https://www.swr.de/swraktuell/neue-verfassungsrichterin-haertel-100.html
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Aktuell am BVerfG: 1. Senat vier Frauen –Parität– und am 2. Senat fünf Frauen -Proporz- in
Verantwortung für unsere Gesellschaft; international eingebunden und verpflichtet – nicht erst seit der
EZB-Entscheidung des BVerfG vom 5. Mai 2020 für _alle_ ins Stammbuch geschrieben! __
Aktuell die Vizepräsidentin Prof. Dr. Doris König, M.C.L. und Vorsitzende des 2. Senats, Habilitation
mit dem Thema: „Die Übertragung von Hoheitsrechten im Rahmen des europäischen
Integrationsprozesses - Anwendungsbereich und Schranken des Art. 23 des Grundgesetzes“ __
Ob sich die weiblichen Richterinnen dafür einsetzen wollten, dass in das Merkblatt zur
Verfassungsbeschwerde der GG Art. 25 mit genannt wird? Ist doch das Völkerrecht «als Vorrang den
Gesetzen» darin festgeschrieben. Es wäre von den Alliierten dem GG nicht zugestimmt worden sein,
so diese Verpflichtung nicht als Bestandteil vorgelegt worden wäre!!
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Entscheidungen an unserem BVerfG sind ja auch immer als Begrenzung des Rahmens unserer
Gesellschaftsgrundlagen zu verstehen: Völkerrechte – Menschenrechte – Grundrechte –
Verfassungsrechte – christliche Werte / GG Präambel
„I m B e w u ß t s e i n s e i n e r V e r a n t w o r t u n g v o r G o t t u n d d e n M e n s c h e n , ...“
_
Bei mir in B-W, in unserer Landesverfassung, im Art. 1 (1) „Der Mensch ist berufen, in der ihn
umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen
Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten.“ niedergeschrieben. __
Papier ist geduldig – Zu dieser Erkenntnis gelangte bereits Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.
ermordet), der wohl größte Redner der Antike - "epistula non erubescit"! _
Wie viel Wahrheit in der Redewendung steckt, wird leider sehr häufig in der Politik und der Wirtschaft
sichtbar. __
PANAMA-Papers: Rechtsstaatlichkeit ist unterwandert!

https://finnaarupnielsen.wordpress.com/2016/05/10/occupations-of-persons-from-panama-papers/

23.05.2016 https://www.parkschuetzer.de/statements/190293 Leicht Angebraten »
Hmm ... welche Berufsgruppe taucht denn wohl bei den Panama papers besonders oft auf?
Ach ja: Politiker (siehe Bild)
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-22/guess-what-occupation-most-frequently-citedpanama-papers
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„Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit … zu seinem
und der anderen Wohl zu entfalten.“ _
Entfalten kann sich eine Person erst dann, wenn diese _keiner_ Diskriminierung ausgesetzt ist oder
war, die ihre Entwicklung nach GG Art. 23, 25, 33 (1)
„Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ leben
kann! __
Solange verschlafen wird, was als unsere Rechtsgrundlagen in Kraft gesetzt ist, spätestens mit dem
Tag der Bekanntmachung, solange werden die Verweigerer leichtes Spiel haben! [1] _
Es muss das Volk sich darin verantwortlich verstehen, von ihren Volksvertretern zu Fordern … MP W.
Kretschmann Regierungserklärung 29.06.2016 „Ein Weckruf für alle europäischen Demokraten –
mit neuer Leidenschaft für die europäische Idee eintreten“ _
Mit Verlaub, mehr als 62 Jahre verschlafen – EMRK ab Sept. 1953 in Kraft!!!
29.06.2016 Regierungserklärung Kretschmann will für Europa kämpfen https://www.badenwuerttemberg.de/de/regierung/ministerpraesident/interviews-reden-undregierungserklaerungen/regierungserklaerung/pid/kretschmann-will-fuer-europa-kaempfen/
Video 29:13 Min. und Protokoll https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/160629-Regierungserklaerung-MP-KretschmannProtokollversion.pdf

