
ALARM! Frontalangriff auf unsere Verfassung (Grundgesetz):
„BÜRGERGUTACHTEN“ zur radikalen Umänderung unserer repräsentativen
Demokratie

Von Peter Helmes

300 „repräsentativ ausgewählte “Bürger, vermutlich alle wohl eher radikal linksgrün,
formulieren ab September die Struktur unserer „neuen Demokratieform“. 
Wir müssen wohl vermuten, daß sich dahinter die „partizipativ-partizipatorische
DERRIDA-Demokratie“ – auch liberative oder (dem Dekonstruktivismus folgend) de-
liberative Demokratie genannt – verbirgt. Diese sieht eine Räte-Demokratie vor! Lenin läßt
grüßen! (siehe:  Das Ergebnis wird im November 2019 an Bundestagspräsident Schäuble
übergeben als Diskussions-Basis und „Meinung aller Bundesdeutschen“ für den
Bundestag, der eine „Reform“, einen drastischen Umbau unserer Demokratie
verabschieden will und wird! 
(siehe: https://partizipendium.de/buergergutachten-fuer-die-demokratie/  und https://www.buergerrat.de/presse/pressemitteilungen/buergerrat-
demokratie-in-koblenz/

Es muß uns gelingen, die Macher und die Strukturen, die hinter diesem „Partizipendium“
(s.o.) stehen, in der Öffentlichkeit zu enttarnen und anzuprangern – schnellstens und noch
lange bevor diese Typen ihr „Gutachten“ formuliert haben werden.

300 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger sind statistisch nie repräsentativ für 80
Millionen Bundesbürger.
Dieser Handvoll Bürger, die das „veranstalten“, fehlt jede demokratische Legitimation für
VERFASSUNGSÄNDERUNGEN – und beim Sturz unsrer repräsentativen Demokratie geht
es ja wirklich um alles!
Für die statistische RELEVANZ wäre hierfür – je nach Befragungszensus – eine viel größere
Zahl von Befragten erforderlich.

Das kann, ja muß man bereits jetzt heftig kritisieren – noch bevor diese 300 „Müsli-
Männeken“ im September ihr (wahrscheinlich von der Böll-Stiftung vorformuliertes)
Gutachten zur Umstrukturierung unserer repräsentativen Demokratie erarbeitet haben
werden!

ALSO JETZT WARNEN und KRITISIEREN! Schäuble erklärte, daß er am 9. November das
Gutachten in Empfang nehmen will als Basis für die in der Bundestagssitzung im November
d. J. erfolgende Diskussion um eine Umstrukturierung unserer bisher geltenden Demokratie.

Das ist ein Frontalangriff auf unsere Verfassung!
DAS GANZE IST EINE VOM FRANZÖSISCHEN PRÄSIDENTEN MACRON
ANGEZETTELTE AKTION: MACRON ERKLÄRTE IM „AACHENER MANIFEST“
(MIT MERKEL) UND KURZE ZEIT SPÄTER IN SEINEM „OFFENEN, IN 28 EU-
LÄNDERN IN DEREN ZEITUNGEN AUF SEITE EINS VERÖFFENTLICHTEN
BRIEF AN DIE EUROPÄER, DASS ER DIESE DRINGEND ERFORDERLICHEN
UMWANDLUNGEN DER BISERIGEN  DEMOKRATISCHEN STRUKTUREN IN
DEN EINZELNEN EUROPÄISCHEN STAATEN (BEI UNS: REPRÄSENTATIVE
DEMOKRATIE Z.B.) ALS ZIELE DER „REFORM“ IM DEZEMBER 2019 BEI
EINEM EU-GIPFEL FEST IM LISSABONNER VERTRAG (ALS NACHTRAG)
VERANKERN WILL!
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Hier geht’s nicht nur „um die Wurst“, sondern um unsere Demokratie, der ein beispielloser
Frontalangriff bevorsteht! Schlimmer als jede Attacke der Bader-Meinhof-Bande auf unser
demokratisches System. Hitler wäre im Rahmen seiner Umsturz-Maßnahmen „stolz“ auf
Schäuble und dessen raffinierten „System-immanenten Revolutionen“ gewesen!
----------
Die „Heinrich-Böll-Stiftung“ (sic!) hat hierzu bereits viele Punkte vorformuliert – siehe:
https://www.boell.de/de/2016/12/14/boellbrief-demokratiereform-demokratische-vielfalt-wagen sowie: 
https://www.boell.de/de/baustelle-demokratie  und: 
https://www.boell.de/de/navigation/struktur-2387.html und
https://www.boell.de/de/2018/10/18/auf-dem-weg-zu-einer-gruenen-ideengeschichte-der-liberalen-demokratie und 
https://www.boell.de/de/2016/03/17/demokratie-muss-erkaempft-und-erneuert-werden
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