
Anteilnahme zur Bundestagswahl 2021

Eine Ära geht zu Ende im besten Deutschland, das wir je hatten, deshalb wollen wir der 
großen Errungenschaften der vergangenen Wahlperioden gedenken.

"Deutschland habe keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und sozialer Marktwirtschaft für 
alle Ewigkeit, sagte Merkel, die von CDU und CSU zur ersten Kanzlerkandidatin bestimmt 
worden war." (Veröffentlicht am 16. Juni 2005 in der Welt.)

Das Zitat verrät, dass Mutti ihr Wahlversprechen gehalten hat, und damit das Beste zuerst: 
"Am 26. September 2021 sind Neuwahlen!" Am Anfang steht die Wahlberechtigung. Siehe 
Bundeswahlgesetz, gemäß § 12 BWG. "Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des 
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage 1. das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet haben, 2. usw." Bereits nach dem ersten Satz zur Wahlberechtigung rekapituliert
das innere Auge des Eingeweihten ein mitwissendes Merkelgrinsen, welches vermuten lässt,
dass sie weiß wo die Leiche verscharrt ist. Wer Geheimnisse gerne im Vertrauen weitergibt,
der lunse doch mal auf Seite eins Absatz 2 in die Bundesdrucksache Deutscher Bundestag,
19. Wahlperiode, 19/3516 vom 23.07.2018. Vorsicht es besteht die akute Gefahr der
Kognitiven Dissonanz.

Und hier die Fundstelle im Leichenkeller der BRD: „Der Staatsangehörigkeitsausweis ist das 
einzige Dokument, mit dem das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit in allen 
Angelegenheiten, für die es rechtserheblich ist, verbindlich festgestellt wird (§ 30 StAG). Der 
deutsche Reisepass und Personalausweis sind kein Nachweis für die deutsche 
Staatsangehörigkeit, sie begründen nur eine Vermutung, dass der Inhaber die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt.“

Na, ist dieses Druckstückchen ein Juwel? Im Geiste Schillers liegt Schönheit ja bekanntlich 
im Auge des Betrachters, und das betrifft Juristen wie Zyklopen gleichermaßen, will heißen, 
dass der gesunde Menschenverstand Wahlen mit "rechtserheblichen Angelegenheiten" in 
Verbindung bringt.

Spätestens jetzt provoziert jenes gruftige Fundstück unter den Zyklopen ein verzweifelter 
Schielversuch auf das Wählerverzeichnis, wobei Juristen insgeheim eine Antwort zwischen 
den Zeilen vermuten. Genauer hingeschaut trickst man am Tag der Wahl mit einem kleinen 
Kniff, nämlich mit einem verdeckten Identitätswechsel. Keine Angst, kaum jemand bemerkt 
den kleinen Schwindel. Der Pass sowie der Perso führen die Identität "Name" (juristische 
Person, tote Sache) während die Wahlbenachrichtigung bzw. der Wahlschein die Identität
"Familienname" (natürliche Person, lebender Mensch) ausweist (siehe auch § 28 PAuswV).
Ist ja auch logisch, denn nur vom Tode Auferstandene können zur Wahl schlurfen. Leider 
fehlt dieses Mal die Unterstellung auf dem Wahlschein, dass die Person am Tag der Wahl 
Deutscher laut Artikel 116 (1) im Sinne des Grundgesetztes sei, entgegen Recht und Gesetz.

Ergo, wenn der deutsche Reisepass und Personalausweis kein Nachweis sind, für die 
deutsche Staatsangehörigkeit; sie also nur eine Vermutung begründen, dass der Inhaber die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, dann stellen sich dem mündigen Wähler die folgenden 
drei Fragen: "1. Wieso die Identitäten der Vermutungsdokumente (Name) nicht 
deckungsgleich sind, mit der Identität des Wahlberechtigten auf der Wahlbenachrichtigung 
respektive Wahlschein (Familienname)?, 2. welcher Ausweis in der Bundesrepublik 
Deutschland bestätigt die Identität (Familienname) des Wahlberechtigten?, 3. was bin ich 
oder welche Glaskugerl'n hätten's denn gern'?"

Zudem sollten die Wahlhelfer von Ersthelfern unterstützt werden, bei akut auftretender 
Eintagsschizophrenie des Wählers, also bei bewusst wahrgenommener Identitätskrise unter 
der Simulation der Deckungsgleichheit zwiespältiger Identitäten; analog unterschiedlicher 
Schreibweisen, siehe Personen in Pass und Perso: Großbuchstaben wie auf Grabsteinen



konträr der Schreibweise auf den Wahldokumenten. Möglicherweise ist es eine Aufgabe für 
Psychologen:innen zu plausibilisieren, wie aus einem Apfel eine Birne wird.

Fazit: Stark vereinfacht und übersetzt in Politikerdeutsch bedeutet dass: Wer wählen soll,
kann sich mit Pass und Perso nicht ausweisen, und wer sich mit Pass oder Perso ausweist, 
sollte nicht wählen. Ursache ist nicht nur die Divergenz der Schreibweisen jener Identitäten 
auf Pass (Name) und Perso (Name) und der damit unvereinbaren Identitäten auf den 
Wahldokumenten (Familienname), sondern vor allem der fragliche Nachweis über den Besitz 
der deutschen Staatsangehörigkeit am Wahltag. Hinweis: vergleichen Sie bei dieser 
Gelegenheit auch die ausgewiesenen Identitäten von Pass und Perso mit den Gesetzen auf
soll: § 4 (1) 1 PaßG, § 5 (2) 1 PAuswG und ist: § 17 HGB i.V.m. § 28 (1) 1 PAuswV.

Nun das Problemchen: Auf der Internetseite des Bundeswahlleiters taucht im Lexikon unter 
dem Stichwort "Wählerverzeichnis" der folgende Hinweis auf. Siehe zweiter Satz: "Bei der 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses werden von Amts wegen nur wahlberechtigte 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit berücksichtigt, die am 42. Tag vor der Wahl bei 
der Meldebehörde gemeldet sind." Wer keinen Staatsangehörigkeitsausweis besitzt - 
welcher als einzigstes Dokument die Identität Familienname auf einem Ausweis der BRD
führt und damit rechtserheblich die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 
dokumentiert - ist nach oben postulierter Definition von der Wahl definitiv ausgeschlossen. 
Es besteht daher der dringende Verdacht unbefugt gewählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeigeführt zu haben, was strafbar ist, gemäß § 107a StGB.

Tipp: Vielleicht ist es eine bessere Idee mit der Wahlbenachrichtigung den Wahlschein zur 
Briefwahl anzufordern. Wer weiß für welches Sachbescheidungsinteresse jenes Indiz auf die 
natürliche Person (Familienname) einmal gut sein könnte?

Die Wahrnehmung des Identitätentausches von juristischer Person zur natürlichen Person 
und zurück ist vergleichbar mit dem ausbohren von faulem Zahnschmelz bei nachlassender 
Betäubung. Mit der Abgabe der Wahlbenachrichtigung bzw. dem Erhalt des Wahlscheins 
verschwindet die Identität der lebenden Person in der Urne und fertig ist die Leichenschau im
Spiegel. Vorsicht! Bitte nach der Wahl nicht nachts mit einer Kerze vor den Spiegel treten. Es
könnte sonst hinter Ihrem Spiegelbild für eine Sekunde das Konterfei von Analena Charlotte 
Alma Baerbock erscheinen, die als Bundeskanzlerin bereits feststeht, egal was gewählt wird, 
so wie wir es aus den Medien von Bananenrepubliken kennen.

Diese kleine Rechtsverdreherei (swap) könnte man auch als juristische Haarspalterei 
bezeichnen, aber was juckt das die Kahlköpfe auf den Wahlplakaten?

Anmerkung: Jeder mit gesundem Menschenverstand, der Einspruch zur Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag wegen diesem Schwindel einlegen oder anzeigen will kann sich 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem Wahltag auf § 2 Wahlprüfungsgesetz berufen 
und sich damit schriftlich an die folgende Anschrift wenden :-)

Deutscher Bundestag    gez. Magnus
Bundeswahlausschuß     Der Text darf ohne Veränderung des Inhaltes
Platz der Republik 1    übernommen, geteilt und verbreitet werden.
D-10557 Berlin     Im besten Deutschland, den 27. August 2021

Quellen:
https://www.welt.de/politik/article676835/Merkel-kuendigt-nach-Wahlsieg-Politikwechsel-an.html (Welt)
https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__12.html  § 12 Bundeswahlgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_116.html  Artikel 116 GG
https://dserver.bundestag.de/btd/19/035/1903516.pdf  Bundesdrucksache 19/3516
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswv/__28.html  §  28 PAuswV
https://www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/w/waehlerverzeichnis.html (Lexikon)
https://www.gesetze-im-internet.de/pa_g_1986/__4.html § 4 PaßG
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__5.html  § 5 PAuswG
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__17.html  § 17 HGB
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__107a.html  § 107a StGB
https://www.gesetze-im-internet.de/wahlprg/__2.html  §  2 Wahlprüfungsgesetz


