
1  Bundestag + Bundesrat: Antrag auf Erhebung der Anklage vor dem BVerfG auf Basis GG Art. 61 
 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 611  

(1) Der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher 
Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes vor dem 
Bundesverfassungsgericht anklagen. Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von 
mindestens einem Viertel der Mitglieder des Bundestages oder einem Viertel der Stimmen 
des Bundesrates gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung der Anklage bedarf der 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages oder von zwei Dritteln der 
Stimmen des Bundesrates. Die Anklage wird von einem Beauftragten der anklagenden 
Körperschaft vertreten. 
(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß der Bundespräsident einer vorsätzlichen 
Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es 
ihn des Amtes für verlustig erklären. Durch einstweilige Anordnung kann es nach der 
Erhebung der Anklage bestimmen, daß er an der Ausübung seines Amtes verhindert ist. 
 
 

 

 

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Bundesratsmitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

                                                                                                                                                                            

in Ihrer Macht liegt es zu überprüfen ob unser Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier 

vorsätzlich unser Grundgesetz oder andere Bundesgesetze verletzt hat. Wir als Ihre   

BundesBürgerInnen wurden in unserer Menschwürde verletzt und gespalten auf Grund von   

Äußerungen unseres Bundespräsidenten in dieser seit über 11/2 Jahren andauernden   

Coronakrisenzeit und auch im Hinblick auf seine schnelle Unterzeichnung von 3 Gesetzen: 

1. das Ehe-Gesetz für alle2 oder auch Homo-Ehe-Gesetz genannt im 1. Jahr und     

2. die Corona-Notbremse im Infektionsschutzgesetz3  sowie         

3. die Änderung des Klimaschutzgesetzes4 im 4. Jahr seiner Präsidentschaft.   

                                                           
1
 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_61.html  

2
 „Ehe für alle“ im Sinne Gottes und des Grundgesetzes ?? mit der "EHE für alle" wurde ein Damm 

gebrochen der m.E. dringend "repariert" werden sollte: https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-
nachrichten/ehe-für-alle-im-sinne-gottes-und-des-grundgesetzes/  

3
 die ‘Corona-Notbremse‘ im InfektionsschutzGesetz : https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-

deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-

attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-

04-21/  
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2  Bundestag + Bundesrat: Antrag auf Erhebung der Anklage vor dem BVerfG auf Basis GG Art. 61 
 

Wir bitten Sie diese  Prüfungen zum Antrag auf Erhebung der Anklage und hierauf folgend  

den Beschluss zur Erhebung der Anklage vor dem Bundesverfassungsgericht auf der Basis   

des Grundgesetzes ‘in der Verantwortung vor Gott und den Menschen‘ vorzunehmen. 

 

Unsere große Chance in DEUTSCHLAND: informieren  -   umDENKEN  -  HANDELN  

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

Gerhard Tummuseit        

  

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende    

Fischerhüttenstraße 56 c     -    14163 Berlin-Zehlendorf   -   Tel. 030 501 78 126  

Email: AktiveBuergerunion@gmx.de      Internet: www.ABCDoptimiert.de  

  

                                                                                                                                                                                     
4
 „Klima-Wandel“-sogenannter - überprüfen anhand des wissenschaftlichen Artikels von Don Batten 

‘Anthropogene globale Erwärmung‘: Petition an Bundestag vom 9.07.21 https://www.agtoptimiert.de/aktive-

bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-
maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-
von-don-batten-anthropogene-globale-erwärmung-petition-an-bundestag-vom-9-07-21/                                               
und 16 Bundesländer vom 16.08.21: https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-

chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-
l%C3%A4nder/klima-wandel-sogenannter-petition-nunmehr-an-abgeordnete-der-16-bundesl%C3%A4nder-zum-
aufarbeiten-am-16-08-21/  
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