
Wahrheiten 
 

 

 
 
Die Staatsverträge des Deutschen Reiches sind immer noch in Kraft?  
 
Gemäß Grundgesetz ist  die Bundesrepublik Deutschland, offenkundig  
                   nicht die zuständige Stelle für neue Staatsverträge,  
denn sonst hätte man die Staatsverträge des Deutschen Reiches längst ersetzen 
oder erneuern können und müssen!  
 
Daraus folgt kein Staat BRD, keine zuständige Stelle für Staatsverträge. 
 
                              Bayerische Landesverfassung 
 

 

 
 
Die bayerische Verfassung besagt in Artikel 180, daß es immer noch eine US Zone 
und/oder Zonen gibt.  
 
Den Artikeln 178 und 180 kann man entnehmen:  
“Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat 
beitreten.” 
Daraus folgt, Bayern ist und konnte bisher keinem Bundesstaat beitreten. 
 
“..bis zur Errichtung eines demokratischen Bundesstaates.......” 
Daraus folgt, es ist noch kein Bundesstaat errichtet worden. 
 

Gerichtsverfassungsgesetz 
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Das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) besagte unter § 15 „Alle Gerichte sind 
Staatsgerichte“, dieser  § 15 ist im Jahr 1950 weggefallen.  
 
Daraus folgt, BRD / Bund/ Bundesländer haben keine Staatsgerichte, der Logik 
folgend können BRD und die Bundesländer keine Staaten sein. Kein Staat, keine 
Staatsgerichte. 

 
Der EGMR hat im Urteil EGMR 75529/01 SÜRMELI / GERMANY am 08.06.2006 
die Menschenrechtsverletzungen nach Art. 6 und 13 MRK in der BRD 
festgestellt. Dieses Urteil des EGMR zu Art. 6 und 13 MRK besagt im Tenor, 
dass ein wirksames Rechtsmittel gegen Rechtsmissbrauch und Billigkeitsrecht 
für die Einhaltung des Rechts auf ein  

            rechtsstaatliches Verfahren in der Bundesrepublik nicht gegeben ist.  

(Anm.: Das bedeutet frei übersetzt, in der Wirtschafts- und Verwaltungseinheit 
Bundesrepublik in Deutschland herrscht ein Stillstand der staatlichen 
Rechtspflege (Verweis GVG § 15).  

Kein Staat, keine staatliche Rechtspflege. Rechtsstaatliche Verfahren sind deshalb lt. 
EMRG  

(Euopäischen Menschen-Rechts Gerichtshof) in der Bundesrepublik Deutschland  

nicht gegeben.) 
 

 
Hoheitszeichen eines Staates 

 
OWiG § 5 Räumliche Geltung 
 
 
Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten 
geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder 
außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug 
begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. 
 
 
 
(Anm.: Ein Staat hat ein Hoheitszeichen (Staatssymbol) 
 
Das OWiG aus dem nichtamtlichen Inhaltsverzeichnis des Bundesrechts 
bestätigt, die Bundesrepublik (in) Deutschland hat kein Hoheitszeichen sondern 
ein Staatszugehörigkeitszeichen. Daraus folgt zwingend, BRD / Bund sind nicht 
berechtigt ein staatliches Hoheitszeichen zu führen. BRD / Bund haben Zeichen die 
bestätigen, dass BRD / Bund einem Staat zugehören und dies wird durch  
 

Staatszugehörigkeitszeichen gezeigt. 
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Daraus folgt zwingend, gehört man zu einem Staat (BRD / Bund), ist es der 
Logik folgend, unmöglich selber ein Staat zu sein. 
 

 
 
Sozialgericht Berlin Ak. S 56 Ar 239/92 
 
Das Sozialgericht hat in einer Negationsklage vom 19.05.1992 festgestellt, daß der 
sogenannte „Einigungsvertrag“ vom 31.08.1990 (BGBl. 1990 Teil II Seite 890) 
ungültig ist, da man nicht zu etwas beitreten kann, was bereits am 17.07.1990 
aufgelöst wurde. (Artikel 23 Grundgesetz wurde aufgehoben, damit verlor die BRD 
Ihre Hoheitsgewalt und ihr Hoheitsgebiet. De jure und de facto gab es damit die 
BRD nicht mehr) 
 
Prof. Dr. Jutta Limbach Präsidentin des Bundesverfassungsgericht 
 
Aktenzeichen:  2 BvF  1/73 
 
Orientierungssatz: 1. Es wird daran festgehalten (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 
BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 <126>), daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 
1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung 
fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später 
untergegangen ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als 
Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht 
"Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit 
dem Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung 
allerdings "teilidentisch". 
 
Nachrichten im Hessischen Rundfunk von 1990 
 
" ... 26 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in 
der sie feststellten, daß es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur 
Abtretung von 108.000 Quadratkilometer von Deutschland gebe. Bis zur 
Stunde bestehe Deutschland rechtlich im Gebietsstand von 1937 nach Staats- und  
Völkerrecht fort." 
 
1989  Bundesfinanzminister Waigel Rede auf dem Schlesier Treffen 
 
O Ton „Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht ist das Deutsche Reich nicht 
untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die 
östlichen Teile des Deutschen Reiches abgetrennt worden sind“. 
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                                                     2009 
 

                    
 

 
 
Sigmar Gabriel SPD bestätigt ebenfalls, die BRD ist eine NGO 
(Nichtregierungsorganisation) also kein Staat. Weiterhin hält er fest, Deutschland 
komme zunehmend in Schwierigkeiten, er sagt nicht, die NGO BRD käme in 
Schwierigkeiten. 
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Oskar Lafontaine in seiner Kolumne in der Bildzeitung am 06.01.2003 folgende,  

                                                   wahre Worte: 
 
 

[...]„Wenn Washington am Golf Krieg führt, ist Deutschland immer beteiligt, weil es der 
„Flugzeugträger“ der USA in Europa ist. WIR SIND KEIN SOUVERÄNER STAAT. Wir 
nehmen gezwungenermaßen an Angriffskriegen der Supermacht teil. Die Berliner Debatte 
über Beteiligung oder Nichtbeteiligung findet im Wolkenkuckucksheim statt.[...] 
 

Sozialgericht Berlin Ak. S 56 Ar 239/92 
 

Das Sozialgericht hat in einer Negationsklage vom 19.05.1992 festgestellt, 
dass der sogenannte „Einigungsvertrag“ vom 31.08.1990 (BGBl. 1990 Teil II 
Seite 890) ungültig ist, da man nicht zu etwas beitreten kann, was bereits am  

17.07.1990 aufgelöst wurde. 
 

(Anm.: Dieses Urteil betrifft den Artikel 23 (Geltungsbereich) Grundgesetz. Wenn der 
Artikel 23 wie oben nachgewiesen aufgehoben wurde, hat das Grundgesetz keinen 
Geltungsbereich mehr und damit war die BRD aufgelöst. Ein Gesetz ohne 
Geltungsbereich (im Gesetz) ist nichtig. Deshalb konnte die DDR der BRD auch nicht 
mehr beitreten, da es die BRD zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gab (Streichung 
Geltungsbereich). Zumal der 2+4 Vertrag besagt, BRD, DDR und Berlin ergeben das 
vereinte Deutschland. Demnach ergeben lt. 2+4 Vertrag die BRD, die DDR und 
Berlin das vereinte Deutschland und nicht die BRD.  

Es stellt sich die Frage, warum gibt es die BRD noch?) 
 

Rede Herr Gabriel SPD,  Februar 2010 
 

"Wir haben keine Bundesregierung"  (…)  Angela Merkel sei nicht Chefin der 
Bundesregierung, sondern die "Vorsitzende einer Nichtregierungsorganisation". 
Deutschland drohe, in erhebliche Schwierigkeit zu geraten. (…) Merkels NGO - "Es gibt 
Baustellen zuhauf, gerade durch die Krise und wir haben keine Bundesregierung", kritisierte 
der SPD-Vorsitzende. "Wir haben eine Kanzlerin, die Vorsitzende einer 
Nichtregierungsorganisation ist. Wir haben eine neue NGO in Deutschland. (...) Und diese 
NGO sorgt dafür, dass wir in Deutschland langsam aber sicher in große Schwierigkeiten 
kommen." 
 
 
Nachrichten im Hessischen Rundfunk von 1990 

 

" ... 26 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie 
feststellten, daß es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur Abtretung von 108.000 

Quadratkilometer von Deutschland gebe. Bis zur Stunde bestehe Deutschland rechtlich im 
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Gebietsstand von 1937 nach Staats- und Völkerrecht fort." 
 

1989  Bundesfinanzminister Waigel  Rede auf dem Schlesier Treffen: 
 

O Ton „Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht ist das deutsche Reich nicht 
untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen 
Teile des deutschen Reiches abgetrennt worden sind“. 
  

Bundestagswahlkampf 2008 ARD  Jürgen Trittin O-Ton 

 

…. Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob Sie die Firma 
eventuell gemeinsam weiterführen….   
 
 
Bundesverfassungsgericht: Urteil 2 BvF 1/73 

Orientierungssatz: 1. Es wird daran festgehalten, dass, das Deutsche Reich den 
Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch 
die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später 
untergegangen ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als 
Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht 
"Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit 
dem Staat - in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings 
"teilidentisch"  
 
 

Deutschland nicht BRD 
 
                                      http://www.un.org/en/members/ 
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V i s u m  f ü r  D e u t s c h l a n d  
 

n i c h t  f ü r  d i e  B R D  
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1989 Bundesfinanzminister Waigel  
 

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht ist das deutsche Reich nicht 
untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die 
östlichen Teile des deutschen Reiches abgetrennt worden sind 

 
 

1990 Nachrichten im Hessischen Rundfunk  
  

" ... 26 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in 
der sie feststellten, daß es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur 
Abtretung von 108.000 Quadratkilometer von Deutschland gebe.  
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