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Nachgedacht, diskutiert und geschrieben wird ja viel, allerdings erst seit Kurzem _viel_, zu Demokratie 
und den Grundrechten der Menschlichkeit. 
 

Presse, die schreibende, die hörende und sehende, der Rundfunk, ist damit ja erst seit wenigen Jahren 
verstärkt zugange. 
Hier also dieses "Neue Sprachrohr" des Organs der Gewaltenteilung "öffentlich rechtlicher Rundfunk" 
Deutschlandradio Denkfabrik [i]Ein Ort für faire und freie Debatten[/i] 
https://www.deutschlandradio.de/denkfabrik.3618.de.html 
[b]Was ist die Denkfabrik?[/b] 
Deutschlandradio und seine drei Programme suchen Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. 
Intendant Stefan Raue erklärt, was sich dahinter verbirgt. 
20.12.2018 Die Denkfabrik geht an den Start [b][1][/b] 
 

Zu 70 Jahre Grundgesetz in 2019 gibt es auf der Startseite der Denkfabrik diese drei Beiträge: 
2018.12.14 Fr. 70 Jahre deutsche Verfassung | Mein Grundgesetz – Meine Meinung 
2018.11.28 Fr. Das Grundgesetz als Magazin | Gänsehaut beim Blättern 
2018.11.25 So. Peter Sloterdijk über Brüderlichkeit „Der Sozialstaat ist die Honigpumpe der modernen Gesellschaft“ 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/peter-sloterdijk-ueber-bruederlichkeit-der-sozialstaat-
ist.2162.de.html?dram:article_id=433376 Audio 53:57 Min. 
und die Gespräche Teil 2: Gleichheit – Teil 1: Freiheit / jeweils mit Audio 
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*** [b]Im Teil 2 diese Aussage von Peter Sloterdijk[/b] *** 
Ab Min. 4:45 „Zunächst nicht, sondern: Man hat das mit einem anti-aristokratischen Affekt zu tun, der vor 

jeder Verfassung vorausgesetzt werden muss, damit die Gleichheitsformulierungen in den Verfassungen 
selber explizit werden können. 
Am 19. Juni 1790 hat die Assemblée nationale ein Gesetz, oder ein Dekret über die Abschaffung des Adels 
verkündet. Und zwar lauter der so: 
[b]Der erbliche Adel ist für immer abgeschafft.[/b] Folglich dürfen die Titel Prinz, Herzog, Graf, Marquis, 
Vicomte, Baron … und alle anderen ähnlichen Titel von niemand, wem es auch sei, angenommen, noch an 
jemand verliehen werden. Und es kommt noch hinzu: 
Dass niemand mehr eine Livrée tragen darf. …“ 
 

[b][1][/b] https://www.deutschlandradio.de/die-denkfabrik-geht-an-den-
start.3561.de.html?dram:article_id=436592 1192 Themenvorschläge zur Denkfabrik wurden von 
Hörerinnen und Hörern eingereicht (Deutschlandradio) 
Sie haben uns überrascht, liebe Hörerinnen und Nutzer. Beeindruckt. Und erfreut. 2018 hatte 
Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue Sie dazu aufgerufen, uns Themen vorzuschlagen, die das 
Zeug zum Thema des Jahres 2019 haben – weil sie besonders interessant oder zukunftsentscheidend 
sind und dabei vielleicht noch zu wenig Beachtung finden. … 
 

 

https://www.deutschlandradio.de/die-denkfabrik-geht-an-den-start.3561.de.html?dram:article_id=436592
https://www.deutschlandradio.de/die-denkfabrik-geht-an-den-start.3561.de.html?dram:article_id=436592


Mein Kommentar am Mo. 24.12.2018 um 06:52 | veröffentlicht vor 10:00 Uhr 
 

https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/403/sand-ins-demokratische-getriebe-5571.html#tx-tc-ct-21729 

 
1866 ist das Jahr, in dem jenes Treffen seinen Ursprung nahm, das seither zum Jahresbeginn eines 
jeden Jahres bei uns in STUTTGART gehört – Ritual als ritueller SELSBTLÄUFER. 
Die Württembergische Landesbibliothek hat zur "Entstehung und Entwicklung politischer Parteien in 
Württemberg" dies zusammengestellt. [b][1][/b] 
 

Jener, der im Bild, gleich zuoberst in diesem Artikel, wild gestikulierend sich raum zu verschaffen sucht 
- und auch verbal raum greifend um sich selbst Platz verschaffen will -, der gehört zu den 
Völkerrechteverweigerern, die in langer Tradition sich aneinander reihen! [b][2][/b] 
 

Teilhabe – Teilen – Gewalt – Gewaltenteilung als wesentlichste Grundlage einer jeden Demokratie, die 
sich alleine so nennt, sondern auch tatsächlich zu erleben ist. Die Deutsche Demokratische Republik 
DDR hat sich halt lediglich so genannt!!! 
 

[b][1][/b] Zeitphasen 1815 bis 1996 https://www.wlb-

stuttgart.de/fileadmin/user_upload/sammlungen/drucke/bestand/ParteienWuerttGesch1.pdf 11 Seiten  

Seite 4 
f) Deutsche Partei: 1866 nach dem Zerbrechen der Fortschrittspartei gegründete rechtsliberale Partei. 
Für Deutsche Einheit unter preußischer Führung (kleindeutsche Lösung). Interessenvertretung vor 
allem des urbanen, protestantischen Bürgertums, wirtschaftsliberal. Priorität der nationalen vor der 
sozialen Frage. Erweiterung um nationalkonservative Kräfte. Anfänglich auch konservativer bzw. 
pietistischer Flügel sowie Unterstützung durch Ritterschaft.  
 

Seite 5 
g) …1866 erstmals Stuttgarter Dreikönigstreffen. Priorität der sozialen vor der nationalen Frage. 
Antipreußisch, gegen Beitritt zum Deutschen Reich. Anfänglich Unterstützung durch frühe 
Arbeitervereine.  
 

[b][2][/b] PS-Forum https://up.picr.de/34653792tl.pdf Fahrverbote in Stuttgart 
FDP-Fraktionschef Rülke geht auf Richter los 
Im Kommentar 20.07.2018 um 21:40 – Auszug: 
Gericht kommentiert Rülke nicht 
Die #Richterschelte sollte Wolfgang Kern treffen. 
… „Das Gericht will solche Äußerungen nicht kommentieren“, heißt 
es aus der Pressestelle knapp. 
 

Haben wir nicht die #Gewaltenteilung? - Zumindest dann, wenn #demokratische #Grundlagen gelebt 
werden! 
 

 
 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreik%C3%B6nigstreffen_(6._Januar) 
Seinen Anfang nahm das Dreikönigstreffen am 6. Januar 1866: Nach der Spaltung der Württembergischen 
Fortschrittspartei am 8. Mai 1864 wurde wenige Monate später am 27. Dezember 1864 die linksliberale 
Demokratische Volkspartei von Julius Haußmann, Karl Mayer und Ludwig Pfau in Esslingen am Neckar 
gegründet. Um einen landesweiten organisatorischen Unterbau zu schaffen, wurden im darauffolgenden 
Jahr zahlreiche demokratische Volksvereine gegründet (23 lassen sich heute noch nachweisen), die am 
Dreikönigstag 1866 zur ersten Landesvertretertagung in Stuttgart zusammentrafen.

[1] 
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70 Jahre Grundgesetz und aus den Gesprächen mit dem Philosoph und Kulturwissenschaftler Peter 
Sloterdijk, seine Aussage im Teil 2: „Der erbliche Adel ist für immer abgeschafft.“ 
Dies in unserer Weimarer Verfassung: [b]Adelsbezeichnungen[/b] gelten nur als Teil des Namens und 
dürfen nicht mehr verliehen werden. [b][3][/b] 
 

In der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849: 
Abschnitt VI. Die Grundrechte des deutschen Volkes 
Artikel II. 
§ 137. Vor dem Gesetze gilt kein Unterschied der Stände. Der [b]Adel[/b] als Stand ist aufgehoben. 
Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. 
Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. 
 

Deutscher Bundestag [b]Die deutschen Verfassungen[/b] 
https://www.bundestag.de/blob/190442/578f04736a4f4ea2920883d79cc8be36/verfassungen_synopse-
data.pdf 
Synopse ausgewählter Bestimmungen aus den Verfassungen von 1849, 1871, 1919, 1949 
*** Auffallend ist: Im Vergleich zur Gleichberechtigung fehlt WRV Art. 119 – Warum wohl? *** 
Was jedoch im Besonderen fehlt, sind die Artikel zum [b]Völkerrecht[/b]: 
[b]Grundgesetz[/b] Art. 25 [Völkerrecht] 
[b]Weimarer Verfassung[/b] Art. 4 [Völkerrecht]; 148 [Inhalt des Unterrichts] …Völkerverständigung… 
 

[b][3][/b] Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 
Zweiter Hauptteil 
Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen 
Erster Abschnitt. [b]Die Einzelperson[/b] 
[b]Artikel 109[/b] [Gleichheitsgrundsatz, Gleichberechtigung, Titel, Orden] Alle Deutschen sind vor dem 
Gesetz gleich. 
Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. 
[b]Adelsbezeichnungen[/b] gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden. 
Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen; akademische Grade 
sind hierdurch nicht betroffen. 
Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht mehr verliehen werden. 
Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden annehmen. 
 

 
 
 
https://www.bundestag.de/blob/190442/578f04736a4f4ea2920883d79cc8be36/verfassungen_synopse-data.pdf 

 
1866 ist das Jahr, in dem jenes Treffen seinen Ursprung nahm, das seither zum Jahresbeginn eines 
jeden Jahres an Dreikönig statt findet. 
 
 
http://home.uni-leipzig.de/staat/quellen/ws0708/VerfGesch_34_ReichsVerf_1871_Inh.pdf 
 

In der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849 – noch mit Artikeln und Paragraphen: 
Abschnitt VI. [b]Die Grundrechte des deutschen Volkes[/b] 
Artikel II. 
§ 137. Vor dem Gesetze gilt kein Unterschied der Stände. Der [b]Adel[/b] als Stand ist aufgehoben. 
Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. 
Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. 
Alle Titel, insoweit sie nicht mit einem Amte verbunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie wieder 
eingeführt werden. 
Kein Staatsangehöriger darf von einem auswärtigen Staate einen Orden annehmen. 
Die öffentlichen Ämter sind für alle Befähigten gleich zugänglich. 
Die Wehrpflicht ist für alle gleich; Stellvertretung bei derselben findet nicht statt. 
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