
Recht auf Gemeinden 
 

 
In der ranghöchsten Ebene des Gemeinderechtes in der Bundesrepublik  heißt es in 
Art. 28 Abs. 2 GG: 
 
"Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 
 
Auch die privatrechtlichen Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen 
Aufgabenbereiches, nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung, es 
sind privatrechtlich organisierte Gemeindeverbände. Sie agierten unter den 
Privatrechten der Sieger des  Weltkrieges, nun agieren die privatrechtlichen 
Gemeindeverbände nach Übertragung dieser Privatrechte der Alliierten an die 
Europäische Union unter den Privatrechten der Europäischen Union. 
 
Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasste auch die Grundlagen der 
finanziellen Eigenverantwortung dieser Verbände, sie hatten wie die 
Bundesrepublik auch die Verpflichtung alle Maßnahmen, für den Genuß der  
Menschenrechte, zu treffen. 
 
"Mit "alle Angelegenheiten" wird ein umfassender gemeindlicher Aufgabenbereich 
fixiert, der aber durch den "örtlichen" Bezug und vor allem den "Rahmen der 
privaten Gesetze der Sieger" durch die Bundesrepublik, nach dem Führerprinzip, 
von oben nach unten   zugleich sehr stark eingeschränkt wird. 
 
In der Europäischen Charta der Gemeindefreiheiten - ein Gesetz auf das sich das 
Internationale Zentrum für Menschenrechte beruft - ist klar und ersichtlich welche 
Rechte die in der Gemeinschaft lebenden Menschen als Gemeinde innehaben: 
 

Die Eigenverantwortlichkeit wird traditionell in verschiedene Hoheitsrechte 
ausdifferenziert: Personal-, Organisations-, Finanz-, Planungs- und 

Rechtssetzungshoheit (Erlass kommunaler Satzungen). 
 
 

Auch diese Hoheitsrechte werden durch den Rahmen der übertragenen Bundes-
Privatrechte der Sieger an die Europäischen Union in unterschiedlicher Weise 

erheblich beschränkt. 
 

Gerade deshalb werden die Gemeinden in der partiellen-staatsrechtlichen 
Interpretation nicht als eigenständige staatliche Ebene gesehen, sondern sind als 
Untergebene der in den Rechten der Sieger agierenden privatwirtschaftlich zum 
Schein öffentlich-rechtlich tätigen Gebietskörperschaften, ein  Teil des 
zweigliedrigen, in Bund und Länder differenzierten Staates. 
 
 Rechtsetzung aufgrund Satzungsautonomie 
 
Rechtsnormen können auch durch nichtstaatliche Verbände  gesetzt werden. 
 
Voraussetzung für die Setzung von Rechtsnormen durch nichtstaatliche Verbände 
ist eine staatlich durch Gesetz zugestandene Satzungsgewalt. 
 
Die Satzungsgewalt nichtstaatlicher Verbände wird auch Autonomie genannt. 
 
Ein nichtstaatlicher Verband, der von der ihm verliehenen Autonomie Gebrauch 
macht, setzt Recht in Form einer autonomen Satzung. 
Nichtstaatliche Verbände mit  Satzungsautonomie sind z.B.  
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Gemeinden, Gemeindeverbände, Handwerksinnungen und Universitäten. 
 
Ermächtigungen zum Erlass autonomer Satzungen enthalten z.B. Gemeindeord-
nungen. Die subsidiäre und  autonome Satzung wirkt wie ein Gesetz im materiellen 
Sinn, jedoch in einem engeren Geltungsbereich. 
 
"Ein Gemeinwesen ist überhaupt vorhanden, wo es keine bloß Herrschenden und gegenüber 
nur Gehorchende gibt, sondern die Herrschenden zugleich auch gehorchen und beherrscht 
werden. Hierunter ist begriffen" 
 

• die reine Demokratie, wo alle natürlich fähigen Glieder des Volks zugleich an 
der Ausübung der Staatsgewalt Teil haben 

 
• die Aristokratie, wo nur Bevorrechtete herrschen, eine Selbstregierung des 

Volkes mit Ungleichheit, bald Timokratie, bald Familienherrschaft, bald 
Geldherrschaft. 

 
Eine Ausartung des Gemeinwesens ist die Ochlokratie oder die wandelbare 
Herrschaft des augenblicklichen Willens der Masse. In jeder natürlichen 
Gesellschaftskonzeption ist die Verantwortlichkeit des Staates nachrangig. 
 
Der Staat ist dem fälschlicherweise als untergeordnet gesehenen, lokalen Gliedern 
wie Stadt, Gemeinde oder Kommune für die Lösung und Umsetzung untergeordnet 
und empfängt  von diesen Gebietskörpern die Befehle. 
 
Die Gemeinden sind ein „Strukturprinzip“ für die Organisation des Volkslebens. Sie 
ordnen an. Der Wille des Volkes im Gemeinschaft handeln, das Streben nach der 
Volksmacht, als ein Einheitliches Ganzes ist klar und ersichtlich anzuordnen, und 
danach erst  vom Befehlsempfänger Staat auszuführen. 
 
Diese Macht ist in der Vergangenheit mißbraucht worden. Wir zeigen nicht mit 
dem Finger auf die anderen, sondern halten unseren Blick auf unser Innerstes, 
nicht die Feindschaft sondern die Völkerfreundschaft ist unser Beweggrund um den 
dauerhaften Frieden für immer und ewig auf der Welt zu verwirklichen. 
 
Die heilige Pflicht für Bundesstaaten ist es, dem Volkswillen zu entsprechen. 
 
Das Internationale und das Deutsche Zentrum für Menschenrechte verpflichten 
sich zum Wohle aller Menschen, die Erschaffung dieser Realität als Begleiter 
herbeizuführen. Diese karitative, erzieherische, kulturelle und gemeinnützige 
Aufgabe ist die heilige Pflicht jedes einzelnen Mitglieds unserer Gemeinschaft. 
 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip übernimmt das Volk die Eigenverantwortung durch 
Herrschaft der Volkssouveräne. Direkt durch GEMEINDEN übt das Volk die Macht 
selbstständig aus. Das Volk glaubt an sich. 
 

Das Volk braucht keine Führer. 
 

Die Bundesregierung hat bei sonstigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dem  
 

Willen des Volkes zu entsprechen: 
 

Das Volk ist Herrscher und Diener zugleich! 
 


