Welt-Kommentar: Auflösung der
Demokratie
Günther Lachmann hat in der WELT einen gepfefferten
Kommentar über den Niedergang der Demokratie in Deutschland
geschrieben. Er zählt auf, wer sich alles erdreistet, dem
Bundesverfassungsgericht Vorschriften machen zu wollen und
welche Bedeutung das für unser Land hat.
Der Bundespräsident, die Justizministerin und Altkanzler
Schmidt bedrängen die Verfassungsrichter. Gleichzeitig steht
der Verfassungsschutz unter Terrorverdacht – und die
Parlamente sind ohnmächtig.
Erst tat es Bundespräsident Joachim Gauck bei seinem
Antrittsbesuch in Brüssel, dann tat es Justizministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, und jetzt war sich nicht
einmal mehr der Grandseigneur der deutschen Politik,
Altkanzler Helmut Schmidt, zu schade, die Souveränität des
höchsten deutschen Gerichtes zu untergraben.
Wegen der vor dem Bundesverfassungsgericht anhängigen Klagen
gegen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) forderte
er die Richter auf, sich zu einem klaren Kurs zu bekennen,
berichtet „Spiegel Online“.
Gerade auch für die Deutschen seien nun „Entschlusskraft und
Opferbereitschaft dringend geboten“, sagte der 93-Jährige in
einer Rede vor der Atlantik-Brücke in Berlin. Und: „Man muss
sein Herz über die Hürde werfen. Das gilt ganz gewiss auch
für uns Deutsche und ganz gewiss auch für das
Bundesverfassungsgericht.“
Während Gauck und Leutheusser-Schnarrenberger den
Verfassungsrichtern mehr oder weniger verklausuliert
zuriefen, sie hätten den politischen Willen der Herrschenden
nicht zu konterkarieren, fordert Schmidt offen ein den

machtpolitischen Interessen der Staats- und Regierungschefs
der Euro-Gruppe entsprechendes Urteil ein.
Das ist an sich schon ein unerhörter Vorgang. In diesem
historischen Augenblick jedoch, da Parlamente im HauruckVerfahren die Machtstatik Europas neu austarieren, indem sie
unter dem Druck der Regierenden nationale Souveränitätsrechte
aufgeben, da sie Schulden in Billionenhöhe vergemeinschaften
und mit dem ESM die vielleicht mächtigste Finanzbehörde der
Welt schaffen, ist diese massive Form der Einflussnahme auf
die Hüter der Demokratie geradezu ein Anschlag auf dieselbe.
Weiterlesen bei Welt online „Auflösungserscheinung der
demokratischen Ordnung“
Links:
» Portrait der ESM-Kläger um Professor Schachtschneider im
Hamburger Abendblatt
» Wichtige Hinweise zum Verfahrensablauf beim BVG (mündliche
Verhandlung der Eilanträge)
» Merkel hält heute unverdrossen eine ihrer Pseudo-DemokratieVeranstaltungen namens „Zukunftsdialog“ ab

