervorrufen. Diktatur 
riecht nach Tyrannei. – Dem Bürger ist es ziemlich egal, ob seine Rechte unmittelbar durch ein 
Gesetz oder durch eine Rechtsverordnung eingeschränkt werden. Die Fülle von Verordnungen zeigt, 
daß die Parlamente mit der Vergabe diktatorischer Vollmachten allzu großzügig sind. Der Inhalt 
vieler Verordnungen macht deutlich, daß deutsche Politiker ausgesprochen gern und umfangreich 
von diesen Vollmachten Gebrauch machen. Jetzt schickt Bundesverkehrsminister Klimmt sich gar 
an, seinen „Wählerauftrag“ dahingehend mißzuverstehen, Tempo 30 in den Städten mit brachialer 
Gewalt durchzusetzen. Wie gesagt, nach der Zweckmäßigkeit kräht kein Hahn. Der Mißbrauch der 
Straßenverkehrsordnung nebst zugehörigem Bußgeldkatalog zu Zwecken der Plünderung und 
Gängelung gewährt ebenfalls einen tiefen Einblick in die psychische Verfassung und offenbart das 
Menschenbild des jeweiligen Verkehrsministers.
Da dies auch für alle anderen Verordnungen gilt, verheißt die zunehmende Beschränkung der 
Allgemeinen Handlungsfreiheit nichts Gutes. Und in den Parlamentsgesetzen spiegelt sich ebenfalls 
das Menschenbild der Parlamentarier wider. Auch das taucht für die Grundfreiheiten der Menschen 
die Zukunft nicht gerade in rosiges Licht. Das Ende der Republik scheint in greifbarer Nähe. - Die 
römische Republik jedenfalls endete bekanntlich mit dem Principat des Octavian, besser bekannt als 
Kaiser Augustus. Kaiser im heutigen Sinne war Augustus allerdings nicht.
„Beim augusteischen Principat handelt es sich - im Gegensatz zur völlig offenen Machtausübung 
der Diktatur Caesars - nach Entstehung und Wesen um ein verdecktes Machtsystem. Der Princeps 
war von Anfang an dazu gezwungen, seine Machtstellung zu legitimieren, seine persönliche 
Qualifikation einzuhämmern und die Wiederherstellung der staatlichen Ordnung, die restitutio rei 



publicae, zu behaupten - während in der Verfassungswirklichkeit die absolute Macht des Princeps 
unbestritten, die Verquickung von Staat und domus principis Frau, Kindern, Verwandten, Helfern 
bis herab zu Freigelassenen und Sklaven, offensichtlich war. Darüber mußte es zur Ausbildung 
jener Ideologie kommen, die zum Wesen des augusteischen Pricipats gehört, in zunehmendem 
Maße dann aber auch zu jenem politischen Klima, das durch Widersprüche vielfältigster Art, 
Verstellung und Heuchelei, Adulation und Opportunismus, Anpassung wie Korruption, 
Beeinträchtigung freier geistiger Entfaltung und die Vergiftung der gesellschaftlichen Beziehungen 
durch Denunzianten und Majestätsprozesse gekennzeichnet wurde, kurzum, zur Lebenswirklichkeit 
des Welt des Tacitus.“ (Christ S. 464f)
Wer wollte ernsthaft in Abrede stellen, daß in unserer eigenen Verfassungswirklichkeit zumindest 
Ansätze eines Principats der Parteien erkennbar werden. Man denke nur an die Ämterkungelei und 
die „Versorgung“ abgehalfterter Politiker mit Posten und Pöstchen. - Ich brauche das hier wohl 
nicht weiter auszumalen und verweise deshalb auf die einschlägigen Berichte in der Tagespresse.
Verfassungsbrüche, die nur zustande kommen, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, die 
Anmaßung einer Rechtssetzungsbefugnis, die verfassungsrechtlich zumindest fragwürdig ist, sind 
für das virtuelle imperium, auf das unsere Politiker ihre Legitimation stützen, schlechthin 
konstituierend.<< (G. Altenhoff, der Bundesadel, unv. Manuskript, 2001).
Wer kennt noch den ehemaligen Verkehrsminister Klimmt? - Aber wir haben ja jetzt den Stolpe und 
den Trittin. Der eine macht mit seiner Maut Kasse, der andere verübte mit dem „Dosenpfand“ den 
größten Anschlag auf die Privatautonomie, den die Weltgeschichte je gesehen hat. Beide handeln 
zwar ohne imperium, aber offensichtlich mit der dictatura legibus scribundis im Rücken. Mit 
Demokratie hat das nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun.
Lieber Wolfgang Thierse, Du siehst also, daß in dieser unserer Republik nicht alles mit rechten 
Dingen zugeht. Mit seiner fingierten „Vertrauensfrage“ versucht ein gewisser Gerhard Schröder 
erneut, das Parlament, das nach dem Willen der Väter und Mütter unserer Verfassung ranghöher ist 
als der „Bundeskanzler“, nach Gutsherrenart zu dominieren:
>>Leta sä moa, is doch doll, ne? Un keiner kuckt richtich hin, is auch doll, ne?“ - Aber nicht doch, 
Herr Bundeskanzler, um Euch Alt-Jungsozialisten beim Wort zu nehmen: wo Recht zu Unrecht 
wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die durch die Verfassung zum Widerstand Berufenen leisten ihn 
nicht, weil sie das Grundgesetz selbst zum Spielball parteipolitischer Interessen gemacht haben.
Die Verfassung wird ausgehebelt, ignoriert und öffentlich mit dem Bimbeskoffer in der Hand 
lächerlich gemacht. – So etwas hätte Helmut Kohl einmal wagen sollen! – Aber wenn ein Gerhard 
Schröder das macht, umweht ihn nur „Ein Hauch von Cäsarismus“. Das ist die Überschrift, die Jan 
Ross in der „Zeit“ vom 10.8.2000 (S. 4) seinem Artikel gegeben hat. Ross mahnt zu ein wenig mehr 
Widerspruch gegenüber dem, den alle Welt für einen tollen Hecht hält:
„...„Der Kanzler ist kein Autokrat. Die osmotische Fühlungnahme mit Sachzwängen und 
Stimmungslagen, sein Pragmatismus also und das, was man in schöderkritischeren Tagen seinen 
Populismus nannte, bewahren ihn vor Alleingängen. Aber das wäre auch schon alles, was es in 
Schröders Welt an checks and balances gibt. Gegenüber Argumenten ist sie weitgehend immun. 
Siebzig Wirtschaftsprofessoren haben seinerzeit ordnungspolitische und finanzsystematische 
Bedenken gegen die Steuerreform angemeldet. Es hätten auch siebenhundert sein können, und 
allesamt Nobelpreisträger, vermutlich wäre die Regierung ebenso beeindruckt gewesen. Die 
ökonomische Expertise, die Schröder interessiert, kommt nicht aus dem Sachverständigenrat oder 
aus der Monopolkommission, sondern aus den Vorständen von Siemens und VW, und ihren 
Niederschlag findet sie nicht in Gutachten, sondern in jenen Zwanzig-Zeilen-Statements im Spiegel, 
mit denen vor der entscheidenden Bundesratssitzung noch einmal für Eichels Kurs getrommelt 
wurde.
Natürlich, so ist Politik. Nur sollte sich in der Öffentlichkeit bei dieser Lektion vielleicht noch 
etwas anderes regen als bloß Bewunderung für den tollen Hecht, der es den Brillenträgern auf dem 
Schulhof der Nation einmal ordentlich gezeigt hat. Ralf Dahrendorf hat im vergangenen Jahr auf 
einen befremdlich autoritären Zug in den Konzepten von Drittem Weg und Neuer Mitte 
aufmerksam gemacht. Das schien auf Clinton und Schröder nicht recht zu passen, allenfalls auf 



Blair mit seinem Predigerpathos, seinem Faible für Recht und Ordnung und seiner hausväterlichen 
Strenge gegen faule Wohlfahrtsempfänger.
Moralische oder polizeistaatliche Bevormundungen solcher Art ist von Schröder kaum zu erwarten. 
Doch ein leichter Schwefelgeruch des Autoritären mag empfindlichere Nasen inzwischen stören, ein 
Hauch von plebiszitär-charismatischer Führerschaft, von Cäsarismus und Bonapartismus. Kein 
Grund, gleich nach dem Verfassungsschutz zu rufen. Aber ein bißchen mehr Opposition dürfte es 
schon sein.“
Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht; aber der Verfasser des zitierten Beitrags 
wirft mit Wattebäuschchen, wo etwas massivere Wurfgeschosse angesagt wären.
Wer von seinen Bürgern die Beachtung des Gesetzes verlangt, darf selbst das Gesetz nicht brechen. 
Wer als ausgebildeter Jurist vorsätzlich die Verfassung bricht, hat in dem von ihm bekleideten Amt 
nichts, aber auch gar nichts zu suchen! Damit verbietet sich die Beurteilung als toller Hecht von 
vornherein. Nach allem, was wir über den Niedergang der römischen Republik wissen, müssen wir 
zu dem Schluß gelangen, daß Gerhard Schröder alle Merkmale eines Autokraten besitzt. Sein 
„Schmieren“ von Ministerpräsidenten auf Kosten Dritter (Sie und ich!) outet ihn nicht gerade als 
besonderen Freund der Verfassung.<< (G. Altenhoff aaO)
Lieber Wolfgang Thierse, es kommt noch schlimmer: Es war von Caesarismus und Bonapartismus 
die Rede, aber auch von der catilinarischen Verschwörung. Sallust zufolge soll Cicero sein 
Eröffnungsplädoyer gegen die Verschwörer mit den Worten „quo usque tandem.“ eingeleitet haben. 
Diese Worte Ciceros finden sich wieder in einem meiner Leserbriefe, die der Stadtanzeiger Bergen/
Rügen im März 1995 veröffentlichte:
>>Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" - „Wie lange noch willst du, Catilina, 
unsere Geduld mißbrauchen?" - Mit diesen Worten eröffnete Marcus Tullius Cicero sein erstes 
Plädoyer gegen den Verschwörer Catilina. Meines Erachtens bedroht die Geldverschwendung in 
den neues Bundesländern den Bestand der Republik in höherem Maße als die catilinarische 
Verschwörung die res publica Roms. Nachdem der Spiegel als erster realistische Zahlen auf den 
Tisch gelegt hatte, wiegelten die Damen und Herren Politiker prompt ab. Wortgewaltig zogen sie 
die angebliche Unerfahrenheit ostdeutscher Kommunalpolitiker zur Rechtfertigung heran und böse 
„Wessis", die diese Fehlinvestitionen aufgeschwatzt hätten. Das mag im Einzelfall wohl 
vorgekommen sein, ändert aber nichts an dem Grundsatz, daß die Plünderung öffentlicher Kassen 
im Osten methodisch durchgeführt wird.
Ministerpräsident Bernd Seite aus Mecklenburg- Vorpommern wandte sich in der Sendung „Heute-
Journal" am 13. Februar 1995 gegen die Schlaumeier mit den. Worten, die Pathologen seien immer 
die klügsten. Sie treten bekanntlich erst in Aktion, wenn der Patient das Zeitliche gesegnet hat. 
Gesegnet sind bekanntlich auch die geistig Armen, aber verflucht seien die Pharisäer, die da 
inwendig voller Unrat sind:
Mein lieber Parteifreund Seite, dazu gehörst auch Du!
Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen, könnte ich nicht belegen, daß die Seilschaften, die 
auf der Insel Rügen Klaus Störtebeker nacheifern, sowohl bis in die Kabinette Kohl und Seite als 
auch in die Führungsspitze der CDU hineinreichen. Auch Dein Erzrivale und Wirtschaftsminister 
Ringstorff, der voller Selbstgerechtigkeit mit dem Finger auf die bö sen Wessis zeigt, schwieg, als 
er noch Führer der Opposition war. Ich bin dabei, die denkwürdigen Ereignisse auf der Insel Rügen, 
die unermüdlich Steuergroschen auffressen und die letztlich von der Landesregierung geduldet 
werden, im Rahmen eines Buches nie- ; darzulegen. Ich habe es vorläufig „Die Arkona-Seuche - der 
langsame Tod der l Republik" tituliert.
Um im Bild zu bleiben: Ich mußte mich der Pathologie verschreiben, weil Rügener 
Kommunalpolitiker bittere Pillen nicht schlucken mochten. Allen voran unser Parteifreund Klaus 
Eckfeldt, ehemals Landrat auf Rügen. Bevor er als Mitstreiter Mielkes aufflog, bewährte sich dieser 
Funktionär Deines Landes mehrfach als verlogener Denunziant. - Hochbezahlt aus den vollen 
Taschen des Steuerzahlers.
Wir, die wir gemahnt hatten; wir, die wir uns bemüht hatten, den Schaden für die öffentlichen 
Haushalte zu begrenzen und den Herren Kommunalpolitikern auf die Finger zu klopfen, wurden 



zuerst verlacht, dann verfemt und verfolgt und - soweit das möglich war - gefeuert. Deine 
Regierung fand das auch noch in Ordnung. Von meinem persönlichen Schaden, den mir der 
Rufmord Deines und meines Parteifreundes Eckfeldt eingetragen hat, will ich gar nicht reden. Das 
sind z.Zt. nur rund DM 250.000,—; - Peantus also. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, Du 
wüßtest nicht, was in Deinem Lande vorgeht. Weißt Du nicht, daß unsere Parteifreundin Andrea 
Köster, ihres Zeichens Bürgermeisterin von Bergen / Rügen, immer noch eifrig versucht, die 
Pressefreiheit in Bergen abzuschaffen? - Natürlich auf Kosten des Steuerzahlers. Konnte, wollte 
oder durfte Dein Rechnungshof nicht erkennen, daß auf Rügen Gemeindehaushaltsverordnung und 
Kommunalprüfungsgesetz weniger Beachtung finden als ein Parkverbotsschild? Vor gut drei Jahren 
rieb ich mir fragend die Augen, weshalb Deine Staatsanwälte meinen armen Kollegen Graf 
Lambsdorff zu einem Rechtfertigungsgrund umfunktioniert hatten - für einen Griff Eckfeldts in die 
„Portokasse"! Langsam wundere ich mich über gar nichts mehr. Die brennenden Häuser in Rostock 
waren zweifellos ein Fanal; ein Zeichen für die Unfähigkeit und auch Unwilligkeit, der 
bundesdeutschen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen. Leider, so muß ich feststellen, 
waren die Rostocker Ereignisse vergleichsweise harmlos. Daß Du Dich nicht schämst, die gleiche 
Luft zu atmen wie anständige Leute. Daß Du nicht puterrot anläufst, wenn der Steuerzahler Dir 
Dein Gehalt und Deine Diäten in die Hand drückt. Über dieses Thema debattierte auch der 
Bundestag sehr heftig. Mehr als ein Spiegelfechten war das aber nicht; weiß doch das politische 
Bonn schon lange, daß das Schiff aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt wird bei den „Wessis'' wieder an 
das schlechte Gewissen appelliert und den „Ossis" weiter Geld überwiesen, das ohnehin großteils 
nicht dahin gelangt, wo es hin soll. Der „gemeine Betonkopf" (zool. Homo cranii betonense) wird 
schon dafür sorgen.
In Anlehnung an meinen berühmten Kollegen Marcus Tullius frage ich daher: Wie lange noch, Ihr 
Politiker, wollt Ihr den Steuerzahler verarschen?<<
Diese Frage muß ich nach gut und gern 10 Jahren wiederholen, sie ist angesichts der versuchten 
Verarschung des Parlaments, und damit des Volkes, durch einen gewissen Gerhard Schröder 
aktueller denn je:
Am 24.5.2005 erschien in der FAZ ein Interview mit dem Bonner Professor Isensee, der Schröders 
Weg als „schmierigen Umweg“ bezeichnete. Isensees Rechtsauffassung deckt sich mit der, die ich 
in einem fiktiven Bescheid an den Schröder niedergelegt hatte:
>>Wenn ich Bundespräsident wäre, würde ich dem Bundeskanzler auf seinen Vorschlag, den 
Bundestag aufzulösen, folgenden Bescheid zukommen lassen:
Lieber Herr Schröder,
mit Schreiben vom X-ten Juli des Jahres 2005 unterbreiteten Sie mir den in Art. 68 Abs. 1 Satz 1 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG)vorgesehenen Vorschlag, den 
Bundestag aufzulösen.
Ihr vom Grundgesetz als „Vorschlag“ bezeichnetes Anliegen entspricht dem „Antrag“ des 
allgemeinen öffentlichen Rechts. Mangels entgegenstehender gesetzlicher Regelungen muß der 
Bundespräsident als monokratische Behörde Ihren „Vorschlag“ so behandeln wie jeden anderen an 
den „Bundespräsidenten“ gerichteten Antrag. Der Begriff „Bundeskanzler“ wird daher in den 
folgenden Ausführungen zum besseren Verständnis durch den Begriff „Antragsteller“ ersetzt.
Der Antrag auf Auflösung des Bundestages wird abgelehnt.
Begründung:
Gemäß Art. 68. Abs. 1 Satz 1 kann der Bundespräsident binnen einundzwanzig Tagen den 
Bundestag auflösen, wenn ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht 
die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages findet. Der Bundespräsident, das ergibt sich 
unmittelbar aus der Gestaltung der Artikels als „Kann-Bestimmung“, hat über diese Frage nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden
Wie im öffentlichen Recht üblich, hat sich die Ermessensentscheidung des Bundespräsidenten auf 
die Recht- und Zweckmäßigkeit der beantragten Maßnahme zu erstrecken. Eine eingehende 
Sachprüfung des Bundespräsidenten rechtfertigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich die 
folgende Entscheidung:



Die Auflösung des Bundestages zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre unrechtmäßig.
Am 22.5.2005 hatte zunächst ein gewisser Franz Müntefering mitgeteilt, daß der Antragsteller und 
er darüber einig geworden wären, im Herbst neu wählen zu lassen, wenn die Wahl in Nordrhein-
Westfalen für die SPD verloren ginge.
Die Wahl „ging verloren“, aus der Sicht der SPD freilich eine Katastrophe. Diese parteipolitische 
Niederlage kann jedoch nicht zu staatsrechtlich bedeutsamen Konsequenzen von der Art führen, wie 
die Auflösung des Bundestages eine darstellt. Eine Wahlniederlage greift nicht in die Rechte des 
Bundeskanzlers ein. Sie greift auch nicht in die Rechte des Bundestages ein.
Erst recht verletzt sie nicht die Rechte der Partei SPD, die sich aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG 
ergeben. Gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG wirken die Parteien an der politischen Willensbildung des 
Volkes mit. Mehr dürfen die politischen Parteien nicht. Wenn ein Parteivorsitzender Neuwahlen 
reklamiert, weil seine Partei eine Wahl verloren hat, ist das bedenklich, aber hier nicht 
entscheidend.
Denn das Grundgesetz kennt keine Vorschrift, die es einem Verfassungsorgan gestatten würde, die 
in Artikel 20 GG niedergelegte bundesstaatliche Verfassung wegen parteipolitischer 
Auseinandersetzungen auszuhebeln:
Art. 20 Abs.2, Satz 1 bestimmt, daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. „Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ - So der genaue Wortlaut des Art. 20 Abs. 2, Satz 2 GG.
Wenn das Volk sich in Wahlen und Abstimmungen des Länder und der Gemeinden für andere 
Parteien entscheidet als für die, der der Antragsteller angehört, so hat der Antragsteller diese 
Entscheidung des Volkes zu respektieren. Wenn er dadurch seinen „politischen Aktionsradius“ 
eingeschränkt wähnt, so ist das seine Sache. Seine sich aus Art. 65 Satz ergebende 
Richtlinienkompetenz, die ohnehin nur für die vollziehende Gewalt gilt, ist dadurch nicht 
eingeschränkt.
Der Antragsteller kann sich für sein an den Bundespräsidenten gerichtetes Begehren auf Auflösung 
des Bundestages erst recht nicht darauf berufen, die Wahlen im Lande Nordrhein-Westfalen hätten 
zu einer Dominierung des Bundesrates durch die CDU geführt.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland schließt eine Dominierung eines 
Verfassungsorgans durch politische Parteien aus den oben erwähnten Gründen aus.
Wenn nun der Antragsteller sich erkennbar auf die vermeintliche Dominanz einer bestimmten 
politischen Partei innerhalb des Verfassungsorgans „Bundesrats“ beruft, so beinhaltet dies die 
Behauptung, die Verfassungsorgane der jeweiligen Bundesländer würden sich nicht 
verfassungskonform verhalten.
Es gibt dafür keine vom Antragsteller vorgebrachten nachprüfbaren Sachverhalte. Die 
entsprechende Behauptung des Antragsteller ist daher nicht nur unschlüssig, sie muß als „frei 
erfunden“ bewertet werden. Der Antragsteller sollte sich, ohne daß es für die beantragte 
Entscheidung relevant wäre, genau überlegen, ob der die Verfassungsorgane der Bundesländer dem 
„Generalverdacht“ der gewohnheitsmäßigen Mißachtung ihrer durch das Grundgesetz bestimmten 
Aufgaben auszusetzen.
Auf „freie Erfindungen“ und globale Unterstellungen des Antragsteller hin kann kein 
Bundespräsident den Bundestag auflösen. Im übrigen verkennt der Antragsteller die 
verfassungsrechtliche Stellung des Bundesrates:
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland weist dem Bundesrat als ausdrückliche 
Aufgabe „die Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes“ zu.
Für einen Mißbrauch der Verfassungsorgane der Bundesländer im Rahmen dieser 
Mitwirkungspflicht zu ausschließlich parteipolitischen Zwecken sind keine Anhaltspunkte 
erkennbar.
Der Antragsteller hat sich durch Amtseid dazu verpflichtet, seine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes zu widmen, dessen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Sein Amtseid 
verpflichtet den Antragsteller ferner, das Grundgesetz und die Gesetze der Bundes zu wahren und 
zu verteidigen. Ferner hat sich der Antragsteller eidlich dazu verpflichtet, seine Pflichten 



gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
Die Bundesrepublik Deutschland erwartet vom Antragsteller, daß er bis zum regulären Ende seiner 
Amtszeit seinen Dienstpflichten nachkommt.
Es liegt auf der Hand, daß der Antragsteller an der Erfüllung seiner Dienstpflichten durch die 
„verloren Wahl“ der Partei, der er nun einmal angehört, nicht beeinträchtigt ist: Die politischen 
Parteien wirken, so will des das Grundgesetz, lediglich an der Willensbildung des Volkes mit, sie 
ersetzen sie - im Gegensatz zur Rechtsauffassung des Antragstellers - jedoch nicht. Der 
Rechtsirrtum des Antragstellers über seiner Stellung im politischen System der Bundesrepublik 
Deutschland rechtfertigt keine Auflösung des Bundestages.
Selbst wenn eine Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten rechtlich zulässig wäre, 
sie wäre wegen mangelnder Beeinträchtigung der Richtlinienkompetenz des Antragstellers auch 
nicht zweckmäßig. Die Bundesregierung ist nach wie vor „handlungsfähig“. Wenn der Antragsteller 
sich selbst für „handlungsunfähig“ hält, bleibt es ihm unbenommen, in Übereinstimmung mit 68 
Abs. 1 S. 2 GG dem Bundestag anheimzustellen, innerhalb der vorgesehenen Frist mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler zu wählen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Einer Rechtsbehelfsbelehrung bedarf es in diesem Zusammenhang nicht, denn das Grundgesetz 
sieht keinen Rechtsbehelf für die Entscheidungen des Bundespräsidenten im Rahmen des 
Abschnitts VI des Grundgesetzes vor.
Ich stelle dem Antragsteller anheim, durch Anrufung des Bundesverfassungsgerichts sein 
vermeintliches Recht auf Auflösung des Bundestages im Rahmen einer „manipulierten“ 
Vertrauensfrage zu verfolgen.
Mit vorzüglicher Hochachtung<<
Wenn Du unter www.blogall.de/der_wählerauftrag nachsiehst, wirst Du unschwer feststellen, daß 
mein fiktiver Bescheid im Internet veröffentlicht wurde, als die Rotationsmaschinen der FAZ gerade 
angelaufen waren. Isensse und ich, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich will nicht verhehlen, daß 
ich vor gut 30 Jahren Isensees Vorlesungen über öffentliches Recht mehr oder weniger regelmäßig 
besucht hatte. - Das nur am Rande.
Am Rande sei auch bemerkt, daß Cicero eine weniger berühmte, aber nicht weniger wichtige 
Bemerkung gemacht hat: „remota iustitia, quod sunt regna nisi magna latrocinia?“
Wieder sind wir beim Latein gelandet, und vor allem das imperium läßt uns nicht los. Napoleon 
setzte sich selbst die Kaiserkrone auf's Haupt. Im Jahre 2002 verkündete ein gewisser Gerhard 
Schröder dem deutschen Volke die frohe Botschaft, daß unter „meiner (Schröders) Führung 
Deutschland sich nicht am Krieg gegen den Irak beteiligen werde“. Damit ernannte sich ein 
gewisser Gerhard Schröder selbst zum „Führer“ Deuschlands. Bereits in den Jahren zuvor gerierte 
sich der Schröder wie ein „Führer“. In diesem Zusammenhang erinnere ich nur an die angedrohte 
Verbindung der „Vertrauesnfrage“ mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Und nun ist der 
Gipfel der angemaßtren Dominanzposition gegenüber dem sogenannten „Hohen Hause“ erreicht. 
Schröder und sein SPD-Politbüro tanzen dem Bundestag auf der Nase herum. War es nicht die SPD, 
die 1933 gegen das „Ermächtigungsgesetz“ gestimmt hatte? - Wie sich die Zeiten doch ändern, 
allein die Menschen ändern sich nicht. Deswegen kennt das Zivilrecht die Institution der Abgabe 
einer Willenserklärung durch „schlüssiges Verhalten“. Wer sich selbst zum „Führer“ ernennt und 
sich so verhält, der kommt von dieser Selbsternennung nicht weg, er hat sie durch „schlüssiges 
Verhalten“ erklärt, entgegenstehende verbale Äußerungen sind gegenstandslos. - Auch der Schröder 
kann nicht ohne Bezahlung in die Straßenbahn steigen und dem Kontrolleur erzählen, er hätte 
eigentlich Anspruch auf Beförderung mit einem Flugzeug der Luftwaffe...
Wir in Deutschland haben also jemanden, der die größte Schmierenkomödie seit dem „Hauptmann 
von Köpenick“ inszeniert und selbst den „Imperator“ spielt.
Wer oder was soll mich daran hindern, die Rolle des Volkstribuns von eigenen Gnaden zu 
übernehmen, der dem Affentheater sein „VETO!“ entgegenschleudert? - Der Volkstribun kraft 
eigenen Rechts hat wenigstens eine Vorstellung vom Gesicht des Souveräns dieses unseres Landes. 
Das unterscheidet ihn von den anderen Marionetten der „Berliner Puppenkiste“. Das Gesicht des 



Souveräns kannst Du Dir in der anliegenden Skizze selbst einmal ansehen, Du solltest es unbedingt 
tun, denn er bezahlt Dein Salär!
„VETO!“
Ich verbiete Dir jetzt kurzerhand, dem „Füherbefehl“ auf Mitwirkung bei der Herbeiführung von 
Neuwahlen am 18.9.2005 zu befolgen. Ich verbiete Dir, über die „Vertrauensfrage“ eines gewissen 
Gerhard Schröder abstimmen zu lassen.
Du kannst mir entgegenhalten, nach dem Grundgesetz seien Abgeordnete des Bundestages nicht an 
Aufträge und Weisungen gebunden, sie seinen vielmehr lediglich ihrem Gewissen unterworfen. 
Dem halte ich entgegen, was die CDU-Landtagsabgeordnete (M-V) Gesine Skrepski im Frühjahr 
1995 gegenüber dem früheren Herausgeber des „Stadtanzeiger Bergen“ geäßert hatte: „Ach, nun 
kommen Sie mir nicht mit dem Grundgesetz, wenn wir da erst anfangen wollten...“
Das „VETO“ ist im übrigen weder ein Auftrag noch eine Weisung. Bezüglich des 
Abgeordnetengewissens sei an das Grundgesetz der Landsknechte erinnert: „WES BROT ICH ESS, 
DES LIED ICH SING!“
Wessen Brot eßt Ihr? - Das Brot des Schröder oder das des Souveräns?
Erlauben Sie mir zum Abschluß noch einen kleinen, aber nicht unwesentlichen Hinweis: Es gibt 
keine „Herren Minister“, denn das lateinische Wort minister heißt in deutscher Übersetzung 
„Diener“. Lakaien aber werden traditionell mit ihrem Vormnamen und „Du“ angeredet. Auch der 
cancellarius ist ein „Diener“, man übersetzt dieses Wort am besten mit „Schreibstubenhengst“. Seit 
unvordenklichen Zeiten gibt es ein Züchtigungsrecht des Souveräns gegenüber unbotmäßigen 
Lakaien. Weder durch die französische noch durch die russische Revolution ist dieses 
Züchtigungsrecht jemals infrage gestellt worden. Auch im Grundgesetz findet sich keine 
Bestimmung, die das Züchtigungsrecht des Souveräns einschränken würde. Fraglich ist allein, ob 
dieses Recht vikariierend ist.; - wie etwa das Notwehrrecht ausgestaltet ist, das im Einzelfall von 
einem anderen zugunsten des Rechtsinhabers ausgeübt werden kann, oder ob das Züchtigungsrecht 
auf die Volksvertretung übergegangen ist. Die Klärung dieser Frage bliebt Rechtssprechung und 
Schrifttum vorbehalten, denn jedenfalls steht das Züchtigungsrecht dem Präsidenten des 
Bundestages zu, weil er ranghöchster Repräsentant des Souveräns ist.
Lieber Wolfgang Thierse, kauf Dir ruhig einen Rohrstock, die Kosten dafür dürfte der Steuerzahler 
noch aufbringen können. Und dann mußt Du Dich notfalls für den Rest von Schröders Amtsperiode 
an dessen Seite stellen und ihn zur Einhaltung der von ihm qua Amtseid übernommenen 
Verpflichtung prügeln. Du hast das Amt gewollt, nun walte auch Deines Amtes. - Oder gib dem 
Souverän, auf dessen Kosten Du lebst, sein Geld zurück!
Der Worte sind genug gewechselt:
Sollte der Bundestag tatsächlich über die „Vertrauensfrage“ des Schröder abstimmen, ist zu 
überlegen, ob die Inschrift über dem Portal des Reichstagsgebäudes de lege ferenda in „EIN KÄFIG 
VOLLER NARREN“ zu ändern sei.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Lieber Herr Piel,
nicht nur Flipper hat Kultur!
Erstaunlich in diesem Zusammenhang ist, daß derjenige, der Flippers Kultiviertheit herausgefunden 
hat, nur ein Dorf von dem entfernt beheimatet ist, der der ganzen Evolution ein neues Gesicht 
gegeben hat. Ich wohne in Gohr, das jetzt zu Dormagen gehört.
Allerdings brauchte ich keine weite Reise zu unternehmen, um die Schlußfolgerung zu ziehen, daß 
auch Delphine „kulturfähig“ sind. Als Jurist bin ich es einfach gewohnt, Begriffsbestimmungen 
durchzuführen und damit zu arbeiten.
Die einzig sinnvolle Begriffsbestimmung für „Kultur“ lautet: Kultur ist die Summe aller erlernten 
Verhaltensmuster.
Bären haben Kultur: Auf den Aleuten gibt es Kodiakbären, die am Strand nach Muscheln graben. 
Würde man sie auf's Festland „abkommandieren“, sie würden jämmerlich verhungern, weil sie nie 
gelernt haben, im Wald Beeren zu fressen oder Lachse zu fangen.
Ähnlich ergeht es Gänsen, die in Gefilde kommen, in der nur Nahrung zur Verfügung steht, die sie 
nicht kennen. „Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht!“; - dieser Satz gilt auch für Graugänse.
Krähen sind kultivert. Auf einem kleinen, der Wrangel-Insel vorgelagerten Eiland, da gibt es, man 
höre und staune, die einzige Krähen-Population des Planeten Erde, die andere Vögel im Fluge 
erbeutet. Nach der oben gegebenen Definition haben diese Krähen eine von allen anderen Krähen 
dieser Erde verschiedene „Kultur“.
Nur wir Menschen brauchen uns auf unsere „Kultur“ nichts einzubilden. Denn diese besteht, 
abgesehen vom Essen mit Messer und Gabel, im wesentlichen darin, das Messer aufeinander zu 
wetzen. In der Evolution ist es aber gang und gäbe, daß intelligente Lebewesen den 
Beschädigungskampf meiden.
Klicken Sie sich einfach einmal durch die unten aufgeführten Internet-Adressen durch. Sie werden 
erstaunt sein.
Noch erstaunter werden Sie sein, wenn Sie das Rätsel des „Märchenwaldes“ gelöst haben. In der 
Anlage finden Sie ein Foto aus dem Märchenwald: Es ist ein getreues Abbild der Wirklichkeit, aber 
es birgt ein Geheimnis in sich. Und dieses Geheimnis teilt es mit der Darwinschen Variante der 
Beschreibung des Prozesses, den wir als Evolution kennen.
Am 18.6.2005 komme ich aus dem Urlaub zurück. Danach finden Sie die Lösung des Rätsels, wenn 
Sie es noch nicht gefunden haben, in meiner unten angegebenen Bildergalerie.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
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(Der Schüler) Zi-lu sprach zu Konfuzius:
„Wenn Euch der Herrscher des Staates Wei die Regierung anvertraute – was würdet Ihr zuerst tun?“
Der Meister antwortete: „Unbedingt die Namen richtigstellen.“
Darauf Zi-lu: „Damit würdet Ihr beginnen? Das ist doch abwegig. Warum eine solche 
Richtigstellung der Namen?“
Der Meister entgegnete: „Wie ungebildet du doch bist, Zi-lu! Der Edle ist vorsichtig und 
zurückhaltend, wenn es um Dinge geht, die er nicht kennt.
Stimmen die Namen und Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so 
entstehen Unordnung und Mißerfolg. Gibt es Unordnung und Mißerfolg, so geraten Anstand und 
gute Sitten in Verfall. Sind Anstand und gute Sitten in Frage gestellt, so gibt es keine gerechten 
Strafen mehr. Gibt es keine gerechten Strafen mehr, so weiß das Volk nicht, was es zu tun und was 
es lassen soll. Darum muß der Edle die Begriffe und Namen korrekt benutzen und auch richtig 
danach handeln können. Er geht mit seinen Worten niemals leichtfertig um.(Gespräche“ XIII, 3).
Weil Schröder und seine rot-grünen „Genossen“ von Anfang an gelogen haben, geraten Sie in 
Panik.
Aber die „Presse“ ist auch nicht besser. Denn in den Pressehäusern dürfte es genügend Juristen 
geben, die zumindest in der Lage sein sollten, das Grundgesetz zu lesen. Was die Bundesregierung 
anbelangt, ist in den Artikeln 62ff GG das Wort „Rücjktrit“ nicht zu finden. Ein Bundeskanzler 
kann nicht zurücktreten, wie heftig er auch getreten wird. Das Grundgesetz kettet den Kanzler an 
sein Amt wie Zeus den Prometheus an den Kaukasus. Die Väter des Grundgesetzes gingen davon 
aus, daß ein Bundeskanzler seine Pflicht in derselben Art und Weise erfüllt wie ein Soldat: Bis zum 
letzten Atemzug.
Was die Vertrauensfrage anbelangt, finden Sie ein Statement von mir unter 
www.blogall.de/der_waehlerauftrag. Obwohl anders verpackt, ist es inhaltlich deckungsgleich mit 
dem Interview „ein schmieriger Umweg", das Prof. Isensee (Uni Bonn) der FAZ gewährte. (FAZ 
24.5.05 S. 5).
Aber wie sagte doch Frau Merkels Parteifreundin Gesine Skrepski (MdL-MV) im Jahre 1994 so 
schön: "Kommen Sie mir doch nicht mit dem Grundgesetz, wenn wir da erst anfangen wollten..."



Mit freundlichen Grüßen
-- 
Gerhard Altenhoff
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souveraen@deutschland.ms schrieb am 09.06.05 23:48:50:

Wie sich die Bilder doch gleichen, die auf den diversen Größenskalen entstehen:
Da schließt ein Wolfgang Clement, seines Zeichens Ministerpräsident im Lande Nordrhein-
Westfalen, einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab. Weil ihm sein bisheriger Amtssitz 
zu „muffig“ vorkam, belastet er kurzerhand den Landeshaushalt, und damit den Souverän dieses 
Landes, mit lockeren 76. Mio. €. Die muß der Souverän freilich nicht auf einmal locker machen, 
und wenn man es über die Jahre streckt, fällt das auch nicht so sehr auf. 221.000 € im Monat klingt 
schließlich auch nicht so dramatisch wie 76.000.000 € Gesamtkosten.
Man muß sich als Souverän dieses Landes doch ernsthaft fragen, was der Mann dafür bekommen 
hat, einen solch unsinnigen Vertrag zu unterzeichnen. Er hat doch wohl nicht damit gerechnet, die 
nächsten 30 Jahre im Düsseldorfer Stadttor zu residieren. 30 Jahre übersteigen offensichtlich nicht 
nur seine „politische“ Lebenserwartung. Und wie kommt er dazu, seine Nachfolger im Amt des 
Ministerpräsidenten an diesen Ort dauerhaft zu binden? - Es wäre an der Zeit, daß der Souverän 
dieses Landes Einsicht nimmt in die Verträge, die von anderen abgeschlossen werden, die er aber 
-angeblich- zu erfüllen hat. Das „angeblich“ hat seinen Grund, denn nicht nur dem deutschen Recht 
sind Verträge zu Lasten Dritter nicht zulässig und damit nichtig.
Wie dem auch sei, das Muster kommt mir sehr vertraut vor:
Im Jahre 1990 wurde nach den ersten „freien“ Kommunalwahlen in der DDR auf der Insel Rügen 
ein gewisser Klaus Eckfeldt vom „ersten frei gewählten“ Kreistag zum Landrat gewählt. Von Beruf 



war er Bauingenieur. Die damals einzig denkbare Qualifikation für dieses Amt bestand darin, daß er 
die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigt hatte.
Nun trat die DDR am 3.10.1990 der Bundesrepublik Deutschland bei. Und damit hätte eigentlich 
auch Rügen in den „Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ 
gelangen sollen. Aber weit gefehlt! - Bis zum Herbst 1993 blieb der frühere Stasi-Mitarbeiter 
Eckfeldt (CDU) Landrat. Als Landrat bildete er die „Spitze“ der kommunalen Selbstverwaltung. 
Aber nicht nur das, er war „unterste staatliche Verwaltungsbehörde“. Sein Stellvertreter war 
Friedhelm Wagner (CDU). Nach der „Wende“ hatten innerhalb des CDU- Kreisverbands Rügen die 
Plätze getauscht. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Wagner avancierte zum Parteichef, der 
ehemalige Parteichef wurde sein Stellvertreter. - Hätten Eckfeldt und Wagner in vergangenen Zeiten 
an Anti-Atomkraft-Demos im Westen teilgenommen, der „Radikalenerlaß“ hätte ihren Aufstieg in 
diese Spitzenpostion mit an Tödlichkeit grenzender Sicherheit verhindert.
Klaus Eckfeldt war Landrat auf Rügen, als ich am 1.6.1991 meinen Dienst als Leiter des 
Rechtsamts im Landkreis Rügen antrat. Kurze Zeit später wurde ich mit dem Problem konfrontiert, 
daß sich im Landratsamt Computer befanden, die offenbar keine Funktion hatten. Es stellte sich 
heraus, daß die Funktionsuntüchtigkeit der Computer einen juristischen Hintergrund hatte. Beim 
Versuch, das Problem zu lösen, wurde ich aus „heiterem Himmel“ mit der „Kommunalpolitik“ 
konfrontiert. Mir wurde schlagartig klar, daß „Politik“ und die Grundsätze des deutschen Rechts 
nicht kompatibel sind:
Ich hatte meinen Job gemacht, sah mich aber plötzlich einem sichtlich nervösen „Kreisdirektor“ 
Wagner gegenüber, der mir vorwarf, ich würde hinter seinem Rücken zusammen mit der PDS 
Kommunalpolitik betreiben. Wie Wagner war auch ich damals Mitglied der CDU. Wagner drückte 
mir zu allem Überfluß einen Zettel in die Hand, der mit „Abmahnung“ überschrieben war.
Selbstverständlich setzte ich mich dagegen zur Wehr:
Am 19.9. 1991 sah ich mich genötigt, an den Kreistag des Landkreises Rügen folgende Beschwerde 
zu richten:
(...) mit dem formlosen Rechtsbehelf der Beschwerde wende ich mich an Sie als Dienst vorgesetzte 
des Beigeordneten Friedhelm Wagner. Meiner Beschwerde liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im Herbst 1990 entstand durch Auflösung des EDV-Projekts in Rostock zum Ende des Jahres 1990 
der Bedarf nach einer eigenen EDV-Anlage. Daraufhin wurde in der Ostseezeitung im Oktober 
1990 eine Ausschreibung durchgeführt.
Bereits am 11.10.1990 hatte der Kreisausschuß mit Beschluß-Nr. KA 36-10./90 die Bereitstellung 
von DM 200.000.- beschlossen und diesen Beschluß dem Kreistag am 25.10.1990 zur Bestätigung 
vorgelegt. Auf der 7. Sitzung des Kreistages am 6.12.1990 wurde der Landrat durch Beschluß-Nr. 
KT 54-7./9o vom 6.12.1990 ermächtigt, einen Leasingvertrag in Höhe von DM 400.000.- 
zweckgebunden für die Finanzierung eines autonomen EDV-Systems, eines Telefonnetzes und des 
erforderlichen elektronischen Sicherungssystems, abzuschließen.
Laut Niederschrift der 7. Sitzung des Kreistages des Landkreises Rügen vom 6.. 12.. 1990 g i n g 
der Beschlußfassung eine Aussprache voran, in der der Abgeordnete Grabowski in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses Näheres über den 
abgeschlossenen Leasingvertrag wissen wollte.
Der Beigeordnete Wagner hat lt. Protokoll erklärt, der Vertrag könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht zur Einsicht genommen werden. Der Abgeordnete Grabowski hätte als Vorsitzender des 
Haushalts- und Finanzausschusses die Möglichkeit gehabt, im Dezernat I bzw. Dezernat II diesen 
Vertrag einzusehen. Es wäre sogar möglich gewesen, eine Haushaltsausschußsitzung einzuberufen 
und einen Standpunkt hierzu zu erarbeiten.
Auf Anfrage des Abgeordneten Paech, warum das Landratsamt die Finanzierung des Leasing 
gewählt habe, bot der Herr Beigeordnete Wagner an, den Leasingvertrag außer Kraft zu setzen, 
(vergleiche Seite 11/12 des Protokolls vom 6.12.1990)
Der Abgeordnete Wagner und Herr Landrat Eckfeldt begründeten
die Dringlichkeit der Entscheidung damit, daß ohne funktionsfähige Computeranlage ab 1.1.1991 
die Verwaltung des Landratsamtes bzw. beispielsweise die gesamte Kämmerei handlungsunfähig 



sei.
Bereits am 23.11.1990 war der Firma Jäger EDV-Systeme, Langen, der Auftrag zur Lieferung einer 
komplexen EDV-Anlage, einer Telefonanlage sowie von Büro- und Computermöbeln erteilt 
worden.
Die von der Firma Jäger begehrte Vorauszahlung in Höhe von DM 200.000.- wurde am 7.12.1990 
in Form eines Barschecks geleistet.
Bestandteil des Auftrages vom 23.11.1990 war die Beschaffung einer Finanzierung in Form eines 
Leasingvertrages.
In der 8. Sitzung des Kreistages Rügen vom lo.1.1991 wurde durch den Abgeordneten Grabowski 
gerügt, daß zur Kreistagssitzung am 6.12.1990 gar kein Leasingvertrag existiert habe, der Kreistag 
wäre benutzt worden, Mittel im Wert von DM 600.000.- zur Verfügung zu stellen, es ergäbe sich 
nun die Frage, warum die Mitglieder des Kreistages hier belogen worden seien.
Herr Landrat Eckfeldt erklärte, es wäre notwendig, die EDV-Anlage gründlich vorzubereiten und 
die entsprechenden Gerätschaften anzuschaffen, um arbeitsfähig zu sein.
Nach den Angaben des Herrn Landrats Eckfeldt und des Beigeordneten Wagner in der Sitzung vom 
6.12.1990 hätte die Verwaltung schon seit 10 Tagen handlungsunfähig sein müssen.
Bei Lieferung der EDV-Anlage im Februar 1991 unterzeichnete Herr Landrat Eckfeldt am 
18.2.1991 einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten mit einer monatlichen
Leasingrate von DM 9705,17 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mithin hat der 
abgeschlossene Leasingvertrag einen Gegenstandswert von ca. DM 665.000. Rechnet man die 
zusätzlich abgeschlossene Schwachstromversicherung hinzu, die auf die Laufzeit berechnet auch 
DM 10.000 ausmacht, beträgt der Wert 675.000. Die durch den Kreistag beschlossene 
Ermächtigung ist damit um DM 275.000 überzogen.
Am 27.2.1991 unterzeichnete der Beigeordnete Wagner eine Zusatzvereinbarung Nr. l zum 
Leasingvertrag vom 18.2.1991, in der er erklärte, ausdrücklich auf die sich nach den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ergebenden Rechte hingewiesen worden zu sein. In Abänderung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen wurde vereinbart, daß sich
1. der Landkreis Rügen auch im Falle des Bestehens von Gewährleistungsansprüchen gegen die 
Firma Jäger zur Zahlung der Leasingraten verpflichtete, bis sich ein mögliches Wandlungsbegehren 
des Landkreises Rügen gegen die Firma Jäger gerechtfertigt erwiesen hat. - Mit anderen Worten 
besteht in diesem Fall eine Zahlungsverpflichtung des Kreises bis zu dem Zeitpunkt, in dem ein 
rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts vorliegt.
2. Der Landkreis Rügen bietet dem Leasinggeber dafür Gewähr, daß Gewährleistungsansprüche 
gegen die Firma Jäger, zum Beispiel im Falle einer Insolvenz derselben, auch einbringlich sind-
Am 28.2.1991 vereinbarte Herr Landrat Eckfeldt mit dem Leasinggeber eine Sondervereinbarung
wonach eine einvernehmliche vorzeitige Aufhebung des Leasing Vertrages möglich sein soll.
Soweit eine Aufhebung bis zu 36 Monaten vor Vertragsende in Betracht kommt, sind danach 32,5 
Leasinggebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, also ca. DM 380.000 fällig und 
zahlbar.
In der 9. Sitzung des Kreistages Rügen am 28.2.91 gab der Abgeordnete Grabowski in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses über das Vorhaben EDV-Anlage 
Bericht.
Nach der anschließenden Aussprache wurde noch der Beschluß-Nr. 68-9/91 gefaßt, der folgenden 
Wortlaut hat:
1. Der Landrat wird beauftragt, innerhalb von 4 Wochen
a) einen Kostenanschlag für den am 23.11.1990 erteilten Auftrag einzuholen,
b) einen korrekten Vertrag mit Pflichten mit der genannten Firma vorzubereiten,
c) eine Übersicht über die bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Arbeiten und angefallenen Kosten 
vorzulegen und einen Finanzierungsvorschlag mit Auswirkung auf den Haushalt der kommenden 
Jahre vorzulegen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuß möge unter Hinzuziehung des Rechnungsprüfungsamtes den 
gesamten Vorgang einer genauen Prüfung unterziehen.



Der Unterzeichnung des Vertrages mit der Firma Jäger sollte die Zustimmung des Ausschusses 
vorangehen.
Nach Einbringung dieses Antrages erklärte der Beigeordnete Wagner, daß er als amtierender 
Landrat den Bau der EDV-Anlage stoppen wird, falls dieser Beschluß so gefaßt würde.
Nach Beschlußfassung bat der Beigeordnete Wagner im Protokoll festzuhalten, daß eventuelle Ver
tragsstrafen, die zu zahlen sind, nicht zu Lasten des Landratsamtes fallen.
In der Folgezeit gab es Probleme mit der Firma Jäger EDV-Systeme.
Diese hatte nicht die im Auftrag vorgesehene Computeranlage Modell "Nordholz" geliefert, sondern 
Geräte, deren Herkunft und Wert sich nicht genau abschätzen läßt, da eine Herstellerangabe auf 
dem jeweiligen Gerät fehlt.
Des weiteren zeigte sich, daß nicht alle gelieferten Programme auf den gelieferten Geräten laufig 
waren.
Mehrfach wurde dies von der Kreisangestellten Kupfer gegenüber der Firma Jäger gerügt, ohne daß 
diese jedoch Abhilfe zu schaffen vermochte.
Auf der 10. Sitzung des Kreistages Rügen am 10.4.1991 mahnte der Abgeordnete Grabowski die 
Erledigung des Beschlusses Nr. 68-9./9l, es handelt sich dabei um den oben erwähnten Beschluß, 
an.
Herr Landrat Eckfeldt erklärte, nach seiner Kenntnis sei das Problem der EDV-Anlage geklärt.
Die Firma Jäger weigerte sich, die Telefonanlage zu liefern, da der Landkreis Rügen angeblich 
Büro- bzw. Computermöbel bei anderen Herstellern beschafft hatte und eine Rechnung aus einer 
Nachbestellung in Höhe von DM 21.000,- nicht beglichen hätte.
Unter dem 4. Juli 1991 erklärte der Landrat in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter des 
Landkreises Rügen nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung den Rücktritt vom Vertrag und 
verlangte die Rückzahlung der bereits gezahlten DM 200.000 bis zum 31.7.1991.
Bei Durcharbeitung des gesamten Aktenvorgangs fiel dem Beschwerdeführer auf, daß es sich bei 
der Zusatzvereinbarung Nr. l, die von dem Beigeordneten Wagner unterschrieben worden war, um 
einen Gewährvertrag handelt, der gemäß § 85 Abs. 3 Buchstabe m der Kommunalverfassung 
ausschließlich durch den Kreistag hätte geschlossen werden können.
Der Beschwerdeführer fertigte daraufhin eine Beschlußvorläge für den Kreistag am 19.9.1991, 
Einreicher der Landrat, wonach der von dem Beigeordneten Wagner unterschriebene Zusatzvertrag 
Nr. l durch den Kreistag genehmigt würde.
In der Begründung wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß bei Fehlen eines entsprechenden 
Beschlusses möglicherweise die Eigenhaftung des Beigeordneten Wagner in Betracht käme und daß 
dieses Ergebnis vermieden werden sollte.
Nur, diese Beschlußvorlage wurde jedoch nicht an den Kreistag weitergeleitet.
Statt dessen forderte der Beigeordnete Wagner den Beschwerdeführer mehrfach auf, die 
Telefonanlage einzuklagen.
Der Beschwerdeführer wies den Beigeordneten Wagner mehrfach darauf hin, daß das Einklagen der 
Telefonanlage nicht mehr möglich sei, da der Landrat vom Vertrag zurückgetreten wäre.
Beim weiteren Durcharbeiten der Akte fiel dem Beschwerdeführer auf, daß aufgrund der unklaren 
Absprachen zwischen der Firma Jäger und dem Landratsamt bei der Auftragserteilung bzw. 
Abwicklung verschiedene Rechtsprobleme erwachsen werden.
Des weiteren ergaben sich erhebliche Unklarheiten bezüglich der rechtlichen Würdigung der sich 
im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag ergebenden Rechte und Pflichten des Landkreises. Dem 
Beschwerdeführer war zwischenzeitlich bei Durcharbeitung der Akte auch aufgefallen, daß statt der 
DM 415.000, die immer wieder genannt wurden, der Leasingvertrag tatsächlich einen Wert von DM 
675.000 repräsentiert.
Deshalb wandte er sich unter Aktenvorlage an die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, 
die Abgeordnete Zimmermann.
Anläßlich einer Dienstreise nach Bonn konnte sich der Beschwerdeführer am 10.9.1991 in der 
Universitätsbibliothek der Universität Bonn einen kurzen Überblick über die zu den Problemkreisen 
existierende Literatur verschaffen und gelangte zu der Überzeugung, daß eine rechtliche 



Beurteilung der Angelegenheit erhebliche Zeit erfordern würde, die mit den dem Rechtsamt zur 
Verfügung stehenden Dienstkräften nicht erledigt werden kann. Eine Nachfrage des Beschwerd
führers bei Herrn Rechtsanwalt Frank Wagner in Neuss, von dem der Beschwerdeführer weiß, daß 
er sich mit den aus Leasingverträgen ergebenden Rechtsproblemen genauestens auskennt, ergab, 
daß ein entsprechendes Gutachten mit einem Zeitaufwand von 3-4 Wochen, DM 10.000 zuzüglich 
Auslagen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, verbunden wäre.
Da nur der Kreistag über die Mittel, die DM 10.000 übersteigen, entscheiden kann, wandte sich der 
Beschwerdeführer an den Abgeordneten Grabowski in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Haushalts- und Finanzausschusses.
Dieser bat den Beschwerdeführer, sein Begehren in der Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 13.9.1991 zu begründen.
In der Sitzung am 13.9.1991 erstattete der Beschwerdeführer dem Haushalts- und Finanzausschuß 
Bericht über die anstehenden Rechtsprobleme.
Am 16.9.1991 ordnete der Beigeordnete Wagner eine außerordentliche Dienstberatung seines 
Dezernats an. In dieser Dienstberatung warf der Beigeordnete Wagner dem Beschwerdeführer in 
Anwesenheit der Amtsleiter Stawinski (Rechnungsprüfungsamt), Meisel (Personalamt), 
Fleischmann (Hauptamt) vor, er hätte sich zu unrecht Akten beschafft und an Unbefugte 
weitergegeben. Der Beigeordnete Wagner verlangte die unverzügliche Herausgabe des Akten 
Vorgangs Jäger, die der Beschwerdeführer ihm daraufhin übergab. Der Beigeordnete Wagner rügte 
in diesem Zusammenhang, daß d e r Beschwerdeführer zusammen mit Herrn Bachmann anläßlich 
einer Kontrolle der Haushaltsdurchführung der Gemeinde Binz mit den Herren Reimers und Wendt 
vom Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt hatten, daß sich für den 
Landkreis Rügen Probleme aus einem Leasingvertrag ergeben. Der Beigeordnete Wagner fragte den 
Beschwerdeführer ausdrücklich danach, wer den Kontakt zur Rechtsaufsichtsbehörde hergestellt 
hätte.
Der Beigeordnete Wagner erklärte ferner, es hätte ausdrücklich Einigkeit darüber bestanden, daß 
nur die Telefonanlage eingeklagt und der Leasingvertrag unangetastet bleiben sollte, wenn man den 
Leasingvertrag aufkündigen würde, würde die Computeranlage abgeholt und der Kreis stünde ganz 
ohne Computeranlage da. Vergeblich versuchte der Beschwerdeführer, dem Beigeordneten Wagner 
zu erläutern, daß dies nicht der Fall wäre, da der Leasinggeber kein Interesse an den Geräten
hätte und diese aus rechtlichen Gründen nicht einfach abholen könnte. Diese Darstellung wurde von 
dem Beigeordneten Wagner, obwohl sie geltendem Recht entspricht, nicht akzeptiert. Statt dessen 
drohte der Beigeordnete Wagner dem Beschwerdeführer arbeitsrechtliche Konsequenzen an.
Am 17.9.1991 zitierte der Beigeordnete Wagner den Beschwerdeführer zu sich und erklärte ihm, er 
sei nur um ein Haar an einer fristlosen Kündigung vorbeigekommen. Der Beigeordnete Wagner 
übergab dem Beschwerdeführer eine Abmahnung, die er mit angeblichem Vertrauensbruch 
gegenüber dem Arbeitgeber begründete. Er untersagte dem Beschwerdeführer trotz Vorliegens einer 
Einladung durch den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses zur Sitzung am 20.9.1991 
die Teilnahme an dieser Ausschußsitzung. Statt des Beschwerdeführers werde Frau Kupfer dort 
hingehen. Für den Fall, daß sich derartige Vorfälle wiederholen, stellte der Beigeordnete Wagner 
dem Unterzeichner die fristlose Kündigung in Aussicht.
Durch dieses Vorgehen des Beigeordneten Wagner wird der Beschwerdeführer in rechtswidriger 
Weise in der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben, die er zu erfüllen hat, eingeschränkt. Dies 
kann nicht hingenommen werden, da gerade der Leiter des Rechtsamts eigenverantwortlich den 
Interessen des Landkreises Rügen zu dienen hat.
Zwar vertritt der Beigeordnete Wagner die Auffassung, - insoweit hat er sich ebenfalls anläßlich der 
Dienstberatung am 16.9.1991 geäußert - daß die Amtsleiter nichts zu verantworten und nichts zu 
unterschreiben hätten, die Verantwortung trügen die Wahlbeamten, ist der Leiter des Rechtsamts 
aufgrund seiner Fachkompetenz verantwortlich.
Der Beschwerdeführer hat aufgrund seiner dienstlichen Verpflichtungen, seinen Arbeitgeber, näm
lich den Kreistag, über anstehende Probleme zu informieren, gehandelt. Wem sonst, als dem 
Vorsitzenden der für die anstehende Problematik zuständigen Ausschüsse, nämlich dem Rech



nungsprüfungsausschuß und dem Finanzausschuß, hätte der Beschwerdeführer die Akten vorlegen 
sollen.
Es wird daher folgender Kreistagsbeschluß beantragt,
l . Die im Namen des Landrats des Landkreises Rügen durch
den Beigeordneten Wagner ausgesprochene Abmahnung gegenüber dem Leiter des Rechtsamtes 
wird für nichtig erklärt.
2.Die Abmahnung ist aus den Personalakten zu entfernen.
3. Die Kosten des B e s c h w e r d e v e r f a h r e n s, einschließich der notwendigen Auslagen des 
Beschwerdeführers trägt der Beigeordnete Wagner. (Ende des Zitats)
Eckfeldt war, was ich damals freilich nicht geahnt hatte, über alle meine Schritte informiert, und 
zwar durch meinen früheren Mitarbeiter Andreas Bachmann und den den damaligen Leiter des 
Ordnungsamts, Rainer Feid. Er muß ob meiner Beschwerde einen derartigen Schreck bekommen 
haben, daß er mich am Folgetag zu sich rief und mit geradezu pastoralem Pathos die Abmahnung 
für gegenstandslos erklärte
Damit war die Geschichte aber noch nicht ausgestanden, denn der oben erwähnte PDS-
Kreistagsabgeordnete Grabowski wollte nicht locker lassen. Von den Dingen, die sich daraus 
entwickelten, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt berichten.
An dieser Stelle ist es interessanter, was die von mir informiere Staatsanwaltschaft daraus machte. 
Mit Schreiben vom 6.1.1992 teilte mir der Leitende Oberstaatsanwalt der StA Rostock, Außenstelle 
Stralsund, Herr LoStA von Samson-Himmelstjerna, zu diesem Fragenkomplex unter dem 
Aktenzeichen 8 Js 1841/91 mit:
(...) „1.)Der Tatbestand der Untreue im Zusammenhang mit der Errichtung der EDV-Anlage entfällt 
schon mangels Vermögensschadens. Die EDV-Anlage ist installiert, sie arbeitet nach Beseitigung 
einiger Mängel ordnungsgemäß und es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, daß der geforderte und 
bezahlte Preis in einem so krassen Mißverhältnis zum Wert der Anlage steht, daß von einem 
Äquivalent (öklorant wirtschaftlich gesehen) man nicht mehr reden kann. Ihnen ist allerdings 
zuzugeben, daß die Art und Weise des Zustandekommens des Vertrages mit der Firma Jäger nicht 
frei von Beanstandungen ist. Diese sind jedoch im wesentlichen verfassungs- und 
verwaltungsrechtlicher sowie auch zivilrechtlicher Art. Strafrechtlich gesehen schlagen sie jedoch 
nicht durch.(...)“
Sie haben richtig gelesen: „öklorant“! - Was das ist, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. 
Was „öklorant“ ist, bleibt bis heute das Geheimnis des Herrn Leitenden Oberstaatsanwalts. 
Außerdem ist das Aktenzeichen nicht identisch mit dem Aktenzeichen, das mir zu Beginn des 
Verfahrens mitgeteilt worden war: das lautete nämlich 8 Js 1848/91.
Der Unterschied zwischen 100.000 und 665.000 beträgt nur ein wenig mehr als eine halbe Million. 
Die Bezeichnung „Peantus“ für eine halbe Million wäre eine gigantische Übertreibung. Auch 
79.000.000 liegen weit unterhalb der „Peanuts-Untergrenze von 500.000.000. - Unterhalb der 
Peanut-Untergrenze sind es wohl nur Erbsen, die man zählen kann. Dennoch bin ich der Meinung, 
daß der Souverän das Recht hat, in die Verträge, die andere in seinem Namen abschließen, 
einzusehen, bevor die Kohle ganz weg ist.
Damals hat sich die sogenannte „freie“ Presse nicht um das gekümmert, was sich das so am Rande, 
ja am Abgrund der wiedervereinigten Republik abgespielt hatte. Auch die Rheinische Post 
veröffentlicht die aktuellen Verschwendungsdaten lediglich in einer Randnotiz. Das gibt dem 
Souverän dieses Landes doch sehr zu denken.
Noch mehr zu denken gibt die Tatsache, daß es im „Dritten Reich“ einen Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda gab. In der Bundesrepublik hingegen fehlte von Anfang an dieses 
Ministerium, trotz der allgegenwärtigen Propaganda. Goebbels war „Schirmherr“ des „Völkischen 
Beobachters“. Wenn ich mir die „freien“ Medien mit ihren Presse- und Rudfunkräten so anschaue, 
kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß man Printmedien, Funk und Fernsehen in ihrer 
Gesamtheit als „Volksamen Beobachter“ bezeichnen kann. Propaganda ist im „Neuen Deutschland“ 
offenbar „Chefsache“. Das zeigt die jüngste Propagandaoffensive des „Staatschefs“ und seines 
„Parteichefs“. Der Kanzler und der SPD-Vorsitzende bestimmen im Alleingang, wann Neuwahlen 



stattzufinden haben.
Napoleon hat sich selbst die Kaiserkrone aufgesetzt, Schröder hat von sich behauptet, Deutschland 
werde unter „seiner Führung“ nicht an einem Krieg gegen den Irak teilnehmen. Führen kann aber 
nur der „Führer“. Als Jurist müßte Schröder wissen, daß man seinen Willen auch durch schlüssiges 
Verhalten bekunden kann und daß entgegenstehende Worte in diesem Fall vor dem Gesetz kein 
Gehör mehr finden.
Daß Schröder von allen erwartet, daß sie ihm folgen, ist offensichtlich. Die „Politik“ und die 
Medien tun das auch in erschreckender Weise. Wieder einmal offenbaren sich Parallelen zum „Fall 
Rügen“. Auch dort wurde von mir erwartet, daß ich den „Anweisungen des Landrats und des 
Beigeordneten Wagner strikt Folge zu leisten“ hätte, anderenfalls würde man mich dorthin 
schicken, „wo ich hergekommen sei.“
Frau Merkel ist auch nicht demokratischer gesinnt als der Führer Deutschlands und die frühere 
„Führung“ des CDU-Kreisverbands Rügen, Eckfeldt und Wagner.
Allein, das sollte sich vor allem die „freie Presse“ hinter die Ohren schreiben, in einer Demokratie 
ist das Volk der Souverän. Das kann man am besten anhand einer Grafik verdeutlichen, die 
ursprünglich die Dreifaltigkeit Gottes darstellen sollte. Ich habe mir die Freiheit eines 
Christenmenschen genommen, sie entsprechend umzugestalten.
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Wie sich die Bilder doch gleichen, die auf den diversen Größenskalen entstehen:
Da schließt ein Wolfgang Clement, seines Zeichens Ministerpräsident im Lande Nordrhein-
Westfalen, einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab. Weil ihm sein bisheriger Amtssitz 
zu „muffig“ vorkam, belastet er kurzerhand den Landeshaushalt, und damit den Souverän dieses 
Landes, mit lockeren 76. Mio. €. Die muß der Souverän freilich nicht auf einmal locker machen, 
und wenn man es über die Jahre streckt, fällt das auch nicht so sehr auf. 221.000 € im Monat klingt 
schließlich auch nicht so dramatisch wie 76.000.000 € Gesamtkosten.
Man muß sich als Souverän dieses Landes doch ernsthaft fragen, was der Mann dafür bekommen 
hat, einen solch unsinnigen Vertrag zu unterzeichnen. Er hat doch wohl nicht damit gerechnet, die 
nächsten 30 Jahre im Düsseldorfer Stadttor zu residieren. 30 Jahre übersteigen offensichtlich nicht 
nur seine „politische“ Lebenserwartung. Und wie kommt er dazu, seine Nachfolger im Amt des 
Ministerpräsidenten an diesen Ort dauerhaft zu binden? - Es wäre an der Zeit, daß der Souverän 
dieses Landes Einsicht nimmt in die Verträge, die von anderen abgeschlossen werden, die er aber 
-angeblich- zu erfüllen hat. Das „angeblich“ hat seinen Grund, denn nicht nur dem deutschen Recht 
sind Verträge zu Lasten Dritter nicht zulässig und damit nichtig.
Wie dem auch sei, das Muster kommt mir sehr vertraut vor:
Im Jahre 1990 wurde nach den ersten „freien“ Kommunalwahlen in der DDR auf der Insel Rügen 
ein gewisser Klaus Eckfeldt vom „ersten frei gewählten“ Kreistag zum Landrat gewählt. Von Beruf 
war er Bauingenieur. Die damals einzig denkbare Qualifikation für dieses Amt bestand darin, daß er 
die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigt hatte.
Nun trat die DDR am 3.10.1990 der Bundesrepublik Deutschland bei. Und damit hätte eigentlich 
auch Rügen in den „Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ 
gelangen sollen. Aber weit gefehlt! - Bis zum Herbst 1993 blieb der frühere Stasi-Mitarbeiter 
Eckfeldt (CDU) Landrat. Als Landrat bildete er die „Spitze“ der kommunalen Selbstverwaltung. 
Aber nicht nur das, er war „unterste staatliche Verwaltungsbehörde“. Sein Stellvertreter war 
Friedhelm Wagner (CDU). Nach der „Wende“ hatten innerhalb des CDU- Kreisverbands Rügen die 
Plätze getauscht. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Wagner avancierte zum Parteichef, der 
ehemalige Parteichef wurde sein Stellvertreter. - Hätten Eckfeldt und Wagner in vergangenen Zeiten 
an Anti-Atomkraft-Demos im Westen teilgenommen, der „Radikalenerlaß“ hätte ihren Aufstieg in 
diese Spitzenpostion mit an Tödlichkeit grenzender Sicherheit verhindert.
Klaus Eckfeldt war Landrat auf Rügen, als ich am 1.6.1991 meinen Dienst als Leiter des 
Rechtsamts im Landkreis Rügen antrat. Kurze Zeit später wurde ich mit dem Problem konfrontiert, 
daß sich im Landratsamt Computer befanden, die offenbar keine Funktion hatten. Es stellte sich 
heraus, daß die Funktionsuntüchtigkeit der Computer einen juristischen Hintergrund hatte. Beim 
Versuch, das Problem zu lösen, wurde ich aus „heiterem Himmel“ mit der „Kommunalpolitik“ 
konfrontiert. Mir wurde schlagartig klar, daß „Politik“ und die Grundsätze des deutschen Rechts 
nicht kompatibel sind:
Ich hatte meinen Job gemacht, sah mich aber plötzlich einem sichtlich nervösen „Kreisdirektor“ 
Wagner gegenüber, der mir vorwarf, ich würde hinter seinem Rücken zusammen mit der PDS 
Kommunalpolitik betreiben. Wie Wagner war auch ich damals Mitglied der CDU. Wagner drückte 
mir zu allem Überfluß einen Zettel in die Hand, der mit „Abmahnung“ überschrieben war.
Selbstverständlich setzte ich mich dagegen zur Wehr:
Am 19.9. 1991 sah ich mich genötigt, an den Kreistag des Landkreises Rügen folgende Beschwerde 
zu richten:
(...) mit dem formlosen Rechtsbehelf der Beschwerde wende ich mich an Sie als Dienst vorgesetzte 
des Beigeordneten Friedhelm Wagner. Meiner Beschwerde liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im Herbst 1990 entstand durch Auflösung des EDV-Projekts in Rostock zum Ende des Jahres 1990 
der Bedarf nach einer eigenen EDV-Anlage. Daraufhin wurde in der Ostseezeitung im Oktober 



1990 eine Ausschreibung durchgeführt.
Bereits am 11.10.1990 hatte der Kreisausschuß mit Beschluß-Nr. KA 36-10./90 die Bereitstellung 
von DM 200.000.- beschlossen und diesen Beschluß dem Kreistag am 25.10.1990 zur Bestätigung 
vorgelegt. Auf der 7. Sitzung des Kreistages am 6.12.1990 wurde der Landrat durch Beschluß-Nr. 
KT 54-7./9o vom 6.12.1990 ermächtigt, einen Leasingvertrag in Höhe von DM 400.000.- 
zweckgebunden für die Finanzierung eines autonomen EDV-Systems, eines Telefonnetzes und des 
erforderlichen elektronischen Sicherungssystems, abzuschließen.
Laut Niederschrift der 7. Sitzung des Kreistages des Landkreises Rügen vom 6.. 12.. 1990 g i n g 
der Beschlußfassung eine Aussprache voran, in der der Abgeordnete Grabowski in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses Näheres über den 
abgeschlossenen Leasingvertrag wissen wollte.
Der Beigeordnete Wagner hat lt. Protokoll erklärt, der Vertrag könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht zur Einsicht genommen werden. Der Abgeordnete Grabowski hätte als Vorsitzender des 
Haushalts- und Finanzausschusses die Möglichkeit gehabt, im Dezernat I bzw. Dezernat II diesen 
Vertrag einzusehen. Es wäre sogar möglich gewesen, eine Haushaltsausschußsitzung einzuberufen 
und einen Standpunkt hierzu zu erarbeiten.
Auf Anfrage des Abgeordneten Paech, warum das Landratsamt die Finanzierung des Leasing 
gewählt habe, bot der Herr Beigeordnete Wagner an, den Leasingvertrag außer Kraft zu setzen, 
(vergleiche Seite 11/12 des Protokolls vom 6.12.1990)
Der Abgeordnete Wagner und Herr Landrat Eckfeldt begründeten
die Dringlichkeit der Entscheidung damit, daß ohne funktionsfähige Computeranlage ab 1.1.1991 
die Verwaltung des Landratsamtes bzw. beispielsweise die gesamte Kämmerei handlungsunfähig 
sei.
Bereits am 23.11.1990 war der Firma Jäger EDV-Systeme, Langen, der Auftrag zur Lieferung einer 
komplexen EDV-Anlage, einer Telefonanlage sowie von Büro- und Computermöbeln erteilt 
worden.
Die von der Firma Jäger begehrte Vorauszahlung in Höhe von DM 200.000.- wurde am 7.12.1990 
in Form eines Barschecks geleistet.
Bestandteil des Auftrages vom 23.11.1990 war die Beschaffung einer Finanzierung in Form eines 
Leasingvertrages.
In der 8. Sitzung des Kreistages Rügen vom lo.1.1991 wurde durch den Abgeordneten Grabowski 
gerügt, daß zur Kreistagssitzung am 6.12.1990 gar kein Leasingvertrag existiert habe, der Kreistag 
wäre benutzt worden, Mittel im Wert von DM 600.000.- zur Verfügung zu stellen, es ergäbe sich 
nun die Frage, warum die Mitglieder des Kreistages hier belogen worden seien.
Herr Landrat Eckfeldt erklärte, es wäre notwendig, die EDV-Anlage gründlich vorzubereiten und 
die entsprechenden Gerätschaften anzuschaffen, um arbeitsfähig zu sein.
Nach den Angaben des Herrn Landrats Eckfeldt und des Beigeordneten Wagner in der Sitzung vom 
6.12.1990 hätte die Verwaltung schon seit 10 Tagen handlungsunfähig sein müssen.
Bei Lieferung der EDV-Anlage im Februar 1991 unterzeichnete Herr Landrat Eckfeldt am 
18.2.1991 einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten mit einer monatlichen
Leasingrate von DM 9705,17 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mithin hat der 
abgeschlossene Leasingvertrag einen Gegenstandswert von ca. DM 665.000. Rechnet man die 
zusätzlich abgeschlossene Schwachstromversicherung hinzu, die auf die Laufzeit berechnet auch 
DM 10.000 ausmacht, beträgt der Wert 675.000. Die durch den Kreistag beschlossene 
Ermächtigung ist damit um DM 275.000 überzogen.
Am 27.2.1991 unterzeichnete der Beigeordnete Wagner eine Zusatzvereinbarung Nr. l zum 
Leasingvertrag vom 18.2.1991, in der er erklärte, ausdrücklich auf die sich nach den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ergebenden Rechte hingewiesen worden zu sein. In Abänderung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen wurde vereinbart, daß sich
1. der Landkreis Rügen auch im Falle des Bestehens von Gewährleistungsansprüchen gegen die 
Firma Jäger zur Zahlung der Leasingraten verpflichtete, bis sich ein mögliches Wandlungsbegehren 
des Landkreises Rügen gegen die Firma Jäger gerechtfertigt erwiesen hat. - Mit anderen Worten 



besteht in diesem Fall eine Zahlungsverpflichtung des Kreises bis zu dem Zeitpunkt, in dem ein 
rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts vorliegt.
2. Der Landkreis Rügen bietet dem Leasinggeber dafür Gewähr, daß Gewährleistungsansprüche 
gegen die Firma Jäger, zum Beispiel im Falle einer Insolvenz derselben, auch einbringlich sind-
Am 28.2.1991 vereinbarte Herr Landrat Eckfeldt mit dem Leasinggeber eine Sondervereinbarung
wonach eine einvernehmliche vorzeitige Aufhebung des Leasing Vertrages möglich sein soll.
Soweit eine Aufhebung bis zu 36 Monaten vor Vertragsende in Betracht kommt, sind danach 32,5 
Leasinggebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, also ca. DM 380.000 fällig und 
zahlbar.
In der 9. Sitzung des Kreistages Rügen am 28.2.91 gab der Abgeordnete Grabowski in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses über das Vorhaben EDV-Anlage 
Bericht.
Nach der anschließenden Aussprache wurde noch der Beschluß-Nr. 68-9/91 gefaßt, der folgenden 
Wortlaut hat:
1. Der Landrat wird beauftragt, innerhalb von 4 Wochen
a) einen Kostenanschlag für den am 23.11.1990 erteilten Auftrag einzuholen,
b) einen korrekten Vertrag mit Pflichten mit der genannten Firma vorzubereiten,
c) eine Übersicht über die bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Arbeiten und angefallenen Kosten 
vorzulegen und einen Finanzierungsvorschlag mit Auswirkung auf den Haushalt der kommenden 
Jahre vorzulegen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuß möge unter Hinzuziehung des Rechnungsprüfungsamtes den 
gesamten Vorgang einer genauen Prüfung unterziehen.
Der Unterzeichnung des Vertrages mit der Firma Jäger sollte die Zustimmung des Ausschusses 
vorangehen.
Nach Einbringung dieses Antrages erklärte der Beigeordnete Wagner, daß er als amtierender 
Landrat den Bau der EDV-Anlage stoppen wird, falls dieser Beschluß so gefaßt würde.
Nach Beschlußfassung bat der Beigeordnete Wagner im Protokoll festzuhalten, daß eventuelle Ver
tragsstrafen, die zu zahlen sind, nicht zu Lasten des Landratsamtes fallen.
In der Folgezeit gab es Probleme mit der Firma Jäger EDV-Systeme.
Diese hatte nicht die im Auftrag vorgesehene Computeranlage Modell "Nordholz" geliefert, sondern 
Geräte, deren Herkunft und Wert sich nicht genau abschätzen läßt, da eine Herstellerangabe auf 
dem jeweiligen Gerät fehlt.
Des weiteren zeigte sich, daß nicht alle gelieferten Programme auf den gelieferten Geräten laufig 
waren.
Mehrfach wurde dies von der Kreisangestellten Kupfer gegenüber der Firma Jäger gerügt, ohne daß 
diese jedoch Abhilfe zu schaffen vermochte.
Auf der 10. Sitzung des Kreistages Rügen am 10.4.1991 mahnte der Abgeordnete Grabowski die 
Erledigung des Beschlusses Nr. 68-9./9l, es handelt sich dabei um den oben erwähnten Beschluß, 
an.
Herr Landrat Eckfeldt erklärte, nach seiner Kenntnis sei das Problem der EDV-Anlage geklärt.
Die Firma Jäger weigerte sich, die Telefonanlage zu liefern, da der Landkreis Rügen angeblich 
Büro- bzw. Computermöbel bei anderen Herstellern beschafft hatte und eine Rechnung aus einer 
Nachbestellung in Höhe von DM 21.000,- nicht beglichen hätte.
Unter dem 4. Juli 1991 erklärte der Landrat in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter des 
Landkreises Rügen nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung den Rücktritt vom Vertrag und 
verlangte die Rückzahlung der bereits gezahlten DM 200.000 bis zum 31.7.1991.
Bei Durcharbeitung des gesamten Aktenvorgangs fiel dem Beschwerdeführer auf, daß es sich bei 
der Zusatzvereinbarung Nr. l, die von dem Beigeordneten Wagner unterschrieben worden war, um 
einen Gewährvertrag handelt, der gemäß § 85 Abs. 3 Buchstabe m der Kommunalverfassung 
ausschließlich durch den Kreistag hätte geschlossen werden können.
Der Beschwerdeführer fertigte daraufhin eine Beschlußvorläge für den Kreistag am 19.9.1991, 
Einreicher der Landrat, wonach der von dem Beigeordneten Wagner unterschriebene Zusatzvertrag 



Nr. l durch den Kreistag genehmigt würde.
In der Begründung wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß bei Fehlen eines entsprechenden 
Beschlusses möglicherweise die Eigenhaftung des Beigeordneten Wagner in Betracht käme und daß 
dieses Ergebnis vermieden werden sollte.
Nur, diese Beschlußvorlage wurde jedoch nicht an den Kreistag weitergeleitet.
Statt dessen forderte der Beigeordnete Wagner den Beschwerdeführer mehrfach auf, die 
Telefonanlage einzuklagen.
Der Beschwerdeführer wies den Beigeordneten Wagner mehrfach darauf hin, daß das Einklagen der 
Telefonanlage nicht mehr möglich sei, da der Landrat vom Vertrag zurückgetreten wäre.
Beim weiteren Durcharbeiten der Akte fiel dem Beschwerdeführer auf, daß aufgrund der unklaren 
Absprachen zwischen der Firma Jäger und dem Landratsamt bei der Auftragserteilung bzw. 
Abwicklung verschiedene Rechtsprobleme erwachsen werden.
Des weiteren ergaben sich erhebliche Unklarheiten bezüglich der rechtlichen Würdigung der sich 
im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag ergebenden Rechte und Pflichten des Landkreises. Dem 
Beschwerdeführer war zwischenzeitlich bei Durcharbeitung der Akte auch aufgefallen, daß statt der 
DM 415.000, die immer wieder genannt wurden, der Leasingvertrag tatsächlich einen Wert von DM 
675.000 repräsentiert.
Deshalb wandte er sich unter Aktenvorlage an die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, 
die Abgeordnete Zimmermann.
Anläßlich einer Dienstreise nach Bonn konnte sich der Beschwerdeführer am 10.9.1991 in der 
Universitätsbibliothek der Universität Bonn einen kurzen Überblick über die zu den Problemkreisen 
existierende Literatur verschaffen und gelangte zu der Überzeugung, daß eine rechtliche 
Beurteilung der Angelegenheit erhebliche Zeit erfordern würde, die mit den dem Rechtsamt zur 
Verfügung stehenden Dienstkräften nicht erledigt werden kann. Eine Nachfrage des Beschwerd
führers bei Herrn Rechtsanwalt Frank Wagner in Neuss, von dem der Beschwerdeführer weiß, daß 
er sich mit den aus Leasingverträgen ergebenden Rechtsproblemen genauestens auskennt, ergab, 
daß ein entsprechendes Gutachten mit einem Zeitaufwand von 3-4 Wochen, DM 10.000 zuzüglich 
Auslagen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, verbunden wäre.
Da nur der Kreistag über die Mittel, die DM 10.000 übersteigen, entscheiden kann, wandte sich der 
Beschwerdeführer an den Abgeordneten Grabowski in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Haushalts- und Finanzausschusses.
Dieser bat den Beschwerdeführer, sein Begehren in der Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 13.9.1991 zu begründen.
In der Sitzung am 13.9.1991 erstattete der Beschwerdeführer dem Haushalts- und Finanzausschuß 
Bericht über die anstehenden Rechtsprobleme.
Am 16.9.1991 ordnete der Beigeordnete Wagner eine außerordentliche Dienstberatung seines 
Dezernats an. In dieser Dienstberatung warf der Beigeordnete Wagner dem Beschwerdeführer in 
Anwesenheit der Amtsleiter Stawinski (Rechnungsprüfungsamt), Meisel (Personalamt), 
Fleischmann (Hauptamt) vor, er hätte sich zu unrecht Akten beschafft und an Unbefugte 
weitergegeben. Der Beigeordnete Wagner verlangte die unverzügliche Herausgabe des Akten 
Vorgangs Jäger, die der Beschwerdeführer ihm daraufhin übergab. Der Beigeordnete Wagner rügte 
in diesem Zusammenhang, daß d e r Beschwerdeführer zusammen mit Herrn Bachmann anläßlich 
einer Kontrolle der Haushaltsdurchführung der Gemeinde Binz mit den Herren Reimers und Wendt 
vom Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt hatten, daß sich für den 
Landkreis Rügen Probleme aus einem Leasingvertrag ergeben. Der Beigeordnete Wagner fragte den 
Beschwerdeführer ausdrücklich danach, wer den Kontakt zur Rechtsaufsichtsbehörde hergestellt 
hätte.
Der Beigeordnete Wagner erklärte ferner, es hätte ausdrücklich Einigkeit darüber bestanden, daß 
nur die Telefonanlage eingeklagt und der Leasingvertrag unangetastet bleiben sollte, wenn man den 
Leasingvertrag aufkündigen würde, würde die Computeranlage abgeholt und der Kreis stünde ganz 
ohne Computeranlage da. Vergeblich versuchte der Beschwerdeführer, dem Beigeordneten Wagner 
zu erläutern, daß dies nicht der Fall wäre, da der Leasinggeber kein Interesse an den Geräten



hätte und diese aus rechtlichen Gründen nicht einfach abholen könnte. Diese Darstellung wurde von 
dem Beigeordneten Wagner, obwohl sie geltendem Recht entspricht, nicht akzeptiert. Statt dessen 
drohte der Beigeordnete Wagner dem Beschwerdeführer arbeitsrechtliche Konsequenzen an.
Am 17.9.1991 zitierte der Beigeordnete Wagner den Beschwerdeführer zu sich und erklärte ihm, er 
sei nur um ein Haar an einer fristlosen Kündigung vorbeigekommen. Der Beigeordnete Wagner 
übergab dem Beschwerdeführer eine Abmahnung, die er mit angeblichem Vertrauensbruch 
gegenüber dem Arbeitgeber begründete. Er untersagte dem Beschwerdeführer trotz Vorliegens einer 
Einladung durch den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses zur Sitzung am 20.9.1991 
die Teilnahme an dieser Ausschußsitzung. Statt des Beschwerdeführers werde Frau Kupfer dort 
hingehen. Für den Fall, daß sich derartige Vorfälle wiederholen, stellte der Beigeordnete Wagner 
dem Unterzeichner die fristlose Kündigung in Aussicht.
Durch dieses Vorgehen des Beigeordneten Wagner wird der Beschwerdeführer in rechtswidriger 
Weise in der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben, die er zu erfüllen hat, eingeschränkt. Dies 
kann nicht hingenommen werden, da gerade der Leiter des Rechtsamts eigenverantwortlich den 
Interessen des Landkreises Rügen zu dienen hat.
Zwar vertritt der Beigeordnete Wagner die Auffassung, - insoweit hat er sich ebenfalls anläßlich der 
Dienstberatung am 16.9.1991 geäußert - daß die Amtsleiter nichts zu verantworten und nichts zu 
unterschreiben hätten, die Verantwortung trügen die Wahlbeamten, ist der Leiter des Rechtsamts 
aufgrund seiner Fachkompetenz verantwortlich.
Der Beschwerdeführer hat aufgrund seiner dienstlichen Verpflichtungen, seinen Arbeitgeber, näm
lich den Kreistag, über anstehende Probleme zu informieren, gehandelt. Wem sonst, als dem 
Vorsitzenden der für die anstehende Problematik zuständigen Ausschüsse, nämlich dem Rech
nungsprüfungsausschuß und dem Finanzausschuß, hätte der Beschwerdeführer die Akten vorlegen 
sollen.
Es wird daher folgender Kreistagsbeschluß beantragt,
l . Die im Namen des Landrats des Landkreises Rügen durch
den Beigeordneten Wagner ausgesprochene Abmahnung gegenüber dem Leiter des Rechtsamtes 
wird für nichtig erklärt.
2.Die Abmahnung ist aus den Personalakten zu entfernen.
3. Die Kosten des B e s c h w e r d e v e r f a h r e n s, einschließich der notwendigen Auslagen des 
Beschwerdeführers trägt der Beigeordnete Wagner. (Ende des Zitats)
Eckfeldt war, was ich damals freilich nicht geahnt hatte, über alle meine Schritte informiert, und 
zwar durch meinen früheren Mitarbeiter Andreas Bachmann und den den damaligen Leiter des 
Ordnungsamts, Rainer Feid. Er muß ob meiner Beschwerde einen derartigen Schreck bekommen 
haben, daß er mich am Folgetag zu sich rief und mit geradezu pastoralem Pathos die Abmahnung 
für gegenstandslos erklärte
Damit war die Geschichte aber noch nicht ausgestanden, denn der oben erwähnte PDS-
Kreistagsabgeordnete Grabowski wollte nicht locker lassen. Von den Dingen, die sich daraus 
entwickelten, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt berichten.
An dieser Stelle ist es interessanter, was die von mir informiere Staatsanwaltschaft daraus machte. 
Mit Schreiben vom 6.1.1992 teilte mir der Leitende Oberstaatsanwalt der StA Rostock, Außenstelle 
Stralsund, Herr LoStA von Samson-Himmelstjerna, zu diesem Fragenkomplex unter dem 
Aktenzeichen 8 Js 1841/91 mit:
(...) „1.)Der Tatbestand der Untreue im Zusammenhang mit der Errichtung der EDV-Anlage entfällt 
schon mangels Vermögensschadens. Die EDV-Anlage ist installiert, sie arbeitet nach Beseitigung 
einiger Mängel ordnungsgemäß und es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, daß der geforderte und 
bezahlte Preis in einem so krassen Mißverhältnis zum Wert der Anlage steht, daß von einem 
Äquivalent (öklorant wirtschaftlich gesehen) man nicht mehr reden kann. Ihnen ist allerdings 
zuzugeben, daß die Art und Weise des Zustandekommens des Vertrages mit der Firma Jäger nicht 
frei von Beanstandungen ist. Diese sind jedoch im wesentlichen verfassungs- und 
verwaltungsrechtlicher sowie auch zivilrechtlicher Art. Strafrechtlich gesehen schlagen sie jedoch 
nicht durch.(...)“



Sie haben richtig gelesen: „öklorant“! - Was das ist, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. 
Was „öklorant“ ist, bleibt bis heute das Geheimnis des Herrn Leitenden Oberstaatsanwalts. 
Außerdem ist das Aktenzeichen nicht identisch mit dem Aktenzeichen, das mir zu Beginn des 
Verfahrens mitgeteilt worden war: das lautete nämlich 8 Js 1848/91.
Der Unterschied zwischen 100.000 und 665.000 beträgt nur ein wenig mehr als eine halbe Million. 
Die Bezeichnung „Peantus“ für eine halbe Million wäre eine gigantische Übertreibung. Auch 
79.000.000 liegen weit unterhalb der „Peanuts-Untergrenze von 500.000.000. - Unterhalb der 
Peanut-Untergrenze sind es wohl nur Erbsen, die man zählen kann. Dennoch bin ich der Meinung, 
daß der Souverän das Recht hat, in die Verträge, die andere in seinem Namen abschließen, 
einzusehen, bevor die Kohle ganz weg ist.
Damals hat sich die sogenannte „freie“ Presse nicht um das gekümmert, was sich das so am Rande, 
ja am Abgrund der wiedervereinigten Republik abgespielt hatte. Auch die Rheinische Post 
veröffentlicht die aktuellen Verschwendungsdaten lediglich in einer Randnotiz. Das gibt dem 
Souverän dieses Landes doch sehr zu denken.
Noch mehr zu denken gibt die Tatsache, daß es im „Dritten Reich“ einen Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda gab. In der Bundesrepublik hingegen fehlte von Anfang an dieses 
Ministerium, trotz der allgegenwärtigen Propaganda. Goebbels war „Schirmherr“ des „Völkischen 
Beobachters“. Wenn ich mir die „freien“ Medien mit ihren Presse- und Rudfunkräten so anschaue, 
kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß man Printmedien, Funk und Fernsehen in ihrer 
Gesamtheit als „Volksamen Beobachter“ bezeichnen kann. Propaganda ist im „Neuen Deutschland“ 
offenbar „Chefsache“. Das zeigt die jüngste Propagandaoffensive des „Staatschefs“ und seines 
„Parteichefs“. Der Kanzler und der SPD-Vorsitzende bestimmen im Alleingang, wann Neuwahlen 
stattzufinden haben.
Napoleon hat sich selbst die Kaiserkrone aufgesetzt, Schröder hat von sich behauptet, Deutschland 
werde unter „seiner Führung“ nicht an einem Krieg gegen den Irak teilnehmen. Führen kann aber 
nur der „Führer“. Als Jurist müßte Schröder wissen, daß man seinen Willen auch durch schlüssiges 
Verhalten bekunden kann und daß entgegenstehende Worte in diesem Fall vor dem Gesetz kein 
Gehör mehr finden.
Daß Schröder von allen erwartet, daß sie ihm folgen, ist offensichtlich. Die „Politik“ und die 
Medien tun das auch in erschreckender Weise. Wieder einmal offenbaren sich Parallelen zum „Fall 
Rügen“. Auch dort wurde von mir erwartet, daß ich den „Anweisungen des Landrats und des 
Beigeordneten Wagner strikt Folge zu leisten“ hätte, anderenfalls würde man mich dorthin 
schicken, „wo ich hergekommen sei.“
Frau Merkel ist auch nicht demokratischer gesinnt als der Führer Deutschlands und die frühere 
„Führung“ des CDU-Kreisverbands Rügen, Eckfeldt und Wagner.
Allein, das sollte sich vor allem die „freie Presse“ hinter die Ohren schreiben, in einer Demokratie 
ist das Volk der Souverän. Das kann man am besten anhand einer Grafik verdeutlichen, die 
ursprünglich die Dreifaltigkeit Gottes darstellen sollte. Ich habe mir die Freiheit eines 
Christenmenschen genommen, sie entsprechend umzugestalten.
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
https://fotoalbum.web.de/gast/willem.tell/politik
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Dear friends of Angela Merkel,
I happened to know her twice. The first time I was invited to her office in 1992, I reported to her 
about the strange things that happened in her constituency, especiallly on the Island of Ruegen. She 
declared herself powerless.
A few months later I saw her on the district-convention of the CDU in Ruegen. She mader herself 
common with former "Stasi"-Agents.
Thank God that I wrote all all things I had to experience on the Island of Ruegen. I created a report 
of roughly 180 pages. It describes the period from July 1991 to May 1995.
And those experiences are basic for the "Bundesadel" (federal nobility). The "Bundesadel" was 
created in 1999, when the former chancellor Helmut Kohl was charged with corruption.
The "Bundesadel" seems to me to be an endless story. Butr we will see.
Have a little fun with the pictures I created as well.
-- 
Gerhard Altenhoff
Karl-Küffler-Str. 41
41542 Dormagen
Tel. 0 21 82 60 23 8
www.bundesadel.de
www.blogall.de/der_waehlerauftrag
www.blogall.de/advocatus_deorum
www.fotos.web.de/willem.tell
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Sehr geehrter Herr Altenhoff,

vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir werden uns bemühen, ihn in einer der nächsten Ausgaben zu 
publizieren. Wir bitten um Verständnis wenn Ihr Text aus Platzgründen nicht oder nur gekürzt 
erscheinen kann.

Mit besten Grüßen
Angie Pieta

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: der.souveraen@deutschland.ms [mailto:der.souveraen@deutschland.ms]
Gesendet: Sonntag, 22. Mai 2005 22:35
An: chefredation@derStandard.at; Standard Red. Leserbriefe
Betreff: FW: Schröders Fahnenflucht nach vorn

souveraen@deutschland.ms schrieb am 22.05.05 21:36:18:

Wie sagte Jesus so schön? - Wer es fassen kann, der fasse es! - Da kündigt der Schröder doch 
unverblümt seine bevorstehende Fahnenflucht an. Nunmehr ist er der Meinung, die 
Bundesregierung bräuchte die Zustimmung der Mehrheit der Deutschen. Vor rund zweieinhalb 
Jahren Jahren hat er noch ganz anders gesprochen, und zwar am 29.10.2002:
"Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen haben am 22. September von den Wählerinnen und 
Wählern den Auftrag zur weiteren sozialen und ökologischen Erneuerung Deutschlands erhalten. 
Den Auftrag, Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft zu stärken, Solidität und Solidarität zu 



organisieren. Diesen Auftrag werden wir erfüllen. Die Menschen in Deutschland wissen, dass wir in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Sie wissen um die Gefahren durch internationalen 
Terrorismus und regionale Konflikte, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Sie 
wissen, dass der veränderte Altersaufbau unserer Bevölkerung und der Wandel im Erwerbsleben uns 
zu weit reichenden Veränderungen bei den Systemen der sozialen Sicherung zwingen: zu 
Sparsamkeit, höherer Effizienz und größerer Gerechtigkeit. Aber sie haben sich ausdrücklich nicht 
dafür entschieden, den Sozialstaat abzuschaffen, wahllos Leistungen zu kürzen und die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzudrehen. Sie haben der neuen Regierung keinen 
Auftrag erteilt, blindlings weitere Schulden zu machen oder die Interessen von Gruppen und 
Verbänden über das Gemeinwohl zu stellen. Wir wissen um den Wählerauftrag: Wir übernehmen 
Verantwortung für das Ganze."
Schröder hat die Verantwortung für das Ganze von vornherein übernommen. Durch seinen Amtseid 
hat er sich gegenüber demn Wählerinnen und Wählern verpflichtet, seine Kraft dem Wohl des 
deutschen Volkes zu widmen, dessen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Die 
Wählerinnen und Wähler haben ihm dafür die Zeit bis zum Herbst 2006 gegeben. So hat der 
Schröder es damals gesehen. Rund ein Jahr später konnte der Schröder sich sogar mit dem 
Gedanken an eine "dritte Amtszeit" anfreunden.
Jetzt fällt die Lebenslüge des Schröder auf ihn zurück. Er hatte nie die "Mehrheit" der "Wählerinnen 
und Wähler" hinter sich. In einem Leserbrief anläßlich des "historischen" Wahlsiegs Stoibers bei der 
bayerischen Landtagswahl schrieb ich:
>>Heute jährt sich erstmals der Jahrestag der "Machtergreifung" durch die rot-grüne Koalition. 
Heute ist der "Day after" bezüglich des "historisch" zu nennenden Phänomens der Erringung der 2/3 
Mehrheit durch die CSU. - Und wieder ist der Tag der Taschenspieler und Zahlenjongleure. Man tut 
tatsächlich so, als wären 60% von 58% der Wahlberechtigten, die nur rund 80% der 
Gesamtbevölkerung ausmachen, eine Zweidrittelmehrheit für Herrn Stoiber. Die Stimmen sind 
noch nicht alle ausgezählt, da faselt ein CSU-Generalsekretär vom "klaren Wählerauftrag"; zur 
gleichen Zeit zerbrechen sich Parteienforscher und Journalisten die Köpfe darüber, ob Stoiber den 
Marsch auf Berlin antreten soll.
Auf welchem Jahrmarkt der Eitelkeiten sind wir eigentlich gelandet? - Bratwurstbude "Schloß 
Bellevue", Pils vom Faß und zwei Kandidatenkarussells. - Zwei Fahrgeschäfte, Freß- und Saufbude: 
das ist in einem Ort von der Größe des Dorfes, in dem ich lebe, die ganze Kirmes. Ein Scooter darf 
freilich nicht fehlen. Dieter Bohlen und seine "Müller-Partei" könnten auf die Idee kommen, eine 
Losbude zu eröffnen und "Naddel", Verona Feldbusch oder Daniel Küblböck zur freien Auswahl 
feilzubieten. Bundeskanzler könnte jeder von den dreien werden, Bundespräsident hingegen nicht. 
Warum?
Deshalb Spaß beiseite: In Ihrem Beitrag muß ich lesen, daß "ohne die 80 Stimmen der FDP ein 
Unionsbewerber in der Bundesversammlung keine Chance" hätte; die Union müsse der FDP 
anbieten einen FDP-Kandidaten zu wählen; als SPD-Bewerberin hätte wohl Jutta Limbach die 
besten Chancen. Einige Tage zuvor, nämlich in der "WELT" vom 6.9.2003 behauptet auf Seite 2 
Peter Dausend: "DEUTSCHLAND SUCHT DEN BUPRÄSTAR" Dausend kommt in seinem 
Beitrag zu der Erkenntnis, daß "(...)Wolfgang Schäuble sowieso der qualifizierteste Anwärter ist. 
Bei der Vergabe des höchsten Amtes im Staat hat Qualifikation nämlich noch nie eine Rolle 
gespielt." - Es ist erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit seit 1949 die Ignoranz 
bundesdeutscher Politiker und Verfassungsrichter gegenüber den klaren Aufträgen des 
Grundgesetzes von den Presseorganen hingenommen wird.
Nehmen wir das Grundgesetz zur Hand und schlagen den Artikel 33 auf. Dort steht geschrieben: 
Jeder Deutsche hat nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung Zugang zu jedem 
öffentlichen Amt, also auch Naddel, Verona oder Daniel. - Freilich beansprucht in diesem 
Zusammenhang der Inhalt meines Appells an das Wahlvolk uneingeschränkte Geltung, den ich 
unmittelbar nach dem ersten "Kandidatenduell" vor der letzten Bundestagswahl an die großen 
Zeitungen dieses Landes gefaxt hatte; - von einem Abdruck wurde freilich abgesehen, denn der 
"Wahlkampf" in den Medien wäre dadurch empfindlich gestört worden:



"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Nun ist es vorüber, das erste "Duell" zwischen dem Kanzler und seinem "Herausforderer". - Ein 
Medienspektakel aller gesellschaftlich relevanten Fernsehkanäle.
Wer hingeschaut hat, wird mir am Ende darin beipflichten, daß "Ben Hur" spannender war und daß 
Charlton Heston und Stephen Boyd die besseren Schauspieler sind.
Es ging und geht jedoch nicht um den "Oscar". - Den hatte Schröder schon, der ist ihm aber 
davongelaufen. Es geht auch nicht um die Frage, ob man der Wirtschaft Beine macht oder ihr mit 
"ruhiger Hand" im Laufen die Schuhe besohlt.
Es geht vielmehr um das Entsetzen, das eine derartige Horrorshow verbreiten muß. Erschreckend ist 
nämlich, daß Deutschland offenbar den "Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland" verlassen hat. Mit ihrer Teilnahme am verbalen Wagenrennen haben beide 
"Kandidaten" ohne jeden Zweifel öffentlich zur Schau gestellt, daß sie es mit der Verfassung nicht 
so genau nehmen.
Guido Westerwelle, dem Kanzlerkandidaten der FDP, hat man die Starterlaubnis verweigert. Er 
hätte wohl gern das "Duell" per Gerichtsbeschluß in einen Schußwechsel mit drei Pistolen 
verwandelt. Aber er wäre gut beraten, die Prozeßart zu wechseln:
Statt auf Teilnahme an der Kandidatenkirmes zu klagen, nimmt man in solchen Fällen das 
Grundgesetz zur Hand und liest es. Nach der Lektüre fällt einem die Entscheidung leichter, ob man 
zum Hörer greift und den "Personalchef" der Bundeskanzler anruft oder sich über 11 88 0 mit 
Karlsruhe verbinden läßt. - In beiden Fällen werden Sie geholfen:
Ich zitiere aus Abschnitt VI des Grundgesetzes den Artikel 63 Absatz 1:
"Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache 
gewählt."
Der Bundespräsident hat nach dem Wortlaut des Grundgesetzes das alleinige Vorschlagsrecht, somit 
haben ihn alle Bewerber für das Amt des Bundeskanzlers als Personalchef zu akzeptieren. In der 
Kanzlerfrage hat der Bundespräsident folglich die Qual der Wahl nach der Wahl. Und die kann ihm 
niemand abnehmen. Das ergibt sich aus dem weiteren Procedere, das Art. 63 anordnet:
Das Parlament darf erst dann aus eigenem Antrieb einen Dummen für das Kanzleramt finden, wenn 
der vom Bundespräsidenten Vorgeschlagene nicht mit der erforderlichen absoluten Mehrheit 
gewählt wird. Dafür hat der Bundestag nach Art. 63 Abs. 3 vierzehn Tage Zeit. Einigen sich die 
parlamentarischen Streithähne innerhalb dieser Frist nicht, reicht im nächsten Wahlgang die 
einfache Mehrheit. Wenn in dieser Situation von den mehr als sechshundert Abgeordneten nur noch 
zehn im Plenarsaal sind, weil die anderen genervt in der Kantine oder bei ihren Freundinnen 
herumhängen, reichen sechs Stimmen zur Kanzlerwahl. Ob eine solche Kanzlerwahl im Sinne des 
"Wählervotums" ist, darüber hat erneut der Bundespräsident zu befinden. Er hat sieben Tage Zeit, 
den auf den Schild Gehobenen zum Kanzler zu ernennen. Tut er das nicht, muß er den Bundestag 
auflösen. So will es das Gesetz. Nachzulesen ist das in Artikel 63 Absatz 4 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland.
Da stehen sie nun: Schröder, Stoiber und Westerwelle; - obwohl getrennt, rappeln sie doch 
gemeinsam am Tor zum Kanzleramt und betteln um jede Stimme. Auf der anderen Seite steht in 
aller Erhabenheit Artikel 63 des Grundgesetzes.
Aber keiner weiß, wie es weitergeht, denn Art. 63 GG gibt keine Auskunft darüber, wie der 
Bundespräsident an die Vorschläge kommt, die er dem Parlament zu machen hat. Soll er sie zufällig 
aus dem Stuttgarter Telefonbuch auswählen? - So jedenfalls wurde die Jury für die in vergangen 
Zeiten beliebte Sendung "Wie würden Sie entscheiden?" zusammengestellt. - Wie soll der arme 
Johannes Rau herausfinden, wen er dem Parlament vorschlagen kann? - Nur keine Panik!:
Der gesetzgeberischen Tradition entsprechend hat auch das Grundgesetz so etwas wie einen 
Allgemeinen Teil und einen Besonderen Teil. Für den Juristen hat das den Vorteil, daß er die 
Antwort auf Fragen, die der Besondere Teil aufwirft, meist im Allgemeinen Teil findet. Traditionell 
finden sich die allgemeinen Regelungen vorne im Gesetz. Die Abschnitte des Grundgesetzes sind 
zwar nicht ausdrücklich so gegliedert, dennoch folgt die Unterteilung dem traditionellen Muster.
Bezüglich der Stellenbesetzung im Öffentlichen Dienst wird man im Abschnitt II fündig, der 



überschrieben ist mit "Der Bund und die Länder". In Artikel 33 GG heißt es unter dem Begriff 
"staatsbürgerliche Rechte" in Absatz 2:
"Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amte."
Diese Regelung gilt aufgrund seiner Stellung im Gesetz für den Bund und die Länder. Art. 33 GG 
ist nach seiner Stellung im Gesetz eine allgemeine Vorschrift. Art. 33 GG ist damit für die Vergabe 
von öffentlichen Ämtern in Bund, Ländern und Gemeinden einschlägig, mangels 
spezialgesetzlicher Regelung damit auch für das Amt des Bundeskanzlers.
Im Normalfall sucht die öffentliche Hand die nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
geeigneten Bewerber aus, indem sie die freiwerdende Stelle öffentlich ausschreibt. Die öffentliche 
Ausschreibung ist auch die einzige Methode, das Recht aller Deutschen auf freien Zugangs zu allen 
öffentlichen Ämtern bundesweit sicherzustellen.
Im Normalfall. - Aber was ist schon normal in der Politik? - Und: "ach nun kommen Sie mir doch 
nicht mit dem Grundgesetz, wenn wir da erst anfangen wollten..." (Originalton MdL -MV Gesine 
Skrepski, CDU, zitiert nach Stadtanzeiger Bergen auf Rügen vom 4.3.1995 S. 11)
Zur Zeit jedenfalls buhlen offiziell nur drei Bewerber, nämlich Schröder, Stoiber und Westerwelle 
um die Gunst des "Wählers". Sie betteln um das "Wählervotum", das den Weg ins Kanzleramt 
ebnen soll. Sie präsentieren sich so, als hätten sie nach dem "Wahlsieg" ihrer Partei einen 
Rechtsanspruch auf das Hausrecht im Kanzleramt.
Die Kontrahenten des Fernsehduells können aber für sich das Amt des Bundeskanzlers nur dann 
beanspruchen, wenn das Gesetz es vorsieht, wenn also das Grundgesetz bezüglich des 
Bundeskanzlers eine Ausnahme vom oben zitierten Regelfall der Stellenbesetzung bestimmt.
Dann müßte das Grundgesetz vorschreiben, daß das Amt des Bundeskanzlers ein "öffentliches Amt" 
ist, das eben nicht für Jedermann offensteht.
Wo aber steht geschrieben, daß nur der Kanzler werden kann, der von einer Partei als 
"Kanzlerkandidat" nominiert wurde? - Und das auch nur, wenn die Nominierung durch eine "große" 
Partei oder gar eine "Koalition" erfolgt?
Das mag die Verfassung der Republik Lummerland so vorschreiben, das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland tut es jedenfalls nicht. Die einzige verfassungsrechtliche 
Zugangsschranke gilt für Präsidentschaftskandidaten. Diese müssen gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 2 
GG das Wahlrecht zum Bundestage besitzen und das vierzigste Lebensjahr vollendet haben.
Der gegenwärtig geübte Brauch der Bewerberauswahl für das Amt des Bundeskanzlers ist also mit 
den Buchstaben des Grundgesetzes nicht vereinbar. Nicht mit den Buchstaben und erst recht nicht 
mit dessen Geist:
Es ist das alleinige und unbeschränkte Recht des Bundestages, den Bundeskanzler zu wählen. Und 
das aus demselben guten Grund, der Aristoteles vor mehr als 2.300 Jahren veranlaßte, sich in seiner 
"Politik" gegen die "Volksdemokratie" zu entscheiden. Das Volk als "Monarch" verhält sich laut 
Aristoteles nicht anders als ein tyrannischer König: "...beide vergewaltigen die tüchtigeren Bürger, 
die Volksbeschlüsse sind das, was dort persönliche Befehle sind, und der Demagog und der 
Schmeichler sind dieselbe Menschenart und entsprechen einander. Beide haben bei beiden die 
einflußreichste Stellung: die Schmeichler bei dem Tyrannen und die Demagogen bei einem solchen 
Volke. Diese sind daran schuld, daß die Volksbeschlüsse und nicht die Gesetze den Ausschlag 
geben, da sie alles vor das Volk bringen. Sie gewinnen dadurch den Vorteil, daß sie großmächtige 
Herren werden, da das Volk Herr über alles ist, sie selbst aber Herren über die Meinung des Volkes; 
denn die Menge schenkt ihnen Glauben."
Die Demagogen, von denen Aristoteles spricht, gibt es freilich nicht mehr. - Die Deutsche Mark 
gibt es aber auch nicht mehr. Was mal Mark war ist heute Euro. Aber Geld bleibt Geld. Weil bei den 
Römern der Name des Volkes populus war, und weil die Griechen das Volk demos nannten, bleibt 
der Populist ein Demagoge.
Verfassung hin, Verfassung her, mangels Klagebefugnis des Bürgers bei Verletzung formaler 
Verfassungsbestimmungen konnten und können Politiker aller Couleur das Grundgesetz auf Teufel-
komm-'raus mit Füßen treten.



Und die Medien schalten sich selbst gleich und verkaufen den offensichtlichen Verfassungsbruch 
des "Fernsehduells" als so etwas wie den demokratischen Orgasmus im Nachkriegsdeutschland.
Dabei fußt das verfassungswidrige Brauchtum bei der Kanzlerwahl auf dem Ammenmärchen vom 
"Wählerauftrag". Der aber existiert nur in der Phantasie der Politiker. Bei der Wahl geht es um 
Mandate. Mandat kommt aus dem Lateinischen: mandare = anvertrauen. - "Auftrag" heißt auf 
Latein imperium.
- Also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, reicht Eure Bewerbungsunterlagen und Wahlvorschläge 
beim Bundespräsidenten ein. Bis zum 22.9.2002 habt Ihr dafür Zeit.
Und, lieber Herr Westerwelle, wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer handfesten 
"Konkurrentenklage"? - Vielleicht kommen Sie damit nicht ins Kanzleramt, aber für einen Einzug 
in die Geschichtsbücher, da reicht es allemal. Und da wollt Ihr doch alle hin, oder?"
Nach dem denkbar knappen "Wahlsieg" der rot-grünen Koalition kürte der Bundestag erneut einen 
gewissen Gerhard Schröder zum Bundeskanzler, obwohl dieser von rund als 62% der Wählerschaft 
abgelehnt worden war. Zum Vergleich: Bei den letzten "freien" Reichstagswahlen im Jahre 1932 
lehnte die Mehrheit der Weimarer Republikaner einen gewissen Adolf Hitler mit 66% ab.
Wie 1933 wurde auch 2002 ein "Kanzler" mit dem Gabelstapler der Rechenkünstler und 
Propagandisten auf den Schild gehoben. Wie weiland Hindenburg gab Johannes Rau seinen 
Segen.<<
Der 22.5.2005 ist ein historisches Datum. Das können Sie aus den Informationen, die ich Ihnen über 
das Wesen des "Bundeskanzlers" gegeben habe, unschwer selbst ableiten: Sowohl der Schröder als 
auch der Müntefering sind Verfassungsfeinde.
Und der Schröder, der dem Souverän dieses Landes, nämlich dem Volk, den "Wählerauftrag'" aufs 
Auge gedrückt hat, entpuppt sich als außergewöhnlich schlechter und illoyler Auftragnehmer. Aber 
er kann uns nicht so einfach von der Fahne gehen.
Wenn der Schröder sich wünscht, daß der "Herr Bundespräsident" von den Möglichkeiten der 
Verfassung gebraucht macht, dann sollte der "Herr Bundespräsident" das auch tun und erstmals in 
der Weltgeschichte die Stelle des Bundeskanzlers im Einklang mit Art. 33 Abs. 1 des Grundgesetzes 
öffentlich ausschreiben. Wenn Sie sich zutrauen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, dann können 
Sie sich selbst bewerben. Es wäre dann Sache des Bundestages, die Wahl zwischen den Bewerbern 
zu treffen.
Der Souverän dieses unseres Landes hat einen Anspruch darauf, daß diejenigen, die er bezahlt, 
korrekt handeln und sich grundgesetzkonform verhalten.
Und der Souverän dieses unseres Landes hat einen Anspruch darauf, daß die "freie Presse" sich 
nicht als "Völkischer Beobachter" der "demokratischen Parteien" betätigt und verfassungswidrige 
Propaganda kolportiert.
Sie finden diese Mail in Kürze unter www.blogall.de/der waehlerauftrag/index.php.
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