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Spanheimstr. 11, 13357 Berlin Ralph Boes (Vorstandsmitglied)
Tel.:  030 – 499 116 47
Mail: ralphboes@freenet.de

An das Bundesverfassungsgericht

- Herrn Prof. Dr. S. Harbarth

- Frau Prof. Dr. S. Baer

Schlossbezirk 3
76131 Karlsruhe

Einladung

Berlin, den 28.03.2022

Hohes Gericht,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Harbarth,
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Baer,

zur Pflege und Vertiefung eines

– nicht nur die obersten Organe der verfassten Gewalt (z.B. Regierung
und Bundesverfassungsgericht), sondern auch die verfassungsgebende
Gewalt umfassenden –

Interorganaustausches laden wir das Bundesverfassungsgericht hiermit

– zunächst leider nur durch einen Teil des Souveränes, der sich durch die
noch fehlende selbstverständliche Inanspruchnahme seines Rechtes auf
Volksabstimmung auf Bundesebene die Möglichkeit, sich gesamt zu
äußern, bisher noch nicht gegeben hat –

aufs herzlichste zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Wir möchten diese Einladung auch gleich mit einem Vorschlag zu einem
Impulsvortrag je von unserer und von Ihrer Seite verbinden.
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Als Thema schlagen wir vor:

"Unter dem Druck antidemokratischer, sich gouvernemental bis totalitär
gebärdender, supranationaler und globaler Finanz- und
Wirtschaftsmächte
kann sich da
oder besser
wie kann sich da
die Bundesrepublik im Sinne des freiheitlich-demokratischen Geistes
ihres Grundgesetzes erhalten, erneuern oder gar vertiefen?"

Einen Hinweis auf unsere Position zum Thema finden Sie unter
https://unsere-verfassung.de.

__

Zeitpunkt und Ort des Treffens würden sich nach Ihren Möglichkeiten richten.

Wir von unserer Seite schlagen die Woche  22. bis 30. Mai 2022
mit der deutlichen Präferenz 22./23. Mai (Geburtstag des Grundgesetzes) vor.

Als Ort käme Karlsruhe in Frage …

Zeitpunkt, Ort und weitere Modalitäten würden wir nach Ihrer Entscheidung in
enger Abstimmung mit Ihrer Behörde festlegen.

Um planen zu können, bitten wir um eine Antwort bis zum 01.05.2022.

Nähere Ausführungen zur Frage, wer wir sind und zum geistigen Hintergrund
unserer Anfrage finden Sie im Anhang.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort,
mit freundlichem Gruß
für den Verein

Anlage: Zum Hintergrund der Einladung …
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Anhang

Zum Hintergrund der Einladung:

Sie werden uns nicht kennen, weswegen wir uns vorzustellen haben.
Wir sind Betreiber mehrerer Projekte:

1. Rückblick:

Ralph Boes ist derjenige, der sich von 2011 bis 2019 dafür eingesetzt hat, dass die Frage
nach der Verfassungsmäßigkeit der Sanktionen in Hartz IV vor das BVerfG gelangen
konnte.

S. die Stellungnahme der Kanzlei der Bundesregierung: https://bit.ly/3Djfw2q, dort S. 4 ff.
und die Darstellung des Gesamtzusammenhanges: https://bit.ly/36TBU6l, dort Rn. 1 - 5

Schon damals ging es um die Gültigkeit des Grundgesetzes – und darum, wieder die
Achtung und den Schutz der Menschenwürde ins Zentrum der Politik zu stellen.

Inzwischen liegen die Dinge aber wesentlich ungünstiger, so dass – bei allem "Interorgan-
respekt" – nicht nur ein Versagen des Sozialstaates, sondern auch ein Versagen des
Rechtsstaates und der gesamten Politik und der sie basierenden Demokratischen
Grundordnung, kurz, ein Multiorganversagen zu befürchten / festzustellen ist.

2. Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen.

Am Bundestag, am Reichstagsufer 2, stehen
die wunderschönen, mit Texten des Grund-
gesetzes versehenen, Glasstelen mit dem
Namen "Grundgesetz 49" von Dani Karavan.

Es stehen dort aber nur die Artikel 1 bis 19.
Grund- und Menschenrecht OHNE eine aus
ihnen gehobene Staatstruktur stellen nichts
als ein leeres Versprechen dar.

Erst beide ZUSAMMEN: die unantastbaren
Grundrechte UND  die aus ihnen gehobene
Staatsstruktur, begründen die Bundesrepu-
lik Deutschland und machen GEMEINSAM
erst das Grundgesetz aus.

Indem der Artikel 20 am Bundestag fehlt,
wird an so bedeutendem Orte der wesent-
lichste Teil des Grundgesetzes: das Ideal der
- aus den Menschenrechten gehobenen (!) -
inneren Struktur unserer Republik,
verschwiegen.

-- Berlin, Dani Karavan, Grundgesetz '49–
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Um das Grundgesetz nicht nur als Fragment, sondern in seiner ganzen Schönheit und
Gediegenheit zu feiern, haben wir im Jahre 2019, im Jubiläumsjahr zum 70. Geburtstag des
Grundgesetzes, am Stelenkunstwerk Dani Karavans den dort fehlenden Artikel 20 GG in
Buche mit Gold errichtet. Einmal direkt zum Geburtstag des Grundgesetzes am 23.05.2019
und ein weiteres Mal für die Frist vom 03.10.2019 (Tag der deutschen Einheit) bis zum
9.11.2019 (30. Feiertag des Mauerfalls).

Bilder siehe: https://bit.ly/3Nns5hF

Beide Male wurde der Artikel auf Anweisung des Bundestages vorzeitig von der Polizei
beschlagnahmt und seine Vernichtung ist jetzt angeordnet. (Siehe https://bit.ly/3LnoWg1)

Bilder siehe: https://bit.ly/3wAB9d7

Wir empfinden den Impuls des Bundestages, ein derart sprechendes und wertig errichtetes
Kunstwerk zu Artikel 20 zu beschlagnahmen und zu vernichten, neben allem, was wir
sonst zum Thema Kunstvernichtung denken, als ein treffendstes Bild für eine
Geisteshaltung, die, etwa durch Wolfgang Schäuble, hat verlauten lassen, "Man kann nicht
zulassen, dass Wahlen die Wirtschaftspolitik beeinflussen"; die damit die Vorteile der
Wirtschaft statt Achtung und Schutz der Menschenwürde ins Zentrum der Politik versetzt
und Demokratie, statt zur Basis der Gesellschaftsordnung, zum folkloristischen Anhängsel
der Wirtschaftspolitik erklärt.

In Folge dieses sowohl Kunst- als auch verfassungsfeindlichen Aktes der Behörden und des
Präsidenten des Bundestags (Herr Schäuble war im vollem Umfang in die Entscheidungen
mit einbezogen, siehe etwa hier: https://bit.ly/36yefZd und hier: https://bit.ly/3tLerwR),
haben wir dann in den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 09.11.2019
auf's freundlichste am Bundestag protestiert …

____________________________________________________________________________________________________________________

Plakattext: Schutzlos ohne Grundgesetz. Hier hat die Staatsmacht den Artikel 20 weggeräumt. Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie
nicht nötig?  - Ohne eine aus den Grundrechten (Artikel 1 bis 19) gehobene Staatsstruktur (Artikel 20) sind Achtung und Schutz der
Menschenwürde ein leeres Versprechen - und wir sind alle schutzlos und nackt!                                Bilder siehe https://bit.ly/35ighw4
____________________________________________________________________________________________________________________
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und, nachdem wir den Artikel 20 seit dem 23.05.2020 aus Eiche neu am Bundestag
schnitzen …

Bilder siehe: https://bit.ly/3No2epF

am 23.05.2021 ein Grabmal des Grundgesetzes aus Beton in den Boden am Kunstwerk Dani
Karavans eingelassen:

Bilder siehe: https://bit.ly/3tPUlSx

Dieses Grabmal wurde zunächst von der Polizei beschlagnahmt, später auf Geheiß der
Staatsanwaltschaft aber wieder an uns herausgegeben.

- Siehe das Schreiben der Staatsanwaltschaft: https://bit.ly/3NoWhJ8
  und unser Schreiben: https://bit.ly/3LkrqeY

Es ist in Beton gegossen und beschreibt die Verhältnisse,
durch die seit langem die Sätze des Artikels 20 außer
Kraft gesetzt sind:

- Die Bundesrepublik Deutschland ist eine wirtschafts-
hörige, marktkonforme Demokratie.

- Alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie
wird in abgeschotteten Hinterzimmern mit unein-
sehbaren Geheimverträgen ausgeübt.

- Die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft
gebunden.

- Gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ord-
ung Widerstand zu leisten, wird mit allen Mittel
vorgegangen.

Aus Gründen, die hier (siehe: https://bit.ly/36O3qSq) genannt sind, und die Gültigkeit des
Grundgesetzes vollständig außer Kraft zu setzen drohen, werden wir dieses Grabmal ab
dem 10.04.2022 bis zum 23.05.2022 in Form einer Prozession vom Bundestag in Berlin zum
Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe tragen.
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Im Rahmen dieser großen Infragestellung der Gültigkeit des Grundgesetzes ist unsere obige
Anfrage an Sie zu verstehen.

Es geht darum, in den – jetzt auch äußerlich extrem entstehenden (!) – Not- und
Umbruchszeiten und den damit verbundenen unglaublichen Gefahren für die soziale
Ordnung, das Grundgesetz tiefer als bisher im Bewusstsein der Bevölkerung zu begründen
und zu verankern –
und mit den letzten Garanten des Grundgesetzes einen Bund zu schließen, dass das
Grundgesetz und die durch es garantierte freiheitlich-demokratische Grundordnung
unserer Gesellschaft und Republik nicht untergehen.

"Wer die Demokratie verteidigen will, der muss sie weiter entwickeln"
(Philip Kovce)

Ein erster Beitrag unsererseits zu diesem Thema ist unter
www.unsere-verfassung.de zu sehen.

Mit freundlichem Gruß –
für alle diejenigen, die für unser Anliegen mit-tätig sind,

----
P.s.

Unter
https://unsere-verfassung.blogspot.com/2022/03/unterstutzungs-unterschriften.html
beginnen wir jetzt, Unterstützungsunterschriften zu sammeln …


