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Protesttag in Karlsruhe am 8.9.2012 

JA zum Grundgesetz ist gleich Stopp ESM! 
 
 

Das Aktionsbündnis Direkte Demokratie (ADD) 
und die Freien Wähler sowie Zivile Koalition, 
pdv, Bündnis Bürgerwille und weitere 
Organisationen werden in Karlsruhe am 
Samstag, 8.9.2012, gegen den ESM und den 
durch ihn vollzogenen Staatsstreich 
demonstrieren. Die zentrale Demonstration 
beginnt am 8.9. auf dem Karlsruher 

Marktplatz um 11.30 h.  
   

Warum wir demonstrieren: 

Mit seiner Zustimmung zum ESM, die am 29.6. 
in einer Nachtsitzung während eines EM-
Fussball-spiels getroffen wurde, stimmte der 
Deutsche Bundestag unter anderem der 
Übertragung seines Haushaltsrechts auf eine 
demokratisch nicht legitimierbare, von jeder äußeren Kontrolle freigestellte, quasi-diktatorisch 
regierende Einrichtung, den ESM-Gouverneursrat, zu. Damit ist das Grundprinzip „No taxation 
without representation“ das seit der Französischen und der Amerikanischen Revolution das 
zentrale Element der Demokratisierung bildete, aufgegeben. ESM-Gouverneure und eine mit 
zahlreichen zusätzlichen Kompetenzen ausgestattete EU-Kommission sollen einen in der 
Entstehung begriffenen europäischen Zentralstaat regieren, in dem die Trennung von Legislative 
und Exekutive aufgehoben ist.  
 
Zugleich werden die Bürger darauf vorbereitet, dass sie qua Haftungsunion die Schulden aller 
anderen Euro-Staaten zu übernehmen haben – bei einer auf Deutschland schon jetzt entfallenden 
Haftungssumme von mehr als 1000 Milliarden Euro (das dreifache des gesamten 
Staatshaushalts), deren Hauptnutznießer Banken und obskure Finanzinteressen wie die 
Emittenten von Credit Default Swaps (CDS) sind. Die Europäische Zentralbank (EZB) soll im 
vollen Widerspruch zu ihren satzungsmäßigen Aufgaben die Haushalte der zahlungsunfähigen 
Mitgliedsstaaten mit ungesicherten Krediten in Billionenhöhe finanzieren, für die im Ergebnis im 
wesentlichen Deutschland haftet. 
 
Gegen diesen Weg in den wirtschaftlichen Ruin und in neofeudale EU-Staatsstrukturen, 
für die Verteidigung des Grundgesetzes und der demokratischen Ordnung 

demonstrieren wir am 8.9.2012! Unsere zentrale Forderung ist der Erhalt des 
Grundgesetzes, das, wenn überhaupt, nur die Verfassungsgeber selbst, also die Bürger, 
in direkter und unmittelbarer Abstimmung wesentlich verändern dürfen! 

Zugleich rufen wir das Bundesverfassungsgericht auf, seiner Verantwortung für die 
Bewahrung des Rechtsstaats in Deutschland zu entsprechen und dem ESM eine klare 

Absage zu erteilen.  
 
 
 

Weitere Auskünfte zu Ablauf, Referenten und Inhalt erhalten Sie von: 
Prof. Dr. Lothar Maier, ADD-Medienbeauftragter, Tel. (0170) 5871878 
 
 

Vereinsinformation 
Das überparteiliche und überkonfessionelle Aktionsbündnis vereint Bürger aus 
allen Schichten und mit den verschiedensten Meinungen unter der Forderung 
nach direkter Demokratie und nach einem Ende des Euro-
Rettungswahns. Das Hauptziel ist ein breiter Protest der Bürger: Nur wenn 
viele Menschen sich der Entmündigung und Enteignung bewusst werden, 
kann etwas erreicht werden. Die Bürgerbewegung will die Idee der 
Demokratie wieder beleben, indem die Bürger unmittelbar die 
wesentlichen Entscheidungen über ihre Verfassung treffen. Jede 
Organisation, die beiden Ziele des Aktionsbündnisses teilt, ist als 
Unterstützer willkommen.  
 

Vereinskontakt 

 
Aktionsbündnis Direkte Demokratie e.V. 
Dr. Bernhard Seitz, Vorsitzender 
Badbrunnenstr. 28, 70374 Stuttgart,  
aktion-direkte-demokratie at email.de 
www.aktionsbuendnis-direkte-demokratie.de 
 

 

 

 
www. aktionsbuendnis-direkte-demokratie.de 

Aufruf: www.eurodemostuttgart.wordpress.com 


