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Es ist schon interessant, wenn ich mir jeden Abend die Blogstatistik anschaue. Dort ist nämlich auch zu finden, 
von welcher Seite die Besucher auf meine Seite gekommen sind. In den letzten Tagen erhielt mein Blog nämlich 
sehr viele Zugriffe von einer Seite, die etwas mit Germanischer Erde zu tun hat und sich im Untertitel „fufors-
bastelecke“ 
nennt. Die Texte auf dieser Website und vor allem die Kommentare enthalten mir zu oft das Wort „Heil“, was 
aber nicht als Aufforderung an einen Arzt verstanden ist. Ich will deshalb auf einen Link verzichten. 
In einem Kommentar stellt ein „der Knuddelbutzi“ einen Text vor, der angeblich 2010 vom “ MITRE 
Corporation WSEO/US EUCOM“, also dem europäischen Hauptquartier der US Streitkräfte in Stuttgart stammt, 
und in dem erklärt wird, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat ist. 
Es stellte sich sehr schnell heraus, dass dieses Schreiben sehr gut in „fufors-bastelecke“ passt, denn es ist 
tatsächlich durch eine „Bastelei“ entstande, um nicht zu sagen, durch eine Fälschung. 
Ich habe das Schreiben daher per E-Mail an die US-Botschaft in Berlin mit der Bitte um Stellungnahme weiter 
geleitet. Und ich habe sogar wenige Tage später eine Antwort darauf bekommen. 
Selbstverständlich wünschte man, um den Text beurteilen zu können, den englischen Originaltext. Mit der 
Übersetzung habe ich allerdings bei der betreffenden Dienststelle wohl für einen neuen Superlativ gesorgt: 
Sehr geehrter Herr xxxxx, 
Wir bitten hoeflichst um Uebersendung des Schreibens, denn eingehen, bzw. beurteilen was in einem 
Schreiben steht, können wir nur, wenn diese Schreiben auch vorliegt. 
Was unten als angebliche Uebersetzung steht, ist der größte Blödsinn den wir je gelesen haben. 
Hochachtungsvoll 
Und hier der größte Blödsinn, den man bei der US-Botschaft je gelesen hat, und der heute noch auf den Seiten 
von Gruppen, die das Deutsche Reich herbeisehnen, zu lesen ist: 
Blatt 15 zu KRG Prä#. A. I/2. II. 254-2-09/10 vom 11. September 2010 
Anlage 3 
Alliierte I Betr. Anfrage vom 14. März 2010 The MITRE Corporation WSEO/US EUCOM 
Wörtliche und vollständige Wiedergabe des Textes 
The MITRE Corporation WSEO/US EUCOM 
Patch Barracks Support Office 
70569-Stuttgart 
Betr.: Ihre Anfrage vom 14. März 2010 
Sehr geehrter Herr XY, 
In Beantwortung Ihrer Anfrage hier die von den Alliierten erlassenen Gesetze, die bei der Übernahme dieses 
Hoheitsgebietes beschlossen und verkündet wurden: 
1. Deutschland ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs kein souveräner Staat mehr, sondern ein militärisch 
besetztes Gebiet der alliierten Streitkräfte. 
Mit Wirkung vom 112. 09. 1944 wurde es durch die Hauptsiegermacht USA beschlagnahmt (SHAEFGesetz Nr. 
52, Artikel I § 1). 
2. Die BRD ist und war nie ein Staat, weder de jure noch defacto und zu keinem Zeitpunkt 
völkerrechtlichanerkannt. 
Die BRD ist ein Verwalter ohne jegliche Befugnisse, seit 1990 eine Finanzverwalter GmbH im Auftrag der 
alliierten Siegermächte. 
3. Aufgrund der Rechtsgrundlage der Interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21. Februar 1947[BK/O] 
(47) 50, kann niemand in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin EIGENTÜMER von Grund und Boden 
sein. 
4. Aufgrund der Rechtsgrundlage der Interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21. Februar 1947 [BK/O] 
(47) 50, kann jeder der in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland und Berlin nur über sogenannte 
Notarverträge infolge von Grundbuchänderungen ALLENFALLS BESITZER und nicht EIGENTÜMER sein. 
5. Im Zusammenhang mit den Anträgen 6 und 7 kann NIEMAND in der sogenannten Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin ENTEIGNET werden. 
6. Eine Zwangsversteigerung stellt somit im Zusammenhand der Anträge 6, 7 und 8 eine illegale 
Zwangsmaßnahme dar. 
7. Die Betroffenen wurden, mangels der gesetzlich erforderlichen Zulassung der Militärregierung 
(SHAEF-Gesetz Nr. 52, und Nr. 53, [BK/O] (47) 50, von den Verwaltungsbehörden der sogenannten 
Bundesrepublik Deutschland getäuscht. 
8. Festzustellen ist, daß bei Enteignungen in Verbindung mit den Anträgen 1-6, die §§ BGB 823 – 
Schadensersatzpflicht – und 839 Amtspflichtverletzung – vorliegt. 
Alleine durch Mißachtung der SHAEF-Gesetze Nr. 52 und Nr. 53, wurde somit durch Ankauf von Hypotheken-
Darlehen ohne unsere Zustimmung ein unrechtmäßiges Geldgeschäft getätigt, da keinerlei vorher erwirkte 



Lizenz der ALLIIERTEN STREITKRÄFTE vorlag, geschweige denn über den rechtlichen Tatbestand Aufklärung 
erfolgt wäre. 
Es ist niemand rechtlich verpflichtet, irgendwelche Gelder oder Gebühren weiterhin zurückzuzahlen. 
Zusätzlich verstößt die BRD als private Finanzverwalter GmbH gegen geltende Anordnungen und Rechte der 
ALLIIEERTEN STREITKRÄFTE von 1947, die nach wie vor Gültigkeit haben und macht sich damit zum 
Erfüllungsgehilfen betrügerischer Manipulationen. 
…………….. 
Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin für Berlin und der BRD 
Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg Landeshauptstadt STUTTGART 
seit dem 30. Juni 2009 15. Kommandierender General des US European Command (EUCOM) 
sowie zusätzlich seit dem 02. Juli 2009 der 16. Supreme Allied Commander Europa der NATO 
gez.: James G. Stavridis 
Blatt 16 zu KRG Prä#. A. I/2. II. 254-2-09/10 vom 11. September 2010 
Anlage 3 Alliierte II Betr. Interalliierte Berlinmilitärkommandantur der Stadt Berlin 
Interalliierte Kommandantur der Stadt Berlin für Berlin und die BRD 
Kein Deutscher besitzt Eigentum, Feststellung und gesetzliche Beweislage gemäß [BK/O] (47) 50 vom 21. 
Februar 1947, zu beachten Punkt 7. 
Wörtliche Abschrift der [BK/O] (47) 50 vom 21. Februar 1947 
Betrifft: Angelegenheiten des unter der Kontrolle der Besatzungsbehörden stehenden Eigentums 
Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet für Berlin und die BRD wie folgt an: 
1.) Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in dem sich das 
Eigentum befindet, darf kein deutsches Gericht die Zuständigkeit beanspruchen oder ausüben in den 
Fällen, welche das auf Grund des (SHAEF)-Gesetzes Nr. 52 der amerikanischen, britischen und französischen 
Militärregierung oder (SMAD) Befehls-Nr. 124 des sowjetischen Oberbefehlshabers der Kontrolle unterliegende 
oder unter der Kontrolle stehende Eigentum bzw. das Kraft Anordnung einer der Besetzungsbehörden 
eingezogene oder der Konfiszierung unterworfene Eigentum treffen. 
2.) In Fällen, in denen die Gründe zur Prozeßführung vor dem 08. Mai 1945 entstanden sind, wird obige 
Genehmigung in der Regel nicht erteilt. 
3.) Jeder Urteilsspruch, der bereits gefällt wurde oder hiernach in einem solchen Prozeß gefällt wird, der ohne 
Bewilligung der Militärregierung des Sektors, in welchem sich das Eigentum befindet, eingeleitet wurde, ist 
nichtig und irgendwelche Maßnahmen zur Durchsetzung eines solches Urteilsspruches ist 
ungültig. 
4.) Ohne vorherige schriftlich erfolgte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in dem sich das Eigentum 
befindet, darf keine Eintragung im Grundbuch stattfinden betreffend Eigentum das der Kontrolle oder 
Konfiszierung unterliegt, wie dies im § 1 dieser Anordnung bezeichnet ist. 
5.) Bevor ein deutsches Gericht oder das Grundbuchamt in einer beweglichen oder unbeweglichen Eigentums 
angehende Sache handelt oder entscheidet, hat das Gericht bzw. das Grundbuchamt vorher schriftliche 
Erklärungen von allen am Verfahren interessierten Parteien anzufordern, die in allen Einzelheiten 
wahrheitsgetreu sein müssen und von den betreffenden Parteien oder deren Rechtsanwälten abzugeben sind, daß 
das Eigentum der Kontrolle oder der Konfiszierung nicht unterliegt, wie im § 1 angeführt ist. 
6.) Ohne vorherige nachgewiesene schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in dem 
sich das Eigentum befindet, dürfen keine Schritte seitens jedweder natürlicher oder juristischer Personen 
unternommen werden, um eine Entscheidung eines deutschen Gerichtes oder Grundbuchamtes 
durchzusetzen oder auszuführen, die der Kontrolle und Konfiszierung unterliegenden Eigentums angeht, wie im 
§ 1 angeführt ist. 
7.) Nichtbefolgung dieser Anordnung bzw. Versäumnis, ihre Bestimmungen zum beachten, stellt eine grobe 
Verletzung eines Befehls der Militärregierung der Besetzungsbehörden dar und wird demgemäß bestraft. 
Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin für Berlin und der BRD 
Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg Landeshauptstadt STUTTGART 
seit dem 30. Juni 2009 15. Kommandierender General des US European Command (EUCOM) sowie zusätzlich 
seit dem 02. Juli 2009 der 16. Supreme Allied Commander Europa der NATO. 
gez.: James G. Stavridis 
– 17 – 
Blatt 17 zu KRG Prä#. A. I/2. II. 254-2-09/10 vom 11. September 2010 
Anlage 2 Alliierte III Betr.: Artikel V § 9. SHAEF-Gesetz Nr. 2 – Deutsche Gerichte – 
The MITRE Corporation WSEO/US EUCOM 
Artikel V. § 9. SHAEF-Gesetz Nr. 2 
Niemand darf in der BRD ohne Genehmigung der Militärregierung als Richter, Staatsanwalt, Notar oder 
Rechtsanwalt tätig werden! 
Die Genehmigung einer solchen Tätigkeit muß vorher – also vor Beginn der Tätigkeit – für jeden Einzelfall in 



schriftlicher Form eingeholt werden. 
Durch US EUCOM Stuttgart, vertreten durch Herrn Lietzau wird ausdrücklich bestätigt, daß alle 
Militärregierungsgesetze bis zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland als Ganzem in seinen 
Grenzen vom 31. Dezember 1937 volle Rechtskraft besitzen. 
Wenn aber die Anordnungen der Militärregierung nicht körperlich für jeden einzelnen Fall vorliegen, sind alle 
beteiligten Juristen an jedem bundesdeutschen Gericht nur privat haftende Personen ohne jegliche 
Rechtsgrundlage, da die BRD zu keiner Zeit ein Staat ist oder war. 
Richter können demnach Urteile und Beschlüsse in ihrer Position an Privatpersonen nicht unterschreiben. 
Aus gleichem Grund wird eine Abschrift vom Original nicht beglaubigt? 
Bis 1990 war die BRD der Verwalter im Auftrag der Alliierten, weil Deutschland als Ganzes besetzt wurde. 
Der BRD ist es nicht gestattet sich als „Deutschland“ zu bezeichnen! 
„Deutschland“ ist gemäß alliiertem Besatzungsgesetz und der UNO Festlegung ausschließlich das Deutsche 
Reich oder Deutschland als Ganzes und keinesfalls die BRD! 
Prof. Dr. Carlo Schmid teilte 1949 dem deutschen Volk mit: „…….. es wird kein neuer Staat gegründet, sondern 
Westdeutschland als provisorisches Konstukt neu organisiert ….“. 
Eine Firma wie die BRD-GmbH hat keinerlei Hoheitsrechte! 
Alle Militärregierungsgesetzes z.B. SHAEF-Gesetz Nr. 2, Artikel III, IV und V 7, 8, und 9 besitzen in 
Deutschland volle Rechtskraft und das Strafgesetzbuch, alle Nebengesetze, Kontrollratsbeschlüsse und das 
Zonenstrafrecht sind bis zum heutigen Tage voll gültig und in Anwendung. 
Beweis: Carl Haymann Verlag Berlin 1948, Lizenznummer 76-G.N. 0-47-316/47. 
Verlagsarchiv 12 292, Lizenz erteilt unter Nr. 76. Druckgenehmigungsnummer 8958 der Nachrichtenkontrolle 
der amerikanischen Militärregierung. 
Beweisführung: Nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 53 wurde der ehemalige Devisenbeschaffer der DDR Dr. 
Alexander Schalk Golodkowski 1996 verurteilt. 
Damit ist der eindeutige Beweis erbracht, daß die Militärregierungsgesetze der Besatzung, also auch dieSMAD-
Befehle und SHAEF-Gesetze von den USA in vollem Umfang angewendet werden. 
Angesichts dieser Beweislage zu argumentieren und zu bestreiten, daß diese Gesetze keine Anwendung finden 
würden, ist arglistige Täuschung bzw. Betrug. 
Jedes Mitglied der Alliierten Kommission hat von dieser Rechtslage im vollen Umfang Kenntnis. 
Alle Banken, die diese Rechtslage mißachten, werden wegen fortlaufenden Verstoßes gegen das SHAEFGesetz 
Nr. 52 und Nr. 53, [BK/O] (47) 50 bestraft und müssen bei der zuständigen ALLIIERTEN KOMMANDANTUR 
angezeigt werden. 
Sollte es die BRD – Scheingerichtsbarkeit wagen, im Einklang mit den aktiven Interessenten 
Zwangsversteigerungen durchzuführen, muß gegen das Scheinurteil eine Klage bei der zuständigen 
ALLIIERTEN KOMMANDANTUR und in England; auf Schadensersatz sowie auf Beihilfe zum Betrug und der 
Rechtsbeugung, eingereicht werden. 
Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin für Berlin und der BRD 
Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg Landeshauptstadt STUTTGART 
seit dem 30. Juni 2009 15. Kommandierender General des US European Command (EUCOM) 
sowie zusätzlich seit dem 02. Juli 2009 der 16. Supreme Allied Commander Europa der NATO 
gez.: James G. Stavridis 
Gegenüber der ursprünglichen Fassung von 2010 habe ich meinen Beitrag am 7. Februar 2016 etwas umgestellt. 
Am Inhalt ist nichts verändert worden. Grund für die Umstellung war folgender. 
Seit einigen Tagen habe ich wieder vertärkt Zugriff auf diesen Beitrag, und wenn ich diese Zugriffe näher 
untersuche, muss ich feststellen, dass viele auf Links in anderen Blogs angeklickt haben, in denen in einem 
Beitrag oder einem Kommentar auf meinen Beitrag verlinkt wurde, um zu dokumentieren, dass selbst die USA 
die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat ansehen. 
Offenbar hat der Linksetzer nach der Überschrift nicht weiter gelesen. Mit der Umstellung des Textes will ich 
deutlich machen, dass hier jemand auf reinen Blödsinn hereingefallen ist. Wer sich schon über Google nach der 
Rechtslage in Deutschland erkundigt, sollte wenigstens die Chance haben, auch die Wahrheit darüber zu finden. 
Vor allem dazu habe ich meinen Blog angelegt. 
Ähnlich 
FortsetzungIn "Sonstiges" 
Der "Oberrabbiner" meldet sich wieder zu WortIn "Exilregierung Deutsches Reich" 
Tina Wendt und der PrangerIn "Exilregierung Deutsches Reich" 
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1. Senatssekretär said, on 24/09/2010 at 19:53 



Dazu ein sehr interessantes Gespräch: 

http://bubblare.dk/telefonat_mit_dem_bundeskanzleramt_der_brd_www_zeb_org_de/ 

Bleiben wir tapfer und am Ball, haben wir die besseren Karten. Zudem sind wir Deutsche und können auf Gott vertrauen, das er unseren Weg erleuchtet, mit diesen Beispielen für die 

Versagerovertuere der Frau Merkel und Herrn Westerwelle! 

 

ZEB, das heißt doch „Zentralrat Europäischer Bürger“. Ist es nicht so, dass dieser Zentralrat vorwiegend aus einer Person besteht, nämlich Sürmeli? 

Was Sie angeht, so meine ich, Sie müssen noch viel beten, dass Gott Ihren Weg erleuchtet. Denn bisher tappen Sie ständig im Dunkeln. 
Antworten 

o Ralle said, on 27/01/2012 at 20:55 

Das geht hier nicht gegen oder für den „Senatssekretär“, ich weiss nur nicht wo man sonst so schreibt als Antwort… 

Also, ich habe jetzt seit ca 6 Stunden nach diesem Schreiben gesucht im Net und hier finde ich´s dann, so geil – denn hier wird ernsthaft gegen gewettert vom Bloginhaber, eh 

ich schmeiss mich weg, Gross- und Kleinschreibung macht nix beim Namen, „Deutsch“ als Staatsangehörigkeit geht klar und die BRD ist natürlich schon immer ´nen Staat 

gewesen, LEUTE !!! (Reichling) Mann, Du muscht omoal goanz g´waltik uffwache un´ denoach amoal lese tun ! Oaba wie varückt ! Ich weiss, der Scheiss beschäftigt mich jetzt 

über drei Jahre und ich kenn nur die Spitze des Eisbergs aber was die anderen da schreiben stimmt zumeißt, entgegen Deiner Schreiberei, Du träumst echt, die Menschen 

waren noch nie frei, römisches PRIVATrecht wird gerade wieder eingeführt Privat – Latein: privare, heist jemandem etwas wegnehmen, lies mal nach und weil der Kaiser uns 

die Möglichkeit gab frei zu sein, Deutschland war mal eine Stiftung, lies mal nach, hat das den Engländern nicht gefallen und und und aber egal, wenns knallt werdet Ihrs ja 

selbst sehen… 

Wie sagte mal ein schlauer Mann: Jede Generation braucht Ihren Krieg. Ich glaub´scho´…. Zumindest solange wie die Blödheit vorherrscht. 

http://www.youtube.com/watch?v=t6g8ppJMA_Y – Komplett ansehen !!! 

http://www.youtube.com/watch?v=5QPYXHnCg44&feature=related – Komplett ansehen !!! 

Danach in die Bibliothek gehen, aber nicht bei ALDI sondern Staats- oder Rechtsbibliothek… Kann sein das selbst dort die Sachen nicht mehr zu finden sind… Und dann lesen, 

lesen, lesen, es ist ja nicht einfach, aber wenns nachher um die Wurst geht sagt der Richter: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. 

ZEB is real weil es eine Weltanschauungsgemeinschaft ist, diese sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, keine Staaten oder Parteien oder sonstwas und sind IMMER in 

Selbstverwaltung, damit unabhängig vom Staat (jeglichem) mit eigener Judikative, Executive und Legislative, diese hier (ZEB) kümmert sich um die Verfolgung der Straftaten 

gegen das Menschenrecht, wenn die so illegitim wären hätte die sogenannte BRD sie doch schon abgeschafft od´rr ??? 

Frühwald is real denn QOTE “ Bei Ausfall staatlicher Stellen ist die Einzelperson eines handlungsunfähigen Staates (ohne Legis, Judi, und Executive) zu sehen als kleinste Einheit 

diesen.“ Seit dem 18 Juli 1990 sind wir alle wieder Staatsbürger des 2. Deutschen Reiches, nicht Drittes !!! Hitler hatte übrigens nur ein Ermächtigungsgesetz… DAS ABER hat 

Euch der Herr Kohl nicht erzählt… Der hat uns alle verkohlt… Artikel 23 wurde gestrichen um den Deutschen den Möglichkeit zu geben eine anständige VERFASSUNG zu geben, 

übrigens nach Völkerrecht gibt es keinen Staat ohne Verfassung, alles andere ist papperlapapp MR. Reichling, Gesetz ist Gesetz, wir können froh sein das der Ami hier keinen 

Krieg begonnen hat, schliesslich leben wir seit 22 Jahren ohne Rechtsgrundlage, aber nicht mehr lange… 

Gute Nacht meine lieben Mitmenschen. 
Antworten 

 Ralle said, on 27/01/2012 at 21:01 

Dös fallt ma grad no ein: Sei´s wie es sei – Ein Grundgesetz IST KEINE Verfassung, sonst würd es ja Verfassung heissen und nicht Grundgesetz, Völkerrecht mal 

lesen, auch mehrmals, wenn muss, alles andere is Schwachmatentum und lässt den Richter den- oder die jenigen gleich in die Nervenklinik einweisen… 

 reichling said, on 28/01/2012 at 10:54 

Danke für den Hinweis. 

Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone zum Grundgesetz 

vom 12. Mai 1949 

Herrn Dr. Konrad Adenauer 

Präsident des Parlamentarischen Rates 

Bonn 

Sehr geehrter Herr Dr. Adenauer ! 

1. Das am 8. Mai vom Parlamentarischen Rat angenommene Grundgesetz hat unsere sorgfältige und interessierte Aufmerksamkeit gefunden. Nach unserer 

Auffassung verbindet es in glücklicher Weise deutsche demokratische Überlieferung mit den Prinzipien einer repräsentativen Regierung und einer Rechtsordnung, die 

die Welt als für das Leben eines freien Volkes unerläßlich betrachtet. 

2. Indem wir die Verfassung genehmigen, damit sie gemäß Artikel 144 (1) dem deutschen Volke zur Ratifizierung unterbreitet werde, nehmen wir an, daß Sie 

verstehen werden, daß wir verschiedene Vorbehalte machen müssen. Zum ersten unterliegen die Befugnisse, die dem Bund durch das Grundgesetz übertragen 

werden, sowie die von den Ländern und den örtlichen Verwaltungskörperschaften ausgeübten Befugnisse den Bestimmungen des Besatzungsstatutes, das wir Ihnen 

schon übermittelt haben und das mit dem heutigen Datum verkündet wird. 

Welche Verfassung haben da wohl die Militärgouverneure genehmigt? Sind das alle Volldeppen, oder bist du einer? Es ist jetzt für mich schwer zu entscheiden. 

Aber mach dich mal schlau, was das Wort „Verfassung“ eigentlich bedeutet. Oder bist du in zu schlechter Verfassung, um dies herauszufinden? 

 reichling said, on 28/01/2012 at 10:50 

Ich glaube, das einzige, was hier real ist, ist dein nicht gerade unerheblicher Abstand zur Realität. 

Natürlich gibt es keinen Staat ohne Verfassung. Aber diese Verfassung muss nicht unbedingt Verfassung genannt werden. Und sie muss noch nicht einmal 

niedergeschrieben sein. Die britische Verfassung ist auf etliche, teils jahrhunderte alte Gesetze verteilt, und speist sich zum Teil auch aus der Tradition. Es gibt in 

Großbritannien keine Vorschrift, dass es das Amt eines Premierministers gibt. Und dennoch wird er von der Königung ernannt. 

Die schwedische Verfassung besteht aus vier Grundgesetzen. Auch die anderen skandinavischen Staaten und die Niederlande nennen ihr höchstes Gesetz 

Grundgesetz, nicht Verfassung. Und dennoch ist es eine Verfassung. 

 Benny said, on 19/05/2012 at 14:02 

… Staatsbürgerschaft nannte es die DDR, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit gemeint ist dann steht dadrunter im Ausweis oder Pass ganz deutlich Deutsch und 

das gibt es erst seit 1933 bzw. 1934 mit den Gleichschaltungsgesetzen der Nazis. Vorher z.B. Preußen, Sachsen, Bayern etc. oder z.B. für die Schutzgebiete Deutsches 

Reich. Somit also nicht die Staatsangehörigkeit des 2. Dt.Reiches …. 

Jetzt stellt man sich natürlich die berechtigte Frage warum das so ist, hat da irgend jemand einen Fehler gemacht? Sicher nicht. Bitte einmal GG Art 139 lesen. 

Dämmert’s ? 

Stellt sich natürlich desweiteren gleich noch eine Frage, wissen das “unsere“ Politiker nicht? 

Dazu Adenauer : 

»Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes,wir haben Auftrag von den Alliierten.« 

(Quelle: http://www.nordbruch.org/site/photogalerie/pPolitiker.html) 



Wenn man sich nun Art 120 anschaut wird einem auch klar warum man sich so einiges einfallen läßt den Status des strategisches 5 Sterne Standortes aufrecht zu 

erhalten, zumal es ja nichts kostet und man auf ein williges Potenzial an Helfern zurückgreifen kann. Früher hätt ich das noch verstanden, heute jedoch … 

Ach so ja um das mit der Verfassung zu klären, eine solche, egal wie man sie nennt, ist immer die höchste rechtliche Instanz. Ist das GG (siehe nochmal Art 139) 

wirklich die höchste Instanz? 

Lt. SHAEF ( die dem GG übergeordneten Alliierten Rechtsvorschriften) ist Dtl. u.a. solange unter Besatzungsrecht wie sich Alliierte Truppen auf dt. Boden befinden, die 

Entnazifizierung n i c h t abgeschlossen ist (Staatsangehörigkeit?) und wie man sich selber auch denken kann, ein definitiver Friedensvertrag unterzeichnet wird. 

Hier noch ein interessanter link: http://www.gesetze-im-internet.de/zpoeg/eingangsformel.html 

schönen Tag noch  

 reichling said, on 19/05/2012 at 18:12 

Ich kann nicht auf alles eingehen. Eine Website, die sich „Nordbruch“ nennt, hat wohl eher einen gehörigen Sprung, und zwar in der Schüssel. Auf deren Aussagen 

gebe ich nichts. 

Die SHAEF-Gesetze gelten nicht mehr. Es gibt also definitiv keine, dem GG übergeordnete Rechtsvorschriften, auch nicht solche der Alliierten. Diese wurden vom 

Bundestag alle aufgehoben. 

Was soll der Link auf die Eingangsformel zum Einführungsgesetz der Zivilprozessordnung? Da sind einige Punkte drin. Wenn man sie durch den Originaltext ersetzt, 

liest man: 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des 

Reichstags, was folgt: 

So hat in der Kaiserzeit jedes Reichsgesetz angefangen. Dein interessanter Link lockt niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Der Kaiser hat schon lange nichts 

mehr zu verordnen. 

Seit dem 3.10.1990 ist die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat, wie alle anderen Staaten auch. Wenn dies noch nicht in alle deutschen Hirne 

durchgedrungen ist, sollten sich die Besitzer der betreffenden Hirne mal intensiver mit unserer Rechtslage auseinandersetzen. Und dies nicht nur aufgrund 

schwachsinniger Internetseiten. 

Das Grundgesetz ist für uns die höchste rechtliche Instanz. 

 Benny said, on 19/05/2012 at 19:17 

Dann wirst du mir sicher sagen können warum es den Art.139 und den Art.120 noch gibt wo doch alles vom Bundestag abgeschafft wurde. Der Bundestag schafft alle 

ihnen lt. Art 139 übergeordneten Alliierten Gesetze ab, ja ja träum weiter. Also als Troll taugst du auch nich viel. 

Deutschland Souverän? Na dann is Schäuble wohl ein Verschwöhrungstheoretiker :-))) 

 reichling said, on 20/05/2012 at 10:34 

Schauen wir mal 

Art. 120 GG 

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. 

Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, tragen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die 

Aufwendungen nach Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzen weder geregelt worden sind noch geregelt 

werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben von Ländern oder Gemeinden 

erfüllen, erbracht worden sind, ist der Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt die 

Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte Verteilung 

der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder läßt die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unberührt. 

(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkte über, an dem der Bund die Ausgaben übernimmt. 

Es geht also nicht nur um Besatzungskosten, sondern auch um Kriegsfolgelasten. Das können Hinterlassenschaften der Wehrmacht sein, die noch auftauchen, wie alte 

Bunkeranlagen, die gesichert werden müssen und ähnliches. 

Und dass dort was von Besatzungskosten drin steht, heißt nicht, dass wir besetzt sind. Aber während der Zeit der Besatzung befanden sich zahlreiche militärische 

Anlagen ausländischer Streitkräfte in Deutschland. Jetzt stell mir mal vor, man findet in Thüringen irgendwo eine größere, von der Sowjetarmee einst verwendeten 

Platz, dessen Boden mit zahlreichen, aus der militärischen Nutzung stammenden Schadstoffen kontaminiert ist. Oder es stehen irgendwo noch verfallene Gebäude von 

sowjetischen Militärbasen rum. Die Reinigung des verschmutzten Geländes, oder die Beseitigung der verfallenen Altbauten sind auch Besatzungskosten, da sie ja im 

Zusammenhang mit der früheren Besatzung enstanden sind. 

Also kein Hinweis auf eine noch fortdauernde Besetzung unseres Landes. 

Art. 139 

Die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses 

Grundgesetzes nicht berührt. 

Wo steht da was von Besatzung drin? Dieser Artikel wurde nach kontroversen Diskussionen des Parlamentarischen Rates ins Grundgesetz aufgenommen. Bei diesen 

„Rechtsvorschriften zur Befreiung des deutschen Volks vom Nationalsozialismus und Militarismus“ geht es auch gar nicht um Besatzungsrecht, sondern um von den 

Ländern vor Bildung der Bundesrepublik erlassenen Vorschriften, also um rein deutsches Recht. 

Du siehst überall nur Besatzungsrecht. Kann es sein, dass dies ein Tick von dir ist? 

Noch was zu Schäuble. Er hat eigentlich was ganz selbstverständliches gesagt. Es gibt heute keine zu hundert Prozent souveräne Staaten mehr. Die Bundesrepublik 

Deutschland hat, wie alle anderen Staaten der EU auch, Teile seiner Souveränität an die EU abgetreten, oder, wie es in der französischen Verfassung formuliert ist, 

Aricle 88-1 

(1) La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 

instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. 

Ach so, du kannst kein Französisch. Bitte sehr: 

(1) Die Republik wirkt an den Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union mit, die aus Staaten gebildet sind, die sich gemäß den Gründungsverträgen 

frei entschlossen haben, einige ihrer Kompetenzen gemeinsam auszuüben. 

Und was ist die Übertragung von Teilen der Souveränität an die EU etwas anderes, als die gemeinsame Ausübung einiger Kompetenzen? 

Selbst die USA und China sind keine vollkommen souveräne Staaten mehr. Sie sind an internationale Verträge gebunden. 

 Benny said, on 21/05/2012 at 14:30 

Wer lesen kann ist klar im Vorteil  

Schauen wir mal etwas genauer … 



Art. 120 GG 

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten U N D die sonstigen … 

Dein darauf folgender Satz, Zitat : 

Es geht also nicht nur um Besatzungskosten … 

Zitat Ende 

… also nicht nur, aber es geht da drum. Hätte sich da irgend wann, z.B. 1990, etwas geändert hätten sie wie so vieles andere auch geändert oder gelöscht. Dann 

würde es heißen die Folgekosten, oder so, für die am … beendete Besatzung. Denn anschließend wurde ja auch genau geschrieben wer wie wo und was bezahlt mit 

Datum von wann ab usw. Also nehme ich das jetzt auch so wie sie es schreiben … 

Art 139, die dadrin angesprochenen Rechtsvorschriften wurden von den Alliierten (Besatzungsrecht) erlassen, explizit hat das was mit der Entnazifizierung aber auch 

weiterem zu tun. Kleine Rückversicherung bzw. Klarstellung für den Fall das jemand Höhenflüge bekommt. Die 1933 bzw 34 von den Nazis mit den 

Gleichschaltungsgesetzen eingeführte Staatsangehörigkeit Deutsch z.B. gilt bis heute. Entnazifizierung also rechtl. gesehen nicht vollzogen? Zur Erinnerung, 

Entnazifizierung war einer der angegebenen Hauptgründe der Alliierten für die Besatzung. 

Vieleicht solltest Du Dir mal die Historische Grundsatzrede vom Carlo Schmid (SPD) zum GG und Gründung des BUNDes anhören. 

Souveränität hat nichts mit internationalen Verträgen zu tun, sondern mit der alleinigen Kontrolle über Hoheitsangelegenheiten des Souveräns (Grenzen, Finanzen 

etc.), in einer Demokratie z.B. des Volkes. Wenn jetzt also in einer Demokratie eine Regierung ohne die Zustimmung des Souveräns (Volk) diese teilweise oder ganz 

mittels intern. Verträge abtritt, sind diese nicht mehr wehrt als das Papier auf dem sie geschrieben wurden. Sonst könnt jeder gleich losrennen, sich einen Leihwagen 

holen und den dann verkaufen wollen. Geht auch nicht. 

Regierungen, in unserem Fall die Verwalter des BUNDes nach Art.133 GG, sind nicht ermächtigt ihre ihnen zur Verwaltung anvertrauten Hoheitlichen Angelegenheiten 

ohne Zustimmung an Fremdmächte abzutreten. Wie nennt man sowas gleich noch? 

 reichling said, on 22/05/2012 at 16:30 

Oh je, 

ist dir durch die Verwendung von Proxyservern in der Dominikanischen Republik das Gehirn weggeschmolzen? 

In Art. 120 geht des um Besatzungskosten und Kriegsfolgelasten. 

Nur zu deiner Information, die anderen wissen es ja schon längst. Wenn irgendwo ein früher von den Besatzungsstreitkräften genutztes Grundstück entdeckt wird, 

das durch diese Nutzung mit Schadstoffen kontaminiert ist, dann fällt die Sanierung dieses Grundstückstücks auch unter Besatzungskosten. Sowas kommt heute noch 

gelegentlich vor. Deshalb war es richtig, Art. 120 nicht zu streichen. Er hat aber nichts damit zu tun, dass Deutschland noch besetzt ist. Art. 120 richtet sich an 

Fachleute, nicht an Amateurpseudojuristen wie dich. Und die wissen, wie er jetzt zu verstehen ist. 

Art. 139 wurde im Parlamentarischen Rat sehr kontrovers diskutiert. Und es geht darin wirklich nur um von den Ländern vor Inkrafttreten des Grundgesetzes 

erlassene Rechtsvorschriften, nicht um Besatzungsrecht. 1949 war Deutschland noch besetzt gewesen, die Besatzungszonen bestanden noch. Souveränität erlangte 

die BRD erst 1955. Die Alliierten hätten sich wohl sehr gewundert, wenn im Grundgesetz etwas über die Geltung des von ihnen gesetzen Rechts angeführt worden 

wäre. Mit Besatzungsrecht hat Art. 139 wirklich nichts zu tun, auch wenn dir deine Phantasie etwas anderes vorgaukelt. 

Die historische Grundsatzrede von Carlo Schmid vor dem Parlamentarischen Rat werde ich mir nicht anhören. Niedergeschrieben ergibt sie 16 DIN-A-4-Seiten. Und 

diese 16 Seiten liegen mir vor. Warum soll ich mir willkürlich zusammengestellte Bruchstücke dieser Rede anhören, wenn ich über den kompletten, unveränderten 

Text verfüge? Was auf Youtube zu hören ist, sind aus dem Zusammenhang gerissene, wenige Sätze. Es wird auch vergessen, wann und unter welchen Bedingungen 

diese Rede gehalten worden ist. 

Souveränität, wie sie dir vorschwebt, gibt es schon lange nicht mehr. Was soll zum Beispiel Souveränität über die Grenzen? Gerade bei den Grenzen wird die 

Souveränität der Nachbarstaaten berührt. Es geht schon da nicht ohne internationale Verträge. Und was stört dich daran, dass die BRD so souverän ist, im Rahmen 

der EU teile ihrer Souveränität gemeinsam mit anderen Staaten auszuüben? Wie soll sich in der heutigen Welt ein Staat wie Deutschland politisch und wirtschaftlich 

gegenüber Staaten wie den USA, Russland, Japan, China, und bald schon Indien und Brasilien, Gehör verschaffen? Gemeinsam mit anderen Staaten geht es 

wesentlich leichter und effektiver. 

Dass das Volk in seiner Mehrheit Parteien wählt, die voll und ganz hinter der europäischen Integration stehen, zeigt doch, dass die Zustimmung des deutschen Volkes 

zur europäischen Einheit durchaus vorhanden ist. Du gehörst eben einer verschwindend kleinen Minderheit des Volkes an. 

Art. 133 scheinst du auch nicht zu verstehen. Das vereinte Wirtschaftsgebiet bestand aus der amerikanischen und der britischen Zone. Die französische Zone gehörte 

nicht dazu. Die Amerikaner und die Briten hatten eine gemeinsame deutsche Verwaltung für ihre Zonen geschaffen, die Aufgaben auf wirtschaftlichen Gebiete zu 

erledigen hatte. Mit der Gründung der BRD gingen die Kompetenzen dieser Verwaltung auf den Bund über. Oder hätte das vereinte Wirtschaftsgebiet noch 

beibehalten werden sollen? 

o Erley said, on 13/09/2015 at 17:09 

Hier eine Antwort auf der größte Blödsinn. Wenn es sich bei dem Bestätigungsschreiben um Blödsinn handelt, dann sind die ganzen Militärgesetze Blödsinn, denn darin steht 

genau das gleiche. Bitte lassen Sie sich das auch bestätigen. 
Antworten 

 reichling said, on 13/09/2015 at 21:34 

Die Militärgesezte sind kein Blödsinn, sie sind Geschichte. Sie gelten schon lange nicht mehr. Und das besagte Schreiben ist eine plumpe Fälschung. Das US-

Hauptquartier hatte damit nicht das geringste zu tun. 

Aber auf Seite des heutigen Deutschen Reiches wird ausschließlich mit Lügen und Fälschungen gearbeitet. 

2. MiJrgens6302 said, on 18/01/2011 at 03:13 

Reichsgebiet BBG § 185 

Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 

31. Dezember 1937. 
Antworten 

o reichling said, on 18/01/2011 at 09:28 

Dir liegt offenbar eine völlig veraltete Version des Deutschen Beamtengesetzes vor. In der neuen Fassung steht davon nichts mehr drin. 

Aber warum war es überhaupt enthalten? Das Bundesbeamtengesetz ist nicht unbedingt die geeignete Rechtsvorschrift, in einem Kapitel, der mit „Übergangsbestimmungen“ 

überschrieben ist, Aussagen über das noch fortbestehende Deutsche Reich zu treffen. Hat es auch gar nicht. 

Als das Bundesbeamtengesetz in der alten Fassung entstanden ist, gab es noch sehr viele Beamte, die bereits vor 1945 den Beamtenstatus innehatten. Und bei der Berechnung 

der Dienstzeiten, die für die Besoldung, aber auch für die spätere Pensionshöhe wichtig sind, mussten diese Zeiten eben auch berücksichtigt werden. 

§ 185 BBG alte Fassung sagte also aus, dass auch die Beschäftigungszeiten von Beamten im Gebiet des Deutschen Reiches bei der Berechnung der Dienstzeiten angerechnet 

werden. Und deshalb stand auch drin, dass als Reichsgebiet das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen Grenzen und danach in den 

Grenzen vom 31.12.1937 gilt. Das heißt also, dass Zeiten, die der Beamte in Österreich oder im Sudetenland zurückgelegt hatte, nicht zur Ermittlung der Dienstzeit und der 

Pensionshöhe berücksichtigt werden können. Auf der anderen Seite wurden die Zeiten im öffentlichen Dienst, die ein Beamter bis 1918 in Straßburg oder in Metz zurückgelegt 

hat, durchaus angerechnet. 



§ 185 BBG alte Fassung ist nicht geeignet, den Fortbestand des Deutschen Reiches zu belegen. 
Antworten 

 Lesen said, on 01/12/2011 at 08:42 

http://hintergruende2012.blogspot.com/p/kritische-polizisten.html 

Die BRD-Gesetze sind ohne Verfassung NICHTIG. 

Durch die Löschung des Art. 23 a.F. GG , Außenminister Baker 18.07.1990 , ist das GG erloschen.Kein Geltungsbereich, keine Gebietskörperschaft. 

Ich bin nachweislich Deutscher Reichsbürger, und nach BGB § 1, eine natürliche Person- 

Im Perso ist man BGB § 90, ein Subjekt. Eben ohne Rechte.. 

Da es keine Staatshaftung mehr gibt, haftet so mancher “ Jurist“ nach BGB § 839 und BGB § 823 u.v.m. 

 reichling said, on 01/12/2011 at 10:35 

Die BRD hat allerdings eine Verfassung. Die Aufhebung des Art. 23 a.F. durch den US-Außenminister James Baker am 17.7.1990 mit Wirkung vom 18.7.1990, ist ein 

viel verbreitetes Märchen, das keineswegs der Wahrheit entspricht, sondern in den Köpfen einiger Reichsdeppen erfunden wurde. Sie berufen sich mit dieser Aussage 

auf eine handfeste, gemeine Lüge. 

Nachweislich können Sie kein Reichsbürger sein, weil das Reichsbürgergesetz von 1935, eines der Nürnberger Gesetze, 1945 von den Alliierten als Nazigesetz 

aufgehoben worden ist. Sie sind Deutscher. Und das waren wahrscheinlich schon Ihre Vorfahren. Ist Ihnen bekannt, dass auch während der Zeit des 

Nationalsozialismus in Staatsangehörigkeitsausweisen die deutsche Staatsangehörigkeit bescheinigt worden ist und nicht die Staatsangehörigkeit „Deutsches Reich“? 

Der Personalausweis unterliegt in gewisser Weise § 90 BGB. Er ist nämlich eine Sache. Der Inhaber des Ausweises jedoch ist ein Mensch, und Menschen sind nun mal 

natürliche Personen und sonst nichts. Und als natürliche Person sind sie mit der Vollendung der Geburt rechtsfähig. Ob er auch geschäftsfähig ist, kommt zum einen 

auf das Alter, zum anderen auch auf besondere Umstände an. Nach dem, was Sie hier so schreiben, könnte man an Ihrer Geschäftsfähigkeit Zweifel bekommen. 

Wieso gibt es keine Staatshaftung mehr? Das Staatshaftungsgesetz ist am 1.1.1982 in Kraft getreten. Am 18. Oktober 1982 ist es vom Bundesverfassungsgericht für 

verfassungswidrig erklärt worden, weil der Bund darüber gar nicht die Gesetzeskompetenz besitzt. Es wäre Sache der Länder gewesen. Und so lange die Länder keine 

Staatshaftungsgesetze erlassen, bleibt es bei der Regelung des Art. 34 GG: 

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 der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf 

Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden. 

Wo entnehmen Sie, dass der verantwortliche Mitarbeiter der Verwaltung in jedem Fall haftet? Der geschädigte Bürger hat Anspruch gegenüber der Behörde, bei der 

der Fehler passiert ist, und die kann nur dann Regressansprüche geltend machen, wenn dem Mitarbeiter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. 

 Lesen said, on 02/12/2011 at 13:26 

Und der Art. 23 IST AUFGEHOBEN 

http://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_23_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland_(1949) 

 reichling said, on 02/12/2011 at 13:36 

Na und? 

Er bildete zusammen mit 146 (alt) und der Präambel (alt) das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes. Seit dem 3.10.1990 wurde er nicht mehr benötigt. 

Deutschland ist wieder komplett. Und wenn gegenüber ganz früher was fehlen sollte, das hat uns Adolf Hitler verspielt. Kriege anfangen und verlieren, das geht halt 

immer auf die Substanz des Landes. 

 Benny said, on 19/05/2012 at 14:40 

Wenn das GG weiterhin besteht ändert sich auch nichts am Status. Siehe Art 120 und Art 139. Es wurden einige Art gelöscht, diese aber nicht … 

Der BUND vertritt die von den Alliierten eingerichteten Wirtschaftsgebiete ( damals Bi bzw. Tri Zonen genannt) Art 133 

und das Dt.Reich ( i.V. und i.A. !!!) http://www.gesetze-im-internet.de/zpoeg/eingangsformel.html 

reichling said, on 02/12/2011 at 13:36 

Na und? 

Er bildete zusammen mit 146 (alt) und der Präambel (alt) das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes. Seit dem 3.10.1990 wurde er nicht mehr benötigt. 

Deutschland ist wieder komplett. Und wenn gegenüber ganz früher was fehlen sollte, das hat uns Adolf Hitler verspielt. Kriege anfangen und verlieren, das geht halt 

immer auf die Substanz des Landes. 

Das ist deine Subjektive Meinung, das Völkerrecht sagt etwas anderes. Lese mal die HLKO. 

Der 146’er existiert auch noch, aus dem Grund weil das GG nicht die höchste Instanz ist (siehe Art.139), womit die Frage ob es eine Verfassung ist oder nicht auch 

geklährt währe. Die Verfassung die im 146’er angesprochen wird ist die auf unbest. Zt. suspendierte, jedoch nie abgeschaffte und von daher existierende 

dt.Verfassung. Diese tritt genau an dem Tag wieder in Kraft an dem die Besatzung (Art.120) und Entnazifizierung (Art 139) beendet sind. 

Bei über 80 Millionen die mit der von den Nazis geschaffenen und vorher nicht existenten Staatsangehörigkeit Deutsch im Ausweis rumrennen haben die das 

Perpetuum mobile erfunden, zumindest solange alle schön brav denen alles nachplappern und nicht ihr eigenes Hirn benutzen  

 reichling said, on 19/05/2012 at 17:56 

Was sagt denn jetzt das Völkerrecht, was sagt die HLKO? 

Galt die HLKO überhaupt im zweiten Weltkrieg? Schau mal in Artikel 2 der HLKO reingeschaut? Er lautet: 

Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, 

wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind. 

Die HLKO wird sehr oft erwähnt, aber wohl kaum einer hat sie sich wirklich angeschaut. Wenn zitiert wird, zitiert man meist aus dem Anhang der HLKO, nicht aber 

aus der HLKO selbst. 

Die Sowjetunion war keine Vertragspartei der HLKO, und waren es alle anderen Kriegsparteien? Wenn man sich das genau anschaut, kommt man zu dem Ergebnis, 

dass die Bestimmungen des Anhangs der HLKO im zweiten Weltkrieg nicht bindend waren. 

Also können wir die HLKO getrost vergessen. 

Noch was zur Staatsangehörigkeit „Deutsch“. Seit 1934 gibt es nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit. Vorher hatten wir in Deutschland so um die 20. Dies 

hängt noch mit dem Kaiserreich zusammen. Deutschland wurde nicht als Staat betrachtet, sondern als Reich. Das war was besonderes. Und dieses Reich setzte sich 

aus mehreren Bundesstaaten, meist Fürstentümer, auch ein paar Königreiche gehörten dazu, zusammen. Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 

vereinheitlichte die bisher unterschiedliche Gesetzgebung über die Staatsangehörigkeit in den einzelnen Bundesstaaten. 

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 wurde Deutschland Republik. Es nannte sich noch immer Deutsches Reich, aber es war kein Reich mehr. Aus den 

Bundesstaaten sind Reichsländer geworden. Eigentlich hätte man zu diesem Zeitpunkt eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit einführen sollen. Man tat es 



nicht. Dass es unter den Nazis passiert ist, mag ein Schönheitsfehler sein, aber heute hätten wir große Probleme, wenn wir noch mit Reisepässen herumreisten, in 

denen als Staatsangehörigkeit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen usw. angegeben ist. Dies wäre auch ein Verstoß gegen das Europäische 

Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit. 

  

 


