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Hiermit lege tch gegen die Kommunolwohl vom 25.05 .?0L4 Einspruch bzw.
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Die Fraktionen sind zum übenrviegenden Teil, CDU/CSU, SPD und die Grünen,

verfassungsfeindlich und krim inell. Sie hätten nicht zur Wahl zugelassen werden
dürfen.
Wer anderen einen körperlichen oder/und psychischen Schaden zufügt, der begeht
Körperverletzung. Es ist nachgewiesen, dass die Arbeitslosengeld II-Leistungen diese
Straftaten der physischen und psychischen Schädigungen mannigfaltig erfüllen. Der
Beschwerdeführer lebt unter diesen Bedingungen: Elend, Hunger und Not. Er ist aus
den gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Er nimmt physischen und psychischen
Schaden. Dem Beschwerdefuhrer wurden alle existenziellen Lebengrundlagen
genom men bzw. vernichtet. Ich werde politisch in Wahrnehmen

m

einer Grundrechte

wide rrechtl ich verfol gt. Die Gewa ltenteilu ng ist aufgehoben.

Hiervenveise ich auf meine Klage gegen Deutschland 28 O L58114 hin.ln dieser
Klage wird Deutschland berechtigt und bewiesen auf Schadenersatzforderung wegen
Verweigerung rechtsstaatlicher Verfahren vor deutschen Gerichten, wegen Deckung
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von Straftaten zum Nachteil des Beschwerdeführers und wegen deren Begünstigung
und Mitwirkung.

"Hinter die Kulissen zu schouen heißt zu erkennen: Hinter der demokrotischen
Fossqde wurde ein System installiert, in dem völlig anderePegeln gellen qls die
des Grundgeselzes. Dos System ist undemokrqtisch und korrupt, es missbroucht
die Macht und betrügt die Bürger skrupellos."

Stootsrechtler Hons Herbert von Arnim
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Kommunalwahl 2014 - Einspruch von Herrn Manfred Wehrhahn gegen die Kommunalwahl
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Mit Schreiben vom26. Mai 2014legte Herr Manfred Wehrhahn Einspruch gegen die Gültigkeit der Kommunalwahl ein. Er begründet diesen damit, dass CDU/CSU, SPD und die
GhüNEN verfassungsfeindlich und kriminell seien und daher nicht zur Wahl hätten zugelassen werden dürfen.
Der Einspruch von Herrn Wehrhahn wird zunächst nicht als Einspruch nach SS 39, 40
des Kommunalwahlgesetzes behandelt werden, da eine Zuständigkeit des Wahlprüfungsausschusses zur Prüfung der Verfassungswidrigkeit von Parteien nicht gegeben
ist.
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Kommunalwahl 2014 - lhr Schreiben vom 26. Mai 2014
Sehr geehrter Herr Wehrhahn,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 26. Mai 2014.
Sie stellen in lhrem Schreiben dar, dass die Parteien CDU/CSU, SPD und die GRÜNEN
nicht zur Wahl hätten zugelassen werden dürfen, da sie verfassungsfeindlich seien.
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-2Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Für die Zulassung der Wahlvorschläge ist der
Wahlausschuss der Stadt Köln nach Vorprüfung durch den Wahlleiter der Stadt Köln zuständig, SS 27,28 der Kommunalwahlordnung. Hierbei werden die Wahlvorschläge auf ihre VollstänÄigkeit und Ordnungsmäßigkeit überprüft. Eine Prüfung der Verfassungswidrigkeit der
Parteien darf weder der Wahlleiter noch der Wahlausschuss vornehmen. Vielmehr darf diese
Prüfung nach Art. 21 Absalz 2 Satz 2 des Grundgesetzes einzig durch das Bundesverfassungsgericht vorgenommen werden.
Die von lhnen begehrte Entscheidung kann daher im Rahmen einer Überprüfung der Gültigkeit der Wahl nicht festgestellt werden. lhr Antrag kann daher nur durch eine Entscheidung
des Bu ndesverfassu ngsg erichts erfol g reich sei n.
Sollte dieser Antrag Erfolg haben und die Verfassungswidrigkeit der von lhnen genannten
Parteien festgestellt werden, werden die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten
nach $ 46 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz automatisch ihren Sitz im Rat bzw. in den Bezirksvertretungen.
Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Wemhoff
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