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Von WOLFGANG HÜBNER | Ein besonders übles Erbe der Merkel-Ära ist die Person des Präsidenten

des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth (CDU). Vor einigen Tagen hat er im exklusiven

Hamburger Übersee-Club eine programmatische Rede gehalten, in der er die These entwickelte, der

Gebrauch der Freiheitsrechte durch Bürger könnte dazu missbraucht werden, die Verfassungsordnung

zu „delegitimieren“. Wem letzterer Begriff aus den Äußerungen eines anderen üblen Merkel-Erbes,

nämlich des Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang (CDU), bekannt vorkommt, liegt völlig

richtig: „Delegitimierung“ des Staates festzustellen und zu verfolgen ist ja neuerdings die zusätzliche

Aufgabe einer Behörde, die nicht mehr die Verfassung, sondern das gegenwärtige Machtsystem schützt.

Es ist allerdings ein Unterschied, ob ein Mann fürs Grobe wie Haldenwang oder ein Mann fürs Feine,

immerhin oberster Jurist des Staates, von „Delegitimierung“ spricht. Denn Haldenwang und seine

Schnüfflertruppe können nur dann erfolgreich gegen Demokraten vorgehen, wenn das von höchster

Stelle abgesichert ist und bleibt. Offenbar bereiten sich aber alle entscheidenden Organe des

Machtblocks auf schwere Auseinandersetzungen mit Teilen des Volkes vor: Politik, Justiz,

Repressionsorgane und natürlich auch die Propagandamedien, die bislang Harbarths

demokratiefeindliche Äußerungen nicht skandalisiert haben und das gewiss auch nicht tun werden.

Die „Delegitimierungs“-Freunde verstecken sich allesamt gerne hinter dem beliebig interpretierbaren

„wehrhaften Staat“, vorgeblich notwendig als Reaktion auf die NS-Machtergreifung 1933. Unter lauten

„Nie wieder“-Gesängen bereiten sie indessen eine weltweit sehr originelle autoritäre Herrschaftsform

vor: Die diktatorische Mehrparteienherrschaft mit (einstweiliger) Duldung einer völlig kastrierten

systemimmanenten Opposition nach dem Muster der DDR-Blockparteien. Wer sich jedoch außerhalb

dieses engen Rahmens bewegt, ob politisch, geistig, kulturell oder auch wissenschaftlich, kann bzw.

muss sanktioniert und ausgrenzt werden, zur Not auch im künftigen Delegitimierer-Gulag.

Schon das Verfassen und Verbreiten dieses Textes ist selbstverständlich ein Akt des „Delegitimierens“.

Allerdings in dem Sinne, dass ein Staat, dessen derzeitiger Machtblock die Suspendierung der

Freiheitsrechte erwägt, vom Schusswaffengebrauch redet, Virenpanik verbreitet und nun große Teile der

Bevölkerung in einen politisch verantworteten willkürlichen Verarmungsprozess treibt, sich selbst zutiefst

delegitimiert. Das haben die Landsleute in den fünf östlichen Bundesländern bereits weit besser erkannt

und sind deshalb schon auf den Straßen aktiv wie am Samstag in beeindruckender Weise im

thüringischen Greiz und vielen anderen Orten.

Wer begriffen hat, dass es nicht mehr allein um Freiheitsrechte, sondern jetzt um die schiere materielle

Existenz geht, wird sich um die Legitimation seines Anliegens allerdings nicht kümmern. Daran wird

auch der Systemjurist Harbarth nichts ändern.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog,

vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands

und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und

Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des

Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der

leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen

Telegram-Kanal erreichbar.

  Like

Beitrag teilen:

Anzeige: Wandere aus, solange es noch geht - Finca Bayano, Panama.

hans 18. September 2022 at 19:12

… Stephan Harbarth und die ‚Weihe‘-Professur in Heidelberg. Das kann sich niemand ausdenken.

talkingkraut 18. September 2022 at 19:21

Wenn Harbarth so eine Rede vor so einem Segelclub hält, fällt mir immer Heinrich Bölls Roman
‚Ansichten eines Clowns‘ ein.

Diedrich 18. September 2022 at 19:55

Das Abart beschreibt doch ,trotz oder gerade als Merkelfossil sehr gut den Zustand der
Buntesrepublik . Alle wichtigen Posten sind mit kriminellen Bolschewisten besetzt.

INGRES 18. September 2022 at 19:58

Zwei Worte: Freisler, Volksgerichtshof.

Und dann noch: vermutlich wird das System zunächst tödlich siegen. Aber es wird nichts nutzen.
Hitler endete ja schließlich auch im Selbstmord. Und so wird auch dieses System dann enden.
Trotzdem wird es aber wie Hitler bis zum letzten gegen das eigene Volk vorgehen.

Uns nutzt das aber leider auch nichts. Aber so ist das immer und ewig. So ist das nun mal unter den
Menschen. 70 Jahre reichen nichts aus um davon zu kommen. Das wird noch ein brutales Ende.
Aber der Tod ist ja ohnehin nicht zu ertragen, egal in welcher Form.

Maria-Bernhardine 18. September 2022 at 19:58

@ talkingkraut 18. September 2022 at 19:21

Habe Bölls linken Schundroman nie gelesen,
aber just online paar mehr od. weniger ausführl.
Inhaltsangaben gelesen. Linker Sch…dreck! Ich
kann da keinen Zusammenhang zu Hübners Artikel
finden. Vielleicht könnten Sie mir bitte Ihren
Gedankengang näher erläutern.

Neunzehnhundertvierundachtzig 18. September 2022 at 19:58

Der Posten des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, besetzt von einem
Parteiangehörigen der CDU. Was soll dabei herauskommen? Etwa Justiz? Man könnte das Prinzip
auf die Spitze treiben und einen der Grünen mit dem Posten zu betrauen. Unabhängigkeit der Justiz
ist auf diesem Niveau überhaupt nicht das Thema, so glaube ich zumindest. Das Gremium ist eine
Institution wie das PEI oder RKI, -entsprechend sollte man seine Erwartungen zurückschrauben. Wir
schauen hier auf einen „Rat“, nicht auf ein Gericht im klassischen Sinne. Die Delegitimierung des
Bürgers findet ihren Ursprung im Wahlverhalten und der Demokratiemüdigkeit genau jener. Figuren
wie Harbarth sind Schachfiguren.

friedel_1830 18. September 2022 at 19:59

.

1.) Wir brauchen einen kompletten Neustart Deutschlands.

2.) Auf allen Ebenen: Institutionell, politisch, medial.

3.) Der absehbare Zusammenbruch der Infrastruktur diesen Winter kann diesen Neustart bewirken.

.

Friedel

.

Das_Sanfte_Lamm 18. September 2022 at 20:05

Also ich weiss nicht, wie es anderen dabei geht – ich bin jedesmal zu Tränen gerührt, und kann ein
Schluchzen vor Rührung kaum unterdrücken, wenn ich sehe, wie tapfer und selbstlos sich Menschen
aus allen Klassen und Schichten den Widerstandsgruppen gegen Hitler anschliessen.
Und das ohne Rücksicht auf das eigene Leben.
Diesen Menschen gebührt ein hohes Maß an Respekt und man kann ihnen nicht genug danken,
indem man ihnen am Besten Stellen im öffentlichen Dienst verschafft – in hoher BAT-Eingruppierung
versteht sich von selbst.
Alternativ müssen die unzähligen Aktionsbündnisse „gegen Rechts™“ unbedingt mit Milliarden
unterstützt werden, selbstverständlich müssen bei soviel Selbstaufgabe für den Widerstand gegen
Hitler die Ahrtal-Opfer dafür hinten anstehen.
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„Der wehrhafte Verfassungsstaat muss sich den Feinden von Recht und Rechtsstaatlichkeit konsequent entgegenstellen", sagte der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Stephan Harbarth, vor dem Übersee-Club in Hamburg.
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„[…]Die „Delegitimierungs“-Freunde verstecken sich allesamt gerne hinter dem
beliebig interpretierbaren „wehrhaften Staat“, vorgeblich notwendig als Reaktion
auf die NS-Machtergreifung 1933. […]“
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