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Wie auf Cover wiedergegeben, so etwa hätte die Stellenausschreibung aussehen müssen, wenn nach
der Bundestagswahl im Jahre 2005 alles mit rechten Dingen zugegangen wäre. Da es nicht mit rechten
Dingen zugegangen ist, hat man an den schwarzen Brettern der Supermärkte keine entsprechenden
Zettel hängen sehen.  Seiten den Tagen von Theodor Heuss und Konrad Adenauer sind noch die
Stellen der höchsten deutschen Staatsämter ausgeschrieben worden, obwohl dies nach Artikel 33 des
Grundgesetzes für  die  Bundesrepublik Deutschland hätte  geschehen müssen.  Damit  ist  in  einem
wichtigen Bereich  das  Grundgesetz nie  vollzogen worden.  Statt  dessen  haben alle  16  deutschen
Bundestage  immer  wieder  die  „Spitzenkandidaten”  der  „stärksten”  Partei  in  das  Kanzleramt
geschickt, wo diese sich häuslich niederließen.

Wenn im „Zivilleben” jemand in ein fremdes Haus eindringt und sich dort häuslich niederläßt, spricht
man von Hausbesetzung. Es könnte also sein, daß Frau Merkel eine Kanzleramtsbesetzerin ist.

Diesbezüglich hatte ich mir schon Gedanken gemacht, als das von allen akzeptierte Alpha-Tier noch
Gerhard Schröder hieß. Im nachfolgend wiedergegebenen Leserbrief begründete ich meine Zweifel
ausführlich gegenüber dem Chefredakteur des „Spiegel”:

Der Spiegel
Z. Hd. Herrn Chefredakteur
 Stefan Aust
Brandstwiete 19

8.7.2003
20457 Hamburg

„Die enthauptete Republik“, Ausgabe vom 12.5.2003-06-04

Sehr geehrter Herr Aust,

der  o.a.  Beitrag  ist  zwar  ganz  nett,  aber  ebenso  ganz  falsch.  Man  kann nämlich  nur  jemanden
enthaupten, dem ein Haupt gewachsen ist: So geschehen im Paris des Jahres 1792. Der Bürger Louis
Capet  machte  auf  der  Place  de  la  Concorde  Bekanntschaft  mit  der  Fallschwertmaschine1,  .der
originellsten Entwicklung, die je ein deutscher Klavierbauer hervorgebracht hatte. Nicht sicher ist, ob
der Henker dem armen Louis XVI. geraten hat, jetzt bloß nicht den Kopf zu verlieren, mit Sicherheit
hat  die  französische  Revolution  dem  König  aber  den  falschen  Körperteil  abgeschnitten:  das
„Staatssäckel“ hätte vollkommen ausgereicht. Der König ging, das „Staatssäckel“ blieb, nennt sich
heute noch Etat  und lockt seither die Parasiten aller Länder an die Fleischtöpfe. Ausnahmslos alle als
Folge  der  US-amerikanischen  Unabhängigkeit  und  der  französischen  Revolution  entstandenen
Staatsgebilde sind ebenso parasitäre Erscheinungen wie der absolutistische Staat, den man mit Louis
XVI. eigentlich hatte beseitigen wollen. –  Also auch die „Bundesrepublik Deutschland“. Die Frage,
ob der Verein, der sich so nennt, jemals den Status einer „Republik“ im Sinne von Artikel 20 des
Grundgesetzes erworben hat, muß verneint werden. Daher kann von einer ent-haupteten Republik gar
nicht erst die Rede sein, vielmehr muß man seit 1949 von einer be-haupteten Republik sprechen, und
zwar aus folgenden Gründen:

Auf  den  ersten  Blick  scheint  es  weit  hergeholt,  das  „Staatssäckel“  als  eine  Art  „virtuellen
Monarchen“ zu betrachten. – Aber auch nur auf den ersten Blick, denn das „Staatsäckel“ hat eine dem
Hirschgeweih verblüffend ähnliche Wirkung:

(...)Das Geweih ist daher ein für das Tiersubjekt höchst bedeutsames Symbol – solange es in der
typischen Weise getragen wird.
1 Amtsdeutsch für Guillotine
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Wie stark  die  Beachtung des  Geweihs  im  Sozialverband  wirken  kann  –  und  entsprechend  im
Gebaren seines Trägers –, mag ein Einzelfall zeigen, der sich in einem privaten Tierpark in einem
Rudel von Damhirschen abgespielt hat und den Bruhin mitteilt:  „Während der Brunft (Dezember
1952) mußte der sechsjährige α-Schaufler (Albino) abgetan werden, da er einen Spießer und eine
Kuh  tödlich  geforkelt  hatte.  Das  α-Männchen  wurde  deshalb  in  Sichtweite  der  anderen  Tiere
abgeschossen. Durch den Abschuß entstand im Rudel eine merkliche Entspannung, und bald wurde
die  α-Stellung  vom  vierjährigen  β-Bock,  der  regelmäßig  mit  dem  α-Bock  gekämpft  hatte,
eingenommen. Am toten Tier trennte man den Kopf ab, um ihn später im Fell zu präparieren. Das
Stück wurde einige Tage für das Rudel unsichtbar in einem benachbarten Schopf aufbewahrt. Nun
brachte  man den  Kopf  außerhalb  am Gitter  des  Geheges  in  der  Höhe eines  zur  Kampfstellung
geneigten  Kopfes  an.  Die  Geweihzacken wurden  zu  diesem  Zweck  in  die  Maschen  des  Gitters
festgeklemmt. Sobald das Rudel den Kopf wieder erblickte, flüchtete es, soweit das Gehege gestattete.
Bald darauf  näherte  es  sich  aber  vorsichtig  dieser  Stelle,  wobei  der  neue Leithirsch  der  Herde
voranging. Er patrouillierte in einer Distanz von zwei Metern vor dem Kopf hin und her, indem er ihn
seitlich anäugte. Schließlich wendete er sich ihm frontal zu und versuchte mit ihm zu kämpfen. Als
aber kein Gegenstoß erfolgte, verzichtete er sehr bald auf diesen „Kampf“, versuchte es noch ein
zweites  Mal  und  nahm  dann  schließlich  nie  mehr  eine  Kampfstellung  ein.  Auch  die  übrigen
Männchen  und  weiblichen  Glieder  der  Herde  wurden  nun  vom  neuen  α-Hirsch  an  den  Kopf
herangelassen. Sie näherten sich furchtsam, auf eine Distanz von höchstens 50 Zentimeter.

Nun wurden  vor  dem aufgehängten Kopf,  innerhalb  des  Geheges,  in  verschiedenen Distanzen
Roßkastanien, ihr Lieblingsfutter, ausgelegt. Bis auf eine Entfernung von ein bis zwei Metern wagten
sich nun sämtliche Tiere heran, um Kastanien aufzunehmen. Näher wagte sich einzig der neue α-
Hirsch. Es konnte also in diesem Fall  beobachtet  werden, daß vom α-Tier-Symbol  (Kopfgeweih)
immer noch eine autoritative, Distanz gebietende Wirkung ausging.

Der  Kopf  wurde  dann  einige  Stunden  entfernt  und  am  selben  Tag  wieder  aufgehängt.  Das
Verhalten des Rudels  war ungefähr dasselbe,  nur daß diesmal  der junge Leitbock  es wagte,  die
Geweihenden seines ehemaligen Rivalen zu beschnuppern. Ein Kampfversuch wurde jedoch nicht
mehr unternommen.“ 2

Zugegeben,  das  ist  eine  etwas  makabere  Variante  von  Geßlerhut,  Führerbildchen  und  anderen
„Hoheitszeichen“.  Aber  es  dürfte  nicht  zu  bestreiten  sein,  daß  sich  gerade  in  den  Worten
„Souveränität“ , „Hoheitliches Handeln des Staates“, „Finanzhoheiten“ des Bundes und der Länder
das Geweih des abgeschlagenen Kopfes widerspiegelt, und dem „Fiskus“ als letztem Erben keine
andere Funktion zukommt als  einem vergammelnden Hirschgeweih – es  ist  nichts  mehr dahinter
außer  Luft  –   Luft-Hoheit  sozusagen.  Die  „Hoheiten“  aller  politischen  Couleur  nutzen  die
symbolische Autorität des Geweihs, um dem Rudel die Roßkastanien zu klauen – in aller Völker
Länder. Den Vogel hat dabei die britische Krone abgeschossen, und zwar im Jahre 1798: William Pitt
d..J.  erfand  die  Einkommenssteuer,  den  unbegrenzten  Zugriff  auf  die  Taschen  hart  arbeitender
Menschen.  Wenige  Jahre  später  bescherte  die  Erfindung  der  allgemeinen  Wehrpflicht  den
Fürstenhäusern der Welt  eine nahezu unerschöpfliche Anzahl billiger  Soldaten.  Nicht  einmal  150
Jahre  später  lag  Europa  in  Schutt  und  Asche,  das  „Geweih“  des  Führers  im  Staub,  der  neue
Platzhirsch  hieß  Joseph  Stalin.  Im Dunstbereich  seiner  Leiche  nahmen mehr Sozialparasiten  die
Roßkastanien weg als den Völkern des „Ostblocks“ lieb sein konnte. Es ist erstaunlich, wie wenig die
roten Zaren am Ende für sich behalten konnten. Der größte Teil der Beute ging für die „Sicherung des
Staates“ nach innen und nach außen drauf. Genau 200 Jahre nach der Pleite des sechzehnten Ludwig
krachte die „Planwirtschaft“ in sich zusammen. Geld ist eben auch nur Energie und Wirtschaft eine
thermodynamische Veranstaltung. –  Hammer und Zirkel kamen wieder in die Werkzeugkiste, der
„Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ dehnte sich bis Rügen aus.
Die „DDR“ hatte sich erledigt, die stalinistischen Sozialparasiten aber blieben und schwingen auch
heute noch große Reden. Man hatte es versäumt, den Auftrag des Grundgesetzes zu erfüllen und eine
neue Verfassung zu schaffen. Und das aus gutem Grund:

Die  Finanzverfassung dieses  unseres  Landes  ist  bis  heute  nicht  an  den  Gemeinschaftsaufgaben
orientiert: – Die Gemeinschaftsaufgaben, zu denen jeder seinen Beitrag leisten müßte, werden auch
nach  rund  6  Jahrtausenden  „Staat“  immer  noch  der  „Eigenverantwortung“  des  „Staatsbürgers“
auferlegt. Es sind die allgemeinen Lebensrisiken, gegen die der Bürger „sich versichern“ kann; mit

2 Adolf Portmann, das Tier als soziales Wesen, Suhrkamp 1978, 284ff m. w. Nachw.
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anderen  Worten,  die  Angebotspalette  der  Versicherungskonzerne  entspricht  ziemlich  genau  den
Schutzfunktionen, die eine menschliche Sozietät – ob Horde oder USA – wahrzunehmen hat.  Nach
wie  vor  entsprechen  die  Finanzverfassungen auch  der  „westlichen  Demokratien“  lupenrein  der
Finanzverfassung  der  absoluten  Monarchie  „Ich,  der  Monarch,  darf  nehmen  ohne  zu  geben.“
Folgerichtig stolpert man geradezu über die folgende  Textstelle:

Merkantilismus (von  lat.  mercator   =  Kaufmann)  ist  das  wirtschaftspolitische  System  der
absolutistischen Staaten des 16. bis 18. Jahrhunderts. Der Staat nahm in dieser Zeit starken Einfluß
auf  die  Wirtschaft.,  um  mit  ihrer  Hilfe  den  nationalen  (volkswirtschaftlichen)  Reichtum  zu
vergrößern und die Macht des Staates zu erhöhen. Die Grundüberlegung der Merkantilisten bestand
darin,  daß  Staatsreichtum  mit  hohen  Edelmetallbeständen  gleichzusetzen  sei.  Daher  war  die
Wirtschaftspolitik darauf  ausgerichtet,  alles  zu  fördern  und  zu  unterstützen,  was  Geld und
Edelmetalle ins Land brachte. Als Ziel galt daher eine aktive Handelsbilanz, also ein Überschuß der
Ausfuhr über die Einfuhr. Dies sollte unter anderem erreicht werden durch Ausfuhr hochwertiger
Fertigwaren, Exportprämien, Einfuhrverbote  und  –zölle  (Zoll),  billigen  Bezug der  Rohstoffe  aus
eigenen Kolonien und gezielte Bevölkerungspolitik (mehr Arbeitskräfte).

In Deutschland, bzw. in den nach dem Dreißigjährigen Krieg auf deutschem Boden entstandenen auf
deutschem  Boden,  entwickelte  sich  eine  besondere  Art  des  Merkantilismus,  die  Kameralismus
genannt  wird  (von  lat.  camera  =  Kammer,  gemeint  ist  die  Schatzkammer  der  Fürsten).  Beim
Kameralismus,  der  „Lehre  vom  fürstlichen  Staatshaushalt“  kam  es  darauf  an,  möglichst  hohe
fürstliche Staat6seinkünfte zu erzielen, um die Staatsausgaben (z.B. Besoldung des Militärs und der
Beamten, Finanzierung des Baus von Schlössern) decken zu können. Die Steuer wird in dieser Zeit zu
einer ständigen Einrichtung. Noch heute ist  die staatliche Verwaltung nach den Grundsätzen des
Kameralismus gestaltet. (Kameralistische Buchführung bei Behörden).

Bedeutende  politische  Vertreter  des  Merkantilismus  waren  in  Frankreich  Ludwig  XIV  und  sein
Finanzminister J.B. Colbert, in Preußen Friedrich der Große und in England Oliver Cromwell. Auf
den Merkantilismus folgte der Liberalismus. (Kapitalismus)3

–  „Einfache  Antworten  auf  schwierige  Fragen“,  so  lautet  der  Untertitel  des  „Jugendlexikons
Wirtschaft“, dem dieser Text entnommen ist.  Für einen hessischen Oberlehrer ist aber diese einfache
Antwort, warum er mit dem Geld der Steuerzahler nicht auskommt, wohl noch zu schwierig. – Und
nun sagen Sie bitte nicht, es gäbe ja Rechnungshöfe, die das Finanzgebaren der öffentlichen Hand
kontrollierten. Dieses Argument zieht nicht, denn gerade die Rechnungshöfe haben ihren Ursprung im
Mißtrauen  des  Monarchen  gegenüber  verschwenderischen  Hofschranzen!  –   Zu  jener  Zeit,  als
„Hoheit“  in  Deutschland  als  Anrede  gebräuchlich  war,  hatte  das  Ergebnis  der  Rechnungsprüfer
wenigstens  noch  Einfluß  auf  die  Stellenbesetzung im öffentlichen  Dienst.  Heute  ist  das  freilich
anders:

 Nach Artikel 33 des Grundgesetzes hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung Zugang zu jedem öffentlichen  Amt. Das  Prinzip  der  „Bestenauslese“  das  hinter  dieser
Bestimmung steht, hat damit Verfassungsrang. Zur Sicherstellung dieses Prinzips bedient sich die
öffentliche Hand seit jeher der Stellenausschreibung. Jeder Deutsche kann sich nach Art. 33 Abs. 1
GG für  jedes  öffentliche  Amt bei  der  zuständigen  Stelle  bewerben,  also  auch  für  die  höchsten
politischen Ämter.  Dieses unentziehbare Recht  der  Deutschen kennt nur  eine  einzige Ausnahme,
nämlich  das  Amt  des  Bundespräsidenten.  Dieses  kann  zwar  grundsätzlich  auch  von  jedem
Dorfdeppen wahrgenommen werden, aber der muß immerhin nach Art. 54 Abs. 1 das 40 Lebensjahr
vollendet haben. Daniel Küblböck hätte im Mai des kommenden Jahres als Nachfolger von Johannes
Rau damit keine Chance.

In Vollzug des Art. 33 GG schreiben demgemäß die Beamtengesetze des Bundes und der Länder auch
ausdrücklich vor, daß Stellen im öffentlichen Dienst öffentlich auszuschreiben sind, damit sich eben
jeder Deutsche für jedes öffentliche Amt bewerben kann. 

Die  Beamtengesetze  des  Bundes  und  der  Länder  enthalten  für  „politische“  Beamte  jedoch
Ausnahmeregelungen vom Ausschreibungsgrundsatz. Es kann dahinstehen, ob diese Vorschriften mit

3 Horst Günter, Jugendlexikon Wirtschaft, Reinbek 1975
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der Verfassung vereinbar sind, für die höchsten öffentlicher Ämter, die Bund und Länder zu vergeben
haben, gibt es jedenfalls keine entsprechende Ausnahmeregelung: Das Amt des Bundespräsidenten,
das des Bundeskanzlers, die Ämter der Ministerpräsidenten  der Länder und die der Bundes- und
Landesminister sind unmittelbare Verfassungsorgane. Eine Befreiung von der Ausschreibungspflicht
müßte sich angesichts der Bedeutung des jeweiligen Amtes daher unmittelbar aus dem Grundgesetz
ergeben. Das ist indes nicht der Fall. Und gerade die Ausnahme, die das Grundgesetz in  Art. 54 Abs.
1 GG enthält,  zeigt, daß die  Mütter  und Väter  des  Grundgesetzes es  für  die höchsten Ämter im
Gemeinwesen beim Ausschreibungsgrundsatz des Art. 33 GG belassen wollten. Seit 1949 ist jedoch
kein Fall bekannt geworden, in dem eines der o.g. Ämter ausgeschrieben worden wäre. 

Der erste Bundespräsident war Theodor Heuss, der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die erste
und  alle  weiteren  Bundesversammlungen,  die  nach  dem  Grundgesetz  für  die  Wahl  des
Bundespräsidenten  zuständig  waren,  hätten  die  Stelle  jeweils  ausschreiben  müssen.  Ohne
Ausschreibung war die Wahl von Papa Heuss verfassungswidrig. Sie war damit nichtig, denn das
Grundgesetz enthält keine Vorschrift, die eine Wahl des Bundespräsidenten unter Verstoß gegen Art.
33  im  Nachhinein  „absegnen“  könnte  Auch  eine  unter  Verstoß  gegen  Art.  33  vorgenommene
Ernennung von Kanzlern, oder Ministern kann nachträglich nicht „geheilt“ werden. Das unterscheidet
Schröder & Co von den Polizeibeamten und Steuereintreibern, denen wir im Alltag begegnen. Neben
den  komplizierten  Ausnahmevorschriften  des  deutschen  Beamtenrechts  und  des  allgemeinen
Verwaltungsrechts  zeigen die  Paragraphen des  BGB, die  den  gutgläubigen Erwerb von fremden
Sachen  regeln,  daß  auch  das  deutsche  Recht  dem  Grundsatz  der  „Fruit-of-the-poisonous-tree-
doctrine“ folgt.  – Das ist  die  Lehre  von den „Früchten  des verbotenen Baumes“: Alles,  was ein
rechtswidrige Aktion hervorbringt, ist seinerseits rechtswidrig. Deutsche Staatsanwälte scheuen diese
Lehre wie der Teufel das Weihwasser, – deutsche Verfassungsexperten scheinen sie nicht einmal zu
kennen: Das Grundgesetz bietet  keine Möglichkeit, eine verfassungswidrige Personalentscheidung
bezüglich der höchsten Staatsämter im Nachhinein als verfassungsgemäß durchgehen zu lassen. Das
Grundgesetz schweigt  sich  auch  darüber  aus,  was  passieren  soll,  wenn  ein  verfassungswidriger
Präsident  eine  verfassungswidrige  Ernennung  eines  Kanzlers  oder  Ministers  vornimmt.  Wären
Kanzler und Minister  Beamte, könnten deren rechtswidrige Ernennungen durch  einen rechtmäßig
gewählten Bundespräsidenten bestätigt werden, so will es das Bundesbeamtengesetz. Entsprechendes
ist  für  Kanzler  und  Minister,  deren  Stellen  nicht  ausgeschrieben  worden  waren,  indes  nicht
vorgesehen.

Entgegen anderslautenden Bekundungen hat der Bundespräsident sehr wohl eine wichtige Aufgabe.
Er  ist  quasi  der  „Wachhund“  einer  Republik.  Seine  Amtsbezeichnung leitet  sich  ab  aus  dem
lateinischen Wort praesidere, was in seiner ursprünglichen Bedeutung mit „schützen“, „bewachen“ zu
übersetzen  ist.  Er  ist  sogar  der  „Personalchef“  der  Republik,  vor  allem  für  Bundeskanzler. Der
Bundespräsident hat dem Parlament die geeigneten „Kanzlerkandidaten“ zu benennen, unter denen
das Parlament eine Auswahl zu treffen hat.  Ergo, etwas anderes gibt das Grundgesetz nicht her, hat er
die Vorauswahl  zu treffen.  Das in Deutschland praktizierte Verfahren,  daß die Parteifürsten zum
Präsidenten  dackeln  und  diesem  den  „Spitzenkandidaten“  der  prozentual  „stärksten“  Partei  als
„Kanzlerkandidaten“  vorschlagen,  ist  weder  mit  den  Buchstaben  noch  mit  dem  Geist  des
Grundgesetzes zu vereinbaren. Erst  recht  findet  sich im Grundgesetz keine Bestimmung, die  der
„stärksten“ Partei einen Rechtsanspruch auf das Kanzleramt gewähren würde.

Ohne vorherige Stellenausschreibung Theodor Heuss zum Bundespräsidenten zu wählen, das war der
genetische Defekt, der die von der Verfassung gewollte „Bundesrepublik Deutschland“ am Entstehen
hinderte.  Wir  hatten  oder  haben  seit  dem  Inkrafttreten  des  Grundgesetzes  weder  einen
Bundespräsidenten,  noch haben oder hatten wir jemals einen Kanzler oder einen Minister. Deren
Ernennung durch eine Person, die als „Bundespräsident“ firmiert, aber keiner ist, ist unheilbar nichtig.
Das Verdikt der Nichtigkeit ist so natürlich und selbstverständlich wie der Tod eines Zwölfenders. –
Nun  sind  nach  dem  Geßlerhutprinzip  auch  Nichtigkeiten  erst  dann  richtig  nichtig,  wenn  das
Bundesverfassungsgericht die Nichtigkeit erklärt hat. – Leider ist  der „Kanzlerkandidat“ der FDP,
Guido Westerwelle, meiner mit Schreiben vom 13.9.2002 ausgesprochenen Empfehlung, es einmal
mit einer „Kanzlerkonkurrentenklage“ zu versuchen, nicht gefolgt.
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Was für die Ernennung von Kanzlern und Ministern gilt, muß auch für die übrigen Amtshandlungen
des Bundespräsidenten gelten. Wahrscheinlich haben wir deswegen seit dem 23.5.1949 nicht einmal
ein rechtsgültiges Bundesgesetz, denn Gesetze müssen vom Bundespräsidenten unterschrieben und
verkündet werden. Rechtswirksam unterschreiben aber kann nur ein verfassungsmäßiger Präsident,
kein Usurpator. – Ähnliches gilt für die Gesetze der Länder. Aber keine Angst, denn die Abwesenheit
von Gesetzen macht niemanden rechtlos, denn Verwaltung und Richter sind an Recht und Gesetz
gebunden,  nicht  an  Gesetze,  Verordnungen  und  Verwaltungsanweisungen.  Das  Wort  Recht  ins
Englische zu übersetzen,  ist  einfach,  da  heißt  es  nämlich  law.  Überträgt  man aber   den  Begriff
„Recht“ ins Englische, wird man um den Begriff des common law nicht herumkommen. Selbst unter
Juristen ist kaum bekannt, daß das zentralste Rechtsgebiet, das es in Deutschland gibt, eine common-
law-Struktur ist: das Arbeitsrecht. Bis vor rund 25 Jahren war auch der Kern des Verwaltungsrechts
mehr common law als „Gesetz“.  Die Frage: „Haben wir alle Gesetze, die wir brauchen, oder brauchen
wir  alle  Gesetze,  die  wir  haben?“  –  läßt  sich  damit  eindeutig  zuungunsten  der  Regelungswut
beantworten.

– Die „Bundesrepublik Deutschland“ hat sich damit ebenso erledigt wie die „DDR“. Sie ist nie eine
Republik geworden und teilt  damit das Schicksal der Republique Francaise,  der USA und all  der
anderen „Staaten“. Auch Frankreich und die USA sind nach wie vor virtuelle Monarchien. Der König
als Person wurde zwar beseitigt, sein „Etat“, der parasitäre Ungeist, hat sich bis heute erhalten. Die
absoluten Monarchen hatten ihre Völker zur Revolution geplündert, die virtuellen Kaiser und Könige
tun nichts anderes. Das Umfeld des virtuellen Monarchen wird immer noch von  speichelleckenden,
raff- und machtgierigen Lakaien geprägt:  „Minister“ heißt Diener; aber man sieht deutlich, daß nicht
ein einziger unserer „Diener“ auch nur die geringste Neigung verspürt, dem Volk zu dienen. Kurz vor
seinem  Abgang  äußerte  der  ehemalige  Bundeswirtschaftsminister  Werner  Müller  bei  Sabine
Christiansen, er „sei ein treuer Diener seines Kanzlers“ (sic!). Der virtuelle Absolutismus findet sich
auch im Begriff „Regierung“ wieder, der dem lateinischen regere = richten, lenken, leiten entlehnt ist.
Geschichtlich, man kann es in England heute noch sehen, ist der „Regierungschef“ ( Prime Minister =
Hauptminister ) auf der Seite des Monarchen angesiedelt und übt für den Monarchen Macht aus.4  In
einer Demokratie ist die „Regierung“ folglich eine vollkommen überflüssige Institution. Und sie ist
lebensgefährlich,  denn  sie  maßt  sich  in  aller  Herren  Länder  die  „Befehlsgewalt“  über  die
„Streitkräfte“ und damit die Herrschaft über Leben und Tod an. Nicht zuletzt kommt die virtuelle
Monarchie  auch  im Begriff  „Volksvertretung“ zum Vorschein.  Denn wem gegenüber und  worin
vertritt eine „Volksvertretung“ wohl das Volk?

Auch die angeblich „demokratisch“ verfaßten Gemeinwesen der Moderne lassen sich mit Cicero so
beschreiben:  remota  iustitia  quod  sunt  regna  nisi  magna  latrocinia. (Ohne  Gerechtigkeit  sind
Regierungen nichts als eine große Räuberbande). Der Etat,  der „Staatshaushalt“ ist  als Relikt des
Absolutismus immer noch dieselbe parasitäre Erscheinung, die Energie nur entziehen kann; auch der
moderne Verfassungsstaat ist ohne jeden vernünftigen Zweifel ein Plünderer. Damit erfüllt  er das
entscheidende  Kriterium von  Ciceros  Bemerkung, denn  er  ist  „ohne  Gerechtigkeit“.  Aus  einem
solchen politischen System heraus kann sich auch nie ein „Sozialstaat“ entwickeln. „Sozial“ heißt
gemeinschaftsorientiert, „Staat“ ist die krasseste Form des Egoismus, die man sich vorstellen kann. 

Vielleicht  zieht  Frau  Merkel,  die  ja  bekanntlich  Physikerin  ist,  mal  eine  Energiebilanz  des
Gemeinwesens, dessen Kanzlerin sie einmal werden will. Sie dürfte mit Erschrecken feststellen, daß
der „Staatshaushalt“ eines „Sozialstaats“ so etwas wie ein perpetuum mobile repräsentiert. Das aber,
das müßte Frau Merkel eigentlich wissen, ist nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik ein Ding der
Unmöglichkeit. Die Finanzverfassung nach Art.  104a ff  des Grundgesetzes verstieße damit  gegen
eines der fundamentalsten Naturgesetze. Die Finanzverfassung der Republik, die keine ist, verstößt
daneben, und das mit ziemlicher Eindeutigkeit, gegen die Menschenrechte. Aus welchem höheren
Rechtssatz  „der  Staat“  seine  Befugnis  herleiten  will,  seinen  Bürgern  eine  Leistung  ohne
Gegenleistung  abzuverlangen,  möge  der  Bundesfinanzminister  einmal  darlegen.  Außer  der
feudalistischen und absolutistischen Tradition gibt es da nämlich nichts. In einem demokratischen
Gemeinwesen muß jeder seinen Beitrag zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgaben leisten, das ist klar.
Aber Steuern in der überkommenen Form zur mehr oder  weniger „freien Verfügung“ der großen
Räuberbande  sind  einem  demokratischen Gemeinwesen  fremd.  Keine  Wahl  oder  demokratische

4vgl. Colin Padfield, British Constitution – made simple, 4. Auflage 1977, S. 123
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Verfassung kann „den Staat“ zur Steuererhebung ermächtigen, denn es gibt kein Recht auf Diebstahl
oder Plünderung, das der Einzelne mit seiner Stimmabgabe auf die Organisation der Gemeinschaft
übertragen könnte; und niemand kann mehr Recht übertragen als ihm selbst zusteht ( nemo plus ius
transferre potest quam ipse habet ). Damit erhebt sich eine Frage, die jeden, der sich mit der Polis
bzw. res  publica befaßt, beschäftigen muß: Kann „der Staat“ überhaupt Kredite  aufnehmen? Sich
selbst verpflichten kann er nicht, denn er ist nie zur Existenz gelangt. Zur Rückzahlung des Kredits
und  zur  Übernahme  von  Zinsverpflichtungen  kann  der  Bürger  nicht  verpflichtet  werden,  denn
Verträge zu Lasten Dritter sind in Deutschland unwirksam, und ein Plebiszit, daß die Damen und
Herren  Politiker  ermächtigt  hätte,  zu  Lasten  des  Bürgers  entsprechende  Vereinbarungen
abzuschließen, hat es seit 1949 nicht gegeben: 

 – Die „Ermächtigung“ durch den „Wählerauftrag“, darauf berufen sich tagtäglich unsere Politiker in
Bund, Ländern und Gemeinden. Merkwürdigerweise pochen sie damit auf ein plebiszitäres Element,
das  in  der  Verfassung  nicht  enthalten  ist.  Politiker  aller  Couleur  werden  auch  nicht  müde,  der
Öffentlichkeit den Bären aufzubinden, am Wahltag stünden die „Parteiprogramme“ zur Abstimmung
und „Kanzlerkandidaten“ zur Kür des Wahlvolks. So war denn die „Regierungserklärung“ vom 29.10.
2002  eine  lupenreine  Propagandaveranstaltung. –  Der  Mann,  der  sich  Bundeskanzler  nennt  und
nennen  läßt,  bemüht   den  „Wählerauftrag“  zur  Fortsetzung  der  rot-grünen  Koalition,  um  die
Vorstellungen der Chefideologen beider Parteien dem Volk als dessen eigenen Willen zu verkaufen.
Der Trick mit dem fortgesetzten Wählauftrag ist nicht einmal einem Joseph Goebbels eingefallen,
denn der bemühte immerhin noch die höheren Mächte der „Vorsehung“, um die Machtposition des
„Führers“  zu  rechtfertigen.  Dieser  hatte  bei  den  Wahlen  1932  nur  rund  vier  Prozent  der
Wählerstimmen weniger  als  Schröder „auf  sich  vereinigen“ können.  Dennoch langte  das,  ihn  in
Vollziehung des Wählerwillens der Weimarer Republikaner am 30.1.33 zum Kanzler zu machen. –
Wir  lernen  daraus,  daß  Rechentricks  immer  in  die  Katastrophe  führen  und  „Vorsehung“  und
„Wählerauftrag“ nicht mehr sind als Propaganda. „Propaganda“, dieses Wort kann man in die Rubrik
der sich selbst erfüllenden Prophezeihungen einordnen oder aber korrekt als das bezeichnen, was sie
sind: Lügen! – Lügen, die sich fortpflanzen, denn das lateinische propagare bedeutet im Deutschen in
erster  Linie  „sich  fortpflanzen“.   Obwohl er  nicht  zum Bundesminister  für  Volksaufklärung und
Propaganda formal ernannt  ist,  maßt sich der  Fraktionsvorsitzende der  SPD offensichtlich  genau
dieses  Amt  an:  Franz  Müntefering  würde  sich  nicht  einmal  scheuen,  dem  Volk  ein
Himmelfahrtskommando als  Vatertagsausflug zu  verticken oder  den Krieg 14/18  als  Olympische
Spiele von Verdun. Damit steht er nicht alleine da, die Münteferings sind in allen Parteien vertreten.
Nach meinen Erfahrungen, die  ich  sehr  zu meinem – und zum Leidwesen des  Steuerzahlers  am
Anfang der wiedervereinigten Republik hatte machen müssen, muß ich mir ernsthaft die Frage stellen,
ob Frau Merkel nicht das weibliche Pendant zu Franz Müntefering ist.  Den Hintergrund dieser Frage
hier näher zu beleuchten, würde den Rahmen sprengen. Die Leuchte ist  mehr als 120 Seiten stark und
belschreibt  den  Einbruch  des  „demokratischen  Rechtsstaats“  in  die  sogenannten  Beitrittsgebiete
anhand des Beispiels Rügen...

Vor gut und gerne acht Jahren orakelte ich in meinem Bericht, der bis heute keinen Titel hat, daß die
Republik auf Verhältnisse zusteuert,  die dereinst  Mafia und Cosa Nostra als Taubenzüchterverein
erscheinen lassen. Ich hatte mich geirrt: Knabenchor muß es heißen, Knabenchor. Und heute bin ich
felsenfest davon überzeugt: der „Einigungsvertrag“ ist der Reißverschluß zweier politischer Systeme,
die korrupt sind, und zwar – ich zitiere Verona Feldbusch –  „bis in die Spitzen“!

Es ist gerade einmal drei Monate her, da schrieb ich an den Bonner Juraprofessor  Hillgruber folgende
Zeilen: 

Festzuhalten  bleibt  an  dieser  Stelle,  daß  Politiker  aller  Couleur  den  „demokratischen
Rechtsstaat“  wie  einen  Slogan  benutzen.  „Slogan“  ist  ein  gälisches  Wort  und  bedeutet
„Schlachtruf“; „demokratischer Rechtsstaat“ als „Hurra“ der Politik – geistloses, inhaltsloses
Geschrei. – Mit diesem Kennzeichen steht der „demokratische Rechtsstaat“ nicht alleine da. Er
hat Brüder, einer davon ist der „Wählerauftrag“. Bis auf das Wort „Demokratie“ stammen die
politischen  Lehnwörter  aus  dem  Lateinischen:  Parlament,  Mandat,  Minister,  Präsident,
Immunität, Indemnität, Legitimation, Legislaturperiode, Regierung. Aber den „Wählerauftrag“
zu latinisieren, das hat sich bislang noch kein Politiker getraut, denn Auftrag heißt auf Latein
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imperium.  –  Nach  der  Regierungserklärung  der  Bundesobertippse  (cancellarius) vom
29.10.2002 kann man eigentlich nur noch die rechte Hand ausstrecken und rufen:

Ave Gerhard primus imperator rei publicae germanorum tributarii te salutant!

In erschreckender Weise stellt  es der erste  Satz der Regierungserklärung zu Beginn der 15.
Legislaturperiode  unbezweifelbar  klar:  Die  politischen  Parteien  beanspruchen  für  sich  die
dictatura legibus  scribundis  et  rei  publicae  constituendae.  Und die jüngsten Verfahren  zur
Koalitions- und Regierungsbildung in Niedersachsen und Hessen beweisen dies erneut.... 

Den letzten Beweis für die Richtigkeit meiner Behauptung haben der Mann, der sich Bundeskanzler
nennen läßt, die SPD und die „Grünen“ selbst geliefert: Auf Sonderparteitagen mußte sich der Mann,
der  nach  den  Buchstaben der  Verfassung die  „Richtlinien  der  Politik bestimmen“ soll,  von den
„Koalitionsparteien“ seine „Agenda 2010“ absegnen lassen. Dieses Procedere mag in der Verfassung
der Republik Lummerland verankert sein, vom Grundgesetz ist es jedenfalls  nicht gedeckt. – Die
Partei als  virtueller  König; das riecht  verdammt nach „real  existierendem Sozialismus“ und nach
Stalinismus – jedenfalls aber verbreitet dieser Geruch nicht den Duft der weiten Welt und auch nicht
den Geschmack von Freiheit und Abenteuer.

 
Halten wir  zum Abschluß fest:  Der  seit  rund 6.000 Jahren  tradierte  vermeintliche Anspruch des
„Königs“  oder  „Fürsten“,  erstrangig  auf  Kosten  der  Allgemeinheit  versorgt  zu  werden,  ist  nie
entstanden und kann niemals  entstehen. „Tribut“,  Steuern und Zölle waren,  sind und bleiben die
institutionalisierten  Schmuddelkinder  des  Diebstahls  und  der  „Schutzgelderpressung“.  Seit
Jahrtausenden stören sie den im Prinzip immer schon globalen Handel und führten immer wieder zu
wirtschaftlichen und sozialen Turbulenzen. Die größte soziale Turbulenz nennt man „Krieg“. – Und
davon  gab  es  in  Europa  mehr  als  genug.  Folglich  steht  auf  der  Agenda  Zwanig-Null-Drei die
Schaffung einer europäischen Verfassung, die den Namen verdient. – Nicht das Gründungsprotokoll
jener paneuropäischen Räuberbande, bei dem momentan diskutiert wird, ob „Gott“ darin auch seinen
Platz finden soll. Er wird es bestimmt nicht, denn er hat einmal gesagt:

Du sollst nicht stehlen!

Mit freundlichen Grüßen

Doch damit genug, denn vor der „Wiederwahl Schröders” ließ ich den großen Zeitungen der Republik
per  Fax  ein  an  meine  „Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  gerichteten  Wähleraufruf  zukommen.
Abgedruckt wurde er freilich nicht, das hätte nämlich die „Republik” in ihren Grundfesten erschüttert:

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.
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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 ide 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 zitere 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.
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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? (Ende des Zitats)
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