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Sehr geehrte Frau Präsidentin Steinbach,  
 
mit der Gründung unseres Vereins Zentralrat Deutscher Staatsbürger - Deutsches Zentrum 
für Menschenrechte e. V. wollen wir ein  wichtiges Zeichen für die Durchsetzung der 
Menschenrechte gegen eine der schlimmsten der zahlreichen Verirrungen in der 
Menschheitsgeschichte setzen, in die sich die Menschheit aller Völker seit vielen Tausenden 
von Jahren bis in unsere Tage hinein gestürzt hat.  
 
In Solidarität mit den Interessen und Zielen der Heimatvertriebenen möchten wir uns Ihnen 
als juristischer Verein, der in seiner Arbeit rein rechtliche Standpunkte vertritt,  gerne 
vorstellen. 
 
Wir haben mit großem Interesse Ihre energischen Bemühungen verfolgt, als Sie mit 
Stehvermögen und Weitsicht Ihre Rechte in der Stiftung der Deutschen Heimatvertriebenen 
vertreten und realisiert haben.  
 
Gedenksteine alleine lösen die Probleme der Menschen tatsächlich nicht, die nicht nur ein 
Recht auf Heimat, sondern bei der Aufarbeitung der deutschen Geschichte, sowie der seit 
Jahrzehnten immer wieder beschworenen „Kollektivschuld der Deutschen“ aber auch einen 
Anspruch auf die Feststellung der Wahrheit haben, die sich eigengesetzlich auch nicht für 
alle Zeiten unterdrücken lässt, auch wenn das deutsche Volk noch so sehr geknechtet 
würde. 
 
Reichsbürger sind und bleiben Staatsbürger des Staates Deutsches Reich und 
unterstehen nicht der freiwilligen BRD-Gerichtsbarkeit des Zwangsverwalters OMF-
BRdvD der Kriegsgegner des Deutschen Reiches (§§15, 16 GVG, §11 StGB, § 185 
BBG, §§18-20 GVG, UN/Resol. 217A (III)).  
 
Das Bundesbeamtengesetz besagt in  BBG § 185: 
 
Bis zur Stunde besteht Deutschland nach Staats- und Völkerrecht in den Grenzen 
vom 31.12.1937. 
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Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Staates Deutsches 
Reich bis zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem 
Zeitpunkt in den Grenzen vom 31. Dezember 1937.  
 
Einen Staat „deutsch“ gibt es offenkundig nicht. 

Wir stehen der Zwangsverwaltung OMF-BRdvD seit 1945 exterritorial als Staatsbürger des 
Staates Deutsches Reich gegenüber, das in der HLKO 1907 und  UN/Resol. 217 A (III) die 
völkerrechtlichen Immunitäten verankert hat.   

Besondere völkerrechtliche Vereinbarungen über die Befreiung der in Absatz 1 genannten 
Personen von der deutschen Gerichtsbarkeit bleiben unberührt. 

http://dejure.org/gesetze/GVG/19.htmlhttp://dejure.org/gesetze/GVG/21.html§ 20 GVG 
besagt: 

(1) Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich auch nicht auf Repräsentanten anderer 
Staaten und deren Begleitung, die sich auf amtliche Einladung der Bundesrepublik 
Deutschland im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten. 

(2) Im Übrigen erstreckt sich die deutsche Gerichtsbarkeit auch nicht auf andere als die in 
Absatz 1 und in den §§ 18 und 19 genannten Personen, soweit sie nach den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts, auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger 
Rechtsvorschriften von ihr befreit sind. 

§ 18 GVG besagt: 

Die Mitglieder der im Geltungsbereich dieses Gesetzes errichteten diplomatischen 
Missionen, ihre Familienmitglieder und ihre privaten Hausangestellten sind nach Maßgabe 
des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 
(Bundesgesetzbl. 1964 II S. 957 ff.) von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit. Dies gilt 
auch, wenn ihr Entsendestaat nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist; in diesem 
Falle findet Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 
18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (Bundesgesetzbl. 1964 II S. 957) 
entsprechende Anwendung. 

http://dejure.org/gesetze/GVG/18.htmlhttp://dejure.org/gesetze/GVG/20.html§ 19 GVG 
besagt: 

(1) Die Mitglieder der im Geltungsbereich dieses Gesetzes errichteten konsularischen 
Vertretungen einschließlich der Wahlkonsularbeamten sind nach Maßgabe des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 (Bundesgesetzbl. 
1969 II S. 1585 ff.) von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit. Dies gilt auch, wenn ihr 
Entsendestaat nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist; in diesem Falle findet Artikel 
2 des Gesetzes vom 26. August 1969 zu dem Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 
über konsularische Beziehungen (Bundesgesetzbl. 1969 II S. 1585) entsprechende 
Anwendung. 

„Paragraph 20 Abs. 2 GVG enthält keine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
über die Gewährung von Immunität. Genauso wenig sagt er ausdrücklich, daß die deutsche 
Gerichtsbarkeit unter dem Vorbehalt von Rechtsverordnungen steht, die aufgrund einer 
anderweitigen Verordnungsermächtigung erlassen wurden. Paragraph 20 II GVG kann 
schließlich auch nicht als konstitutive gesetzliche Verweisung auf völkerrechtliche 
Vereinbarung über die Immunität gedeutet werden, denn dann hätte er die Wirkung eines 
Zustimmungsgesetzes für sämtliche völkerrechtliche Verträge über Immunitäten.  



 3 

 
Damit würde er Art. 59 II 1 GG widersprechen, der die Umsetzung völkerrechtlicher 
Verträge nur durch Erlass eines Zustimmungsgesetzes (beziehungsweise, im 
Zusammenspiel mit Art. 80 GG: eine die Anwendung anordnenden Rechtsverordnung) im 
Einzelfall zulässt.  
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers enthält Paragraph 20 Abs. 2 GVG nur einen 
deklaratorischen Hinweis an die Gerichte, auch nach anderen einschlägigen 
Völkerrechtsnormen als die beiden Wiener Übereinkommen über diplomatische und 
konsularische Beziehungen zu suchen. Über deren innerstaatliche Geltung sagt er jedoch 
nichts“. Wenckstern Rz.146 

 
Die wahre „Bundesrepublik Deutschland“ ist nur eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit 
nach Art. 133 GG   
 
Art. 92 und 97 GG sind  für BRD- Bedienstete nicht anwendbar, weil Sie nach §11 StGB 
keine Amtsträger gemäß Deutschem Recht nach Art. 101 GG sind.  
 
Die „Bundesrepublik Deutschland“ steht unter besetztem Kriegsrecht (Art. 120 GG) nach 
Grundgesetz ohne eine Volksverfassung. Ihre Menschenrechtsverletzungen können wegen 
fehlendem Gesetz seit 60 Jahren gegen Art. 1 GG keine BRD-Strafverfolgung auslösen.  
 
Nicht gesetzeskonforme BRD - Richter können also mit dem fehlenden Gesetz der 
fehlenden Strafbarkeit von Menschenrechtsverletzungen nach Art. 97 GG keine 
Unabhängigkeit ableiten. 
 
Die Menschenrechtsverletzungen der gegenwärtigen BRD-Justiz haben eine lange 
Vergangenheit, weil die sog. BRD-Richter die BRD-Normen nicht anwenden, sondern 
umdeuten und so zum Ersatzgesetzgeber nach Billigkeit mutieren, weil die 
Bundesrepublik keine Gewaltentrennung aufweist, sondern nur aus der Exekutiven besteht, 
der Wirtschafts- und Verwaltungseinheit (Art. 133 GG), unter der die Justiz und Legislative 
abhängig als Einheitsgewalt eingebettet ist.  
 
 

                    
 
Es ist also nicht klar, ob Entscheidungen aus der freiwilligen BRD - Gerichtsbarkeit 
überhaupt Rechtskraft erreichen können, wenn der freiwilligen BRD- Gerichtsbarkeit von 
Reichsbürgern nicht zugestimmt worden ist, denn Deutsches Recht richtet sich nach der 
HLKO und der EMRK.  
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Wir bezweifeln rechtlich nach §§415, 444 ZPO die urkundsgemäße Legitimation der BRD-
Bediensteten, die Sie eben nicht nachweisen können! 
 

Jedermann ist verpflichtet, gerichtliche Feststellungen zu ignorieren und 
gegebenenfalls bis in ihr Gegenteil umzudeuten, wenn er sie für abwegig hält (LG-

Bonn 14 O 41/08). 
  
Nach Art. 25 GG darf die EMRK -  Konvention nicht so ausgelegt werden, als begründe sie 
für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder 
eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte 
und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention 
vorgesehen ist.  

Das Zitiergebot  wird vom Gesetzgeber nur erfüllt, wenn bei Gesetzesergänzungen neue 
grundrechtseinschränkende Regelungen mit diesbezüglicher Wirkung direkt im Text der 
Gesetzesergänzung zitiert werden. Es genügt also nicht, wenn grundrechts-
einschränkungen, die sich aus einem Untergesetz ergeben, irgendwo in dem Gesetz, auch in 
einer zusammenfassenden Klausel, als solche unter Angabe des Artikels genannt werden. 
Hierzu führte das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 27.07.2005 (1 BvR 668/04)  wie 
folgt aus:  

„Führt die Änderung eines Gesetzes zu neuen Grundrechtseinschränkungen, ist das 
betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß Art. 19 1 Satz 2 GG zu 
benennen, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne dieser 
Bestimmung enthält.“ 

Reichsbürger haben sich verpflichtungsgemäß ausdrücklich auf der seit 1990 im vereinigten 
Wirtschaftsgebiet der Vier Alliierten Mächte  g e l t e n d e n  Rechtsordnung zu  bewegen, 
dessen Grundlage bekanntlich die Gesetze des fortbestehenden Staates Deutsches Reich 
sind.  
 
Es ist 1990 durch die sogenannte „ Bundesrepublik Deutschland“ mit dem Grundgesetz a. F., 
ein Produkt der drei Westalliierten als geplanter Missbrauch, die fortbestehende 
Rechtsordnung des Staates Deutsches Reich durch die Negation der Hauptsiegermacht - 
der Sowjetunion / Russland  - zum geltenden Völkerrecht der HLKO von 1907 vorsätzlich 
missachtet worden. 
  
Am 17.7.1990 ist den Verwaltungsgebilden der ehemaligen BRD & DDR von den Alliierten 
der jeweiligen Besatzungszonen auf den sogenannten 4+2 -  Verhandlungen (auch als 
Pariser Konferenz bekannt)  ihr Verwaltungsrecht entzogen worden, und damit gilt im Zuge 
der immer noch währenden Besatzung das B e s a t z u n g s r e c h t, 2008 noch immer          
a u s  g e ü b t  durch den Alliierten  K o n t r o l l r a t. 
 
Die Verwaltungsgebiete der Vier Alliierten Mächte (ehemals BRD und DDR) existieren seit  
dem 18.07.1990   j u r i s t i s c h   nicht mehr. 

Artikel 34 Grundgesetz besagt: 

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten 

gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat 

oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt 
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der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf 

der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.  

Da das Grundgesetz niemals ratifiziert,  auch nicht von den Vier Alliierten Mächten bestätigt 
worden ist, ist die Vereidigung nicht gesetzeskonformer BRD- Richter nichtig. Sie haften  
durch BRD - Amtsanmaßung ohne Volkslegitimation bei Eingriffen in staatsbürgerliche 
Rechte zum Nachteil des Staatsvolkes ausschließlich als Privatpersonen. 
 

„Feindstaatenklauseln“: 
 
Beschluss über die Satzung der Vereinten Nationen (UNO-Satzung) auf der Konferenz von 
San Francisco vom 28. Juni 1945. 
 
„Artikel 53 
1. Der Sicherheitsrat soll, wo es ihm tunlich erscheint, regionale  Abkommen oder Organe 
(nach Art. 52) zur Durchführung der von ihm angeordneten Zwangsmassnahmen 
heranziehen. Aufgrund regionaler Abkommen oder durch regionale Organe sollen jedoch 
keine Zwangsmassnahmen ohne die Erlaubnis des Sicherheitsrates ergriffen werden. 
Ausgenommen von dieser Beschränkung bleiben Maßnahmen gegen irgendeinen Feindstaat 
im Sinne von Ziff. 2 dieses Artikels, wie sie in Art. 107 vorgesehen sind, oder in regionalen 
Abkommen, die zur Verhinderung einer Wiederkehr der Angriffspolitik eines solchen Staates 
abgeschlossen worden sind. … 
 
2. Die Bezeichnung „Feindstaat“ im Sinne von Ziff. 1 dieses Artikels findet auf jeden Staat 
Anwendung, der während des Zweiten Weltkrieges der Feind irgendeines Unterzeichners 
der vorliegenden Satzung war.“ 
 
„Artikel 107 
Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung kann Maßnahmen ungültig machen oder auch 
ausschließen, die infolge des Zweiten Weltkrieges gegen einen Staat, der während des 
Krieges Feind irgend eines Unterzeichners dieser Satzung war, von Regierungen 
unternommen oder genehmigt wurden, welche die Verantwortung für solche Maßnahmen 
tragen.“ 
 
Artikel 4 der geltenden Deutschen Verfassung sagt: 
 
„Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile 
des deutschen Reichsrechts.“ 
 
Allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts im Sinne der deutschen Verfassung können 
zum Beispiel auch Bestimmungen von UNO-Resolutionen sein, die erst nach 1945 
proklamiert wurden. 
 
Die UNO-Resolution A/56/83 vom 12. Dez. 2001 („Verantwortlichkeiten der Staaten für 
völkerrechtswidrige Handlungen“) hält fest: Artikel 8 (Von einem Staat geleitetes oder 
kontrolliertes Verhalten): 
 
„Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne 
des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe dabei faktisch im 
Auftrag oder unter der Leitung oder Kontrolle dieses Staates handelt.“ 
 
Artikel 9 (Verhalten im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen): 
 
„Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne 
des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe im Falle der 
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Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt 
und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern.“ 
 
Da das Deutsche Reich zwar seiner Organe beraubt ist, aber als Völkerrechtssubjekt in 
seiner Verfassung und seinen Gesetzen weiterexistiert, kann und darf eine Person oder 
Personengruppe, wenn sie sich streng nach der Verfassung und der darauf basierenden 
Gesetze richtet, auch dann „im Auftrag oder unter der Leitung … dieses Staates“ handeln, 
wenn keine Anordnungen einer Behörde erfolgen können. 
 
Bedingung, um das Verhalten einer Person oder Personengruppe als „Handlung eines 
Staates im Sinne des Völkerrechts“ werten zu können, ist nach Artikel 9 das faktische 
Ausüben hoheitlicher Befugnisse und daß die Umstände diese Ausübung erfordern. 
 
Es ist bei Plünderung Deutschlands mit  Existenzvernichtungen der Deutschen durch BRD – 
Menschenrechtsverletzungen mit völkerrechtswidrigen Zwangsmaßnahmen eines 
Zwangsverwalters der Kriegsgegner des Deutschen Reiches  für das Staatsvolk also 
notwendig, eine Schöpfung von Staatsorganen zu vollziehen, da nur diese hoheitliche 
Befugnisse ausüben können, und nur dadurch das Verhalten einer Personengruppe als 
Handlung eines Staates gewertet werden kann.  
 
Durch Massenmenschenrechtsverletzungen in Deutschland ist es notwendig, diese 
Schöpfung als verfassungshoheitliche Bürgerplattform aus dem Stand zu vollziehen, da 
niemand da ist, der die Organe einsetzen kann. 
 
Die Alliierten könnten das Deutsche Reich nicht von sich aus wieder ins Leben rufen, selbst 
wenn sie es wollten. Wie sollten sie den bundesrepublikanischen Behörden klarmachen, daß 
sie eigentlich alle illegal sind?  
 
Und woher sollten sie eine unabhängige Reichsregierung nehmen? 
Jede Regierung, die sie einsetzen würden, wäre eben von ihnen eingesetzt, nicht aber vom 
deutschen Volk. 
 
Die bundesrepublikanischen Einrichtungen selbst gehören zu den Nutznießern des Systems. 
Niemand sägt gerne am Ast, auf dem er sitzt. Man kann von den heutigen Institutionen nicht 
verlangen, daß sie sich selbst abschaffen.  
 
Viele Bedienstete tun übrigens das, was sie tun, durch Mangel an Hintergrundwissen ganz 
arglos und nach bestem Wissen und Gewissen.  
 
Den „Beamtenapparat“ wird man im Großen und Ganzen ohne weiteres in ein neu 
entstehendes Deutsches Reich übernehmen können. Die Beamten werden sich nur mit den 
neuen (bzw. alten) Gesetzen vertraut machen müssen. 
 
Allerdings kann es sein, dass das Volk eine Bestrafung derjenigen verlangen wird, die 
wussten, was sie taten. Dann nehme die Gerechtigkeit ihren Lauf. 
 
Es gibt – nach dem bekannten Sprichwort – nichts Gutes, außer man tut es. 
 
Hinter der bundesrepublikanischen Hecke schläft nun schon seit 1949 das Deutsche Reich 
seinen Dornröschenschlaf. Aber dieser Schlaf dauert nicht ewig. Ein erlösender Ruck wird 
über die Erde gehen, wenn es aufwacht. Viele Völker der Welt warten nur darauf, dass die 
Deutschen ihr Schicksal wieder in die eigene Hand nehmen. 
 
Der Weg dazu ist vom Völkerrecht und von der gültigen Reichsverfassung vorgesehen.  
 



 7 

Es bedarf in Deutschland keiner Revolution und keiner verfassungsgebenden National-
versammlung. Alles Erforderliche, um das Reich handlungsfähig zu machen, ist da: Das 
deutsche Staatsvolk. 
 
Die Gruppe von Reichsbürgern im ZDS-DZfMR e. V. hat diese einzige rechtliche 
Möglichkeit zum Schutz des Heimatstaates und seines Staatsvolkes als Menschenrechts-
organisation im existenten Staat Deutsches Reich in Anspruch genommen, um gemäß den 
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts als handelndes Volksorgan im Auftrag der 
EU  - Außenminister – Konferenz aus 2005 zur Verhinderung von Unruhen in Deutschland 
und Europa die Wahrung der Menschenrechte in Deutschland durchzusetzen. 
 
Es sind Offenkundigkeiten: 
 
Die Bundesrepublik ist kein Staat der Deutschen, sondern ein Selbstverwaltungsprovisorium 
unter der Oberaufsicht der Alliierten. Die westliche BRD ist noch immer von alliierten 
Streitkräften besetzt, auch wenn diese im offiziellen Sprachgebrauch den Status von 
„Verbündeten“ haben. Und die deutsche Bundeswehr hat keinen eigenen Generalstab, 
sondern untersteht direkt der Nato. 
Berlin ist weiterhin durch den Vorbehalt der Militärgouverneure belastet, darf nicht durch die 
BRD regiert werden und kann schon deshalb nicht deren Hauptstadt sein. 
 
Das Grundgesetz ist keine Verfassung, sondern ein Organisationsstatut für eine 
Übergangszeit. Es wurde vom Deutschen Volk weder in Auftrag gegeben noch beschlossen, 
sondern vom Sieger in Gestalt des Generals Clay befohlen gegen den geschlossenen 
Widerstand der Befehlsempfänger, nämlich der ebenfalls von den Siegern eingesetzten 
Regierungschefs der von den Siegern geschaffenen Länder. Das Grundgesetz enthält keine 
unabdingbaren Rechte, sondern nur Lizenzen der Sieger, die jederzeit aufhebbar sind. 
 
Alle sogenannten Wahlen haben an dieser Rechtslage nichts geändert, weil sie unter 
Besatzung und unter Vorenthaltung des Selbstbestimmungsrechtes stattfanden und 
stattfinden, also in Wirklichkeit keine Wahlen sind, sondern Akklamationen für die von den 
Siegern lizensierten Parteien, während die „Meinungsbildung“ stattfindet unter Führung der 
von den Siegern lizensierten Medien. 
 
Dieser für Deutschland ungewöhnliche und unwürdige Zustand kann vom deutschen 
Staatsvolk nur überwunden werden durch die Bildung einer freien deutschen Regierung, die 
Aktivierung des Deutschen Reiches und durch einen abschließenden gerechten 
Friedensvertrag, der nur mit einer legitimen Reichsregierung geschlossen werden kann. 
 

Die Thematik Vertreibung ganzer Völkerschaften seit Bestehen der Menschheit in sämtlichen 
Erdteilen hat sich inzwischen zu einem brennenden Anliegen unserer Welt entwickelt.  
 
In unserer heutigen Zeit sollte es doch aber möglich sein, Konflikte durch moderne 
Kommunikationsmittel internationaler Organisationen ohne Wiederholung von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit auf friedlichem Wege lösen zu können. Denn die 
Existenzzerstörungen zur Vertreibung von Menschen gehört zu den schlimmsten 
Verbrechen, zu denen Menschen überhaupt fähig sind. 
 
Wird nunmehr der Ausverkauf Deutschlands mit Existenzzerstörung der Deutschen unter 
Vorsatz mit aller Macht und Gewalt durch Deutsche (?) vorangetrieben, wird durch die 
Übermacht einer dafür verantwortlichen Gewalteneinheitstyrannis doch ziemlich schmerzhaft 
deutlich, daß wir unseren Teil zur Aufarbeitung dessen, wofür wir alle auch mitverantwortlich 
sind, noch lange nicht erfüllt, bei systematisch betriebener Täuschung des Staatsvolkes eher 
doch wohl verschlafen haben dürften.  
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Zur Verhinderung des Schlimmsten für die Menschen in Deutschland und Europa sollten sich 
die Deutschen darum für den Frieden in der Welt noch weitaus mehr engagieren als bisher. 
 
Menschenrechtsverletzungen gipfeln sehr häufig in der Vernichtung der physischen und 
psychischen Existenz der Betroffenen, die als Andersdenkende aus Unrechtstaaten als 
politisch Verfolgte heute immer noch millionenfach fliehen – so auch aus Deutschland. 
 
Deutschland ist nicht gleich Bundesrepublik Deutschland, Deutschland ist der Heimatstaat 
der Deutschen, daher das  Deutsche Reich. 
 
Nach den Bestimmungen der HLKO ist die Enteignung von Privateigentum nicht zulässig, so 
dass auch dieser Umstand gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze spricht, denn 
dieser Verzicht bedeutet den Verzicht auf einen Teil des Heimatstaates.  
 
Politiker, die eine derartige Anerkennung forcieren, begehen den Verstoß gegen das 
Völkerrecht und machen sich damit im Sinne des IStGB strafbar. 
 
Einen politischen Irrweg heute anzuprangern, sollte bei Massenmenschenrechtsverletzungen 
in Deutschland Vermächtnis und Verpflichtung zugleich sein. Nach unserer Rechtauffassung 
wird die Problemlösung höchste Zeit, weil Vertreibung und Vernichtung zu keinem Zeitpunkt 
ein rechtmäßiges Mittel der Politik gewesen war. 
 
Zu Ihrer freundlichen Kenntnisnahme überreichen wir Ihnen unsere Petition als Appell an 
unsere Parlamentarier im Deutschen Bundestag, sowie unser an den Beauftragten für 
Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe der BRD, Herrn Günter Nooke gerichtetes 
Schreiben in der Hoffnung, daß unsere Bemühungen für die Anwendung und Einhaltung der 
geltenden Recht-Ordnung unseres Heimatstaates auch Ihr Interesse und Ihre Zustimmung 
finden möge. 
 
Wir würden uns herzlich darüber freuen, wenn uns der Bund der Vertriebenen bei der 
Lösung dieser schwierigen Aufgabe hilfreich unterstützt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

                                                  
                                           
 Irene Müßner ZDS-DZfMR Vorstand                                                                                 Norbert Müßner  ZDS-DZfMR Vorstand                                    
 

 
 
 
 
 
Anlagen:  Petition vom 07.12.2009 an den Deutschen Bundestag 
                 Schreiben  vom 20.11.2009 an den Beauftragten für Menschenrechtspolitik und          
                 Humanitäre Hilfe der Bundesregierung der BRD 
                                          
     

 


