Die Gemeindebelebung…
für eine Zukunft mit Perspektive!

Eine Broschüre der
Interessensgemeinschaft für Gemeindebelebung
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Vorwort

Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl der Entscheidung: ob er sein eigenes
Leben führen will, ein höchst persönliches Leben in größter Fülle, oder ob er sich zu
jenem falschen, seichten, erniedrigenden Dasein entschließen soll, dass die
Heuchelei der Welt von ihm begehrt.
- Oscar Wilde

Dieses Schriftstück ist all jenen gewidmet, die sich entschlossen haben eine Welt zu
erschaffen, die besser ist, als jene, die sie bei ihrer Ankunft auf dieser Erde angetroffen
haben.

Sie gibt Denkansätze und liefert einen Lösungsweg um unsere momentane

Situation, unser Leben im besetzten Deutschland, zu verlassen und ein neues, friedliches
und souveränes Deutschland in die Hände unserer Kinder geben zu können. Das
vorliegende Schriftstück bietet Informationen über die momentane Situation in unserer
direkten Umgebung und hilft den zeitlichen Ablauf der Wiederbelebung genau dieser
Gemeinschaft zu verstehen.
Das Deutsche Reich, welches durch Bismarck geeint wurde und in einem ewigen Bunde
auftrat, lebt fort in den Herzen der Deutschen, die es noch sein wollen. Durch den Putsch
der damaligen SPD im Jahre 1918 wurde der Deutsche Kaiser, während er ins Exil
flüchtete, „abgedankt“. Alle Monarchen verließen aus einem unbekannten Grund ihre
Staaten und wurden ebenfalls, im Zuge der damaligen Zustände, „abgedankt“. Unter
diesem Einfluss leben und leiden wir noch heute, da seit diesem Zeitpunkt die
Bundesstaaten von der Zentralregierung gelöst, und die Zentralregierung, ohne
Legitimation, weitergeführt wurde. Seit dem Putsch haben die Deutschen Völker versäumt
ihren Staat handlungsfähig zu machen und selbst ein Leben zu leben, das ihrer würdig ist.
Dieses Schriftstück soll dem Leser einen Einblick geben, wie einfach es doch ist, die
staatliche Struktur, und das Leben in genau diesem Gebiet wiederherzustellen.

Wenn die Deutschen zusammenhalten
so schlagen sie den Teufel aus der Hölle
- Otto von Bismarck
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Was ist eine Gemeinde?

Die Gemeinde ist die kleinste Einheit eines Staates und hat somit die kleinste räumlicheadministrative Aufgabe in einem staatlichen Gebilde. Sie steht unter dem öffentlichen
Recht, welches das Staatsrecht ist. Innerhalb dieses Rechts erfüllt die Gemeinde die
Funktion

der

Gebietskörperschaft,

sprich

einer

juristischen

Person.

Der

Zuständigkeitsbereich einer Gebietskörperschaft ist klar definiert und abgegrenzt. Das
Gebiet der Gemeinde ist unterteilt in Flurstücke und außen abgegrenzt durch die
Gemeindegemarkungsgrenzen. Innerhalb dieser Grenzen darf im Namen der Gemeinde
von legitimierten (Beamten) eine hoheitliche Aufgabe übernommen werden. Innerhalb des
Rechtskonstrukts Gemeinde gibt es Bürger, Nichtbürger und Einwohner. In einigen
Bundesstaaten gibt es auch noch andere Formen, aber diese sind in den jeweiligen
Gemeindeordnungen/Gemeindeangehörigkeitsgesetzen besser nachzulesen. Es wird
unterschieden in Landgemeinden und Stadtgemeinden. Landgemeinden sind diejenigen
Gemeinden, die nicht unter der Städteordnung agieren. Dies bedeutet, dass jede Stadt
auch automatisch eine Gemeinde ist, aber nicht jede Gemeinde automatisch eine Stadt
ist. Eine Landgemeinde kann den Status einer Stadt bekommen, indem sie eine
bestimmte Bedingung erfüllt, die oft in den Gemeindeordnungen definiert ist. Der Monarch
verleiht der Landgemeinde, sofern dies für nötig gehalten wird, den Stadtstatus.
Die Gemeinde ist also der Überbegriff für das Hoheitsgebiet und die dort herrschende
Organisation mit ihren dort den Bürgern dienenden Beamten.
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Momentane Situation der Gemeinde

Das was wir momentan in unserem Land vorfinden sind keine staatlichen Gemeinden,
also Gebietskörperschaften. Wir finden bei uns vor Ort lediglich Verwaltungen vor, die zu
dem in privatrechtlicher Struktur verfahren. Es sind Firmen die eingesetzt worden sind um
die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die eigentliche staatliche Struktur
vorübergehend zu ersetzen. Wie aus der Situation zu entnehmen ist, ist jegliche
Staatlichkeit seit dem Verlassen der Monarchen weg und unsere Gemeinden sind in
diesem Gebiets- und Rechtsstand geblieben. Es gab seit dem Staatsstreich von 1918
viele Veränderungen was das Gebiet der Gemeinde und die Gemeindeordnung des
Staates betrifft.

Diese sind für die staatliche Gemeinde nicht relevant, da wir die

Gemeinden wieder nach „Status quo ante“ aufbauen müssen, also der Status vor dem
Ereignis des Staatsstreiches. Diese Firmen die die Verwaltung unseres Gebiets
übernehmen, haben wie alle Firmen Steueridentifikationsnummern und sind außerdem
auch im internationalen Handelsregister eingetragen. Dies bedeutet, dass die Verwaltung
unserer Gemeinde, die sich als Gebietskörperschaft ausgibt, gar kein Gebiet hat denn das
Bodenrecht liegt bei der Gemeinde selbst. Diese Verwaltungen haben aber dennoch die
Aufgabe bekommen, solange keine rechtmäßige Körperschaft an dessen Stelle tritt, die
Aufgaben der Gemeinde zu übernehmen. Unsere „Beamten“ in unseren „Ämtern“ sind
keine Beamten, da wir momentan auch keine rechtmäßigen Organe haben, die Beamte
bestallen könnten. Es handelt sich bei diesen Personen um Bedienstete mit den
Eigenschaften eines Beamten, was sie aber nicht zu Beamten macht.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass wir momentan eine Verwaltung in
Firmenstruktur, an der Stelle der eigentlichen Gemeinde haben, die die Aufgabe haben
das Gebiet und den normalen Ablauf im Gebiet zu gewährleisten. Dadurch, dass diese
Firmen jemandem gehören, sind sie selbstverständlich kontrolliert und können gar keine
Selbstbestimmung genießen. Staatliche Befugnisse sind ebenfalls nicht vorzufinden, da
die Verwaltung eigentlich nur solange besteht, bis eine Ablösung durch die staatliche
Gemeinde erfolgt.
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Abb. Links staatliche nicht handlungsunfähige Gemeinde / rechts durch die Besatzer gesteuerte Verwaltung
in handelsrechtlicher Struktur

Quelle: eigene Grafik

Folgendes ist heutzutage also vorzufinden: Eine handlungsunfähige Gemeinde, die aber
voll rechtsfähig ist und eine von der Besatzungsmacht eingesetzte Verwaltung, die die
Aufgaben der Gemeinde ausübt und diese somit treuhänderisch vertritt. Die Rechte am
Boden liegen selbstverständlich bei der Gebietskörperschaft Gemeinde und nicht bei der
Treuhand-Verwaltung.

Um die staatliche Gemeinde wieder handlungsfähig zu machen, müssen die Wahlen zum
Ortsvorsteher, dem Bürgerausschuss und dem Gemeinderat durchgeführt werden.
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Warum die Gemeinde wiederbeleben?
Durch die Wiederbelebung der Gemeinde ist die rechtmäßige Gebietskörperschaft wieder
aktiv und kann nach staatlichem Recht verfahren. Der Rechtskreis würde sich ändern und
die Personen könnten wieder ihren rechtmäßigen Wohnsitz im Sinne des staatlichen BGB
nehmen. Wie viele wissen, kommt ab 2016 TTIP und allgemein das Handelsrecht stärker
an uns ran. Durch die Wiederbelebung der Gemeinde würden all diese privatrechtlichen
Angelegenheiten nicht an uns treten und wir könnten uns erfolgreich dagegen wehren.
Die Verwaltung der Alliierten würde rechtlich keinen Zugriff mehr auf dieses Gebiet haben
und die Strukturen müssten abgezogen werden. Durch die rechtmäßig bestallten Beamten
würden wir wieder echte Urkunden ausstellen können und das Flurstück (Grundstück)
wäre wieder sicher. Es könnten eigene Sicherheitsstrukturen geschaffen werden, sprich
eine eigene Polizei bestallen und wieder regional mehr verändern können. Die Steuern
könnten wieder rechtmäßig eingenommen werden, um diese auch für ordentliche Dinge,
die gebraucht werden, auszugeben. Die Bildung der Kinder könnte wieder richtig geregelt
werden und man würde die Bildungsgesetze des Staates als Grundlage für die Schulen
benutzen. Dies alles würde für uns die Auswirkung haben, dass wir wieder selbstbestimmt
innerhalb unserer Gemeinde leben würden, was auch die grundlegende Basis für ein
gutes Miteinander darstellt. Wir müssen uns klarmachen, dass eine Gemeinschaft das
eigene Leben innerhalb dieses Gebiets selbst gestaltet und es an uns liegt, wie wir unser
Leben leben.

Die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte die Besatzungshoheit ausüben,
bestimmt darüber, wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschem Boden verteilt sein
sollen...
Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man dagegen handeln
wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht Sache
staatlicher Organe, die ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen.
- Rede des Abgeordneten Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948
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Grundvoraussetzungen
In diesem Abschnitt werden wir das Fundament erklären, das gebraucht wird, damit man
diesen Prozess überhaupt ins Laufen bringen kann. Als erstes brauchen wir genügend
(einen Großteil der Einwohner) nachgewiesene Rechteträger mit der Ableitung nach 1913
die in ein Register eingetragen werden, das von einem ebenfalls bestätigten
Staatsangehörigen (Gemeindeschreiber) geführt wird. Dadurch, dass die Gemeinde im
Rechts- und Gebietsstand von 1914 stecken geblieben ist und wir aber nach „Status quo
ante bellum“ (Status vor Beginn des Krieges) müssen wir natürlich auch das Gebiet dieser
Zeit berücksichtigen. Dabei kann es passieren, dass einige Gebiete, die heute zur
Gemeinde gehören, gar nicht wirklich zur Gebietskörperschaft gehören. Die Häuser als
auch die Einwohner außerhalb der Gemarkungsgrenzen der staatlichen Gemeinde
gehören nicht zur Gemeinde und können auch nicht wählen! Es gab mehrere
Gebietsreformen der Verwaltungen, die aber lediglich die Verwaltung selbst und nicht das
Gebiet der staatlichen Gemeinde betroffen haben. Dementsprechend bedarf es der
Gesetze

und

Gemarkungsgrenze

dieser

Zeit

(1913/14).

Zu

den

normalen

Verwaltungsgesetzen des Staates sollte noch ermittelt werden, ob es bestimmte
Ortsstatuten gab. Ortsstatuten sind von Gemeinden aufgrund gesetzlicher Ermächtigung
erlassene Rechtsvorschriften mit örtlichem Geltungsbereich. Vereinfacht gesagt, es sind
Regelungen, die nur die Gemeinde betreffen für die sie erlassen wurden.
Wenn dies geschafft ist sollte die Gemeindestruktur und der Aufbau des Staates intensiv
studiert werden, damit das Verständnis über die Position der Gemeinde im Staat
verinnerlicht wird. Die Abhängigkeiten und Handlungsmöglichkeiten sollten bekannt sein.
Dies ist heute ein Ausnahmezustand, in welchem mangels Gesetzgeber nicht alles
durchgeführt werden kann. Diese Übergangsphase wird jedoch recht schnell beseitigt
werden, da auch Gemeinden in der Region von den Möglichkeiten erfahren werden, die
man als staatliche Gemeinde hat und sich ebenfalls dazu entschließen werden, sich
wiederzubeleben, was dann zu einer Zusammenarbeit führen wird.

Der Patriotismus besteht nicht im Hasse
gegen andere Völker, sondern in der Liebe
zum eigenen.
- Peter Rosegger
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Was wird unter einer Gemeindewiederbelebung verstanden und wie
wird es gemacht?
Wie das Wort bereits sagt, handelt es sich um das Einhauchen von Leben in unsere
Gemeinden. Wie bei jedem Prozess bedarf es auch bei diesem Prozess einer
Vorbereitungsphase. Es muss zu Anfang jemand mit bestätigter Staatsangehörigkeit
eingesetzt werden (Gemeindeschreiber), der eine Liste führt, in welchen alle bestätigten
Staatsangehörigen einer Gemeinde eingetragen werden. In dieser Liste wird die
Abstammung, der Wohnsitz und der Status der Berechtigung für das Wahlrecht
eingetragen. Es sollte eine breitflächige Aufklärung betreffend die Gemeinde und ihre
Situation betrieben werden, da man den größten Teil der Einwohner die Stimm- und
Wahlberechtigt sind für die Bürgermeisterwahl

(Begriff kann abweichen) braucht. Zur

Vorbereitung für spätere Schritte gehört natürlich auch dazu sich mit der Struktur der
Gemeinde in seinem Staate zu beschäftigen. Es ist wichtig, dass man das System
Gemeinde, Staat und Recht versteht. Das eigentliche Hoheitszeichen (Wappen) der
Gemeinde sollten aufgespürt werden, da diese für spätere Stempel, Briefe und ähnliches
gebraucht werden. Wenn dies alles geschafft ist, so kann man zum nächsten Schritt
übergehen. Wenn der Gemeindeschreiber die Grundvoraussetzungen als gegeben
ansieht, das wäre, wenn ein großer Teil der gültigen Einwohnerschaft im Register gelistet
ist, dann kann die Vorbereitung für die Wahl getroffen werden. Um die Wahl
ordnungsgemäß durchzuführen, muss das gültige Wahlgesetz des Staates beachtet und
studiert werden! Wenn das Verständnis über die Wahl vorhanden ist, so kann diese auch
angekündigt werden. Die Zeit für die Ankündigung sollte mindestens drei Wochen
betragen, da jeder die Möglichkeit haben muss von der Wahl zu wissen und seine Stimme
auch abgeben zu können. Bei der Wahl muss bei jedem Wahlberechtigten der Nachweis
in Form des Staatsangehörigkeitsausweises mit der Eintragung im Register abgeglichen
werden, um zu gewährleisten, dass diese Stimme auch wirklich abgegeben werden darf.
Das Amt des Ortsvorstehers/Bürgermeisters darf selbstverständlich nur von einem aktiv
Legitimierten (nachgewiesenen Deutschen) angenommen werden, da sonst die Einwohner
einen Staatenlosen wählen würden und dann die Wiederbelebung nicht ordnungsgemäß
von statten gehen würde. Die Kriterien für einen solchen Amtsträger sollten in den
jeweiligen Gesetzen nachrecherchiert werden. Nach dem die Bürgermeisterwahl
abgeschlossen ist, kann der Gemeinderat bzw. Bürgerausschuss gebildet werden. Es ist
wichtig, dass dies nicht vor der Wahl passiert, da die Gemeinde als juristische Person erst
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einmal einen Vertreter braucht, bevor solche Strukturen erschaffen werden können. Wenn
dies erfolgt ist, kann man wieder von einer handlungsfähigen Gemeinde sprechen. Die
Gebietskörperschaft hat nun wieder einen Vorstand, welcher nun weitere Instanzen der
Gemeinde besetzen kann, die das Leben in der Gemeinde regeln.

Quelle: eigene Grafik
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Gesetzliche Bestimmungen
Verfassung des Deutschen Reiches
Die Verfassung des Deutschen Reiches ist die Summe der rechtlich begründeten
Einrichtungen, durch welche der Staat als organisatorisches, souveränes Gesamtwesen
erscheint. Die Verfassung sagt insbesondere etwas über das Verhältnis zwischen der
Reichsgewalt und der Staatsgewalt der jeweiligen anderen Bundesstaaten aus. Der
Zuständigkeitsbereich des Deutschen Reiches ist direkt im Artikel 1 der Verfassung von
1871 definiert. Ein jeder Staatsangehöriger eines

jeden Bundesstaates ist zugleich

mittelbarer Reichsangehöriger und ist nach Artikel 3 ein Inländer in jedem der anderen
Bundesstaaten und hat in Auslandsbeziehungen auch das Recht auf Schutz des Reiches.
In Artikel 4 werden die Zuständigkeiten des Reiches geklärt und festgelegt. Die Form der
Ausübung der Regierungen der jeweiligen Bundesglieder ist ebenfalls in der Verfassung
des Deutschen Reiches manifestiert. Der Staat Deutsches Reich wird durch den König
von Preußen geführt und trägt den Namen „Deutscher Kaiser“ (Verfassung des Deutschen
Reiches Artikel 11).

Verfassung Bundesstaat
Die Verfassung eines Bundesstaats ist die eigentliche Verfassung des Staates, der
innerhalb des Reiches lediglich als Bundesglied auftritt und mit ihm durch den Adapter
Bundesstaat verbunden ist. Es ist die höchste Urkunde, die die Staatsform regelt und in
welcher die rechtlichen Grundsätze und Machtverhältnisse geklärt sind. Es ist klar definiert
in welchem Verhältnis die Regierung zum Staatsvolk steht. Ein jeder Bürger hat Rechte
und Pflichten, die aufeinander aufbauen. Der Staat wird im Außenverhältnis durch den
jeweiligen Souverän repräsentiert, welcher im Inland den höchsten Ansprechpartner
darstellt.
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Quelle: eigene Grafik
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Land/Stadt-Gemeindeordnung
Eine Gemeindeordnung bestimmt den Aufbau der Gemeindestruktur, die Wahlperiode und
erklärt die Rechte der jeweiligen Gemeindeglieder (Ortsbürger, Gemeindebürger, Bürger).
Was eine Gemeinde ist, haben wir ja bereits in dem Kapitel: „Was ist eine Gemeinde“
geklärt. Es wird unterschieden in Stadt- und Landgemeinden. Eine Landgemeinde ist jede
Gemeinde, bei der die Städteordnung keine Anwendung findet. In der Gemeindeordnung
gibt es immer einen Teil, der die Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen klärt und
definiert. Es ist klar definiert, wer die Gemeinde im Außenverhältnis, also in
Zusammenarbeit mit z.B. anderen Gemeinden vertritt. Die Eigentumsverhältnisse sind
ebenfalls in den Gemeindeordnungen klar definiert. Es ist ebenfalls klar beschrieben,
unter welchen Umständen eine Ortspolizei bestehen darf. Die Gemeinden in unseren
Staaten sind selbstständig und dürfen auch selbst über ihre inneren Angelegenheiten
entscheiden, dennoch stehen diese in einer bestimmten Art und Weise unter der Aufsicht
der höher liegenden Struktur, also zum Beispiel unter der Aufsicht des Kreisausschusses
bzw. des Bezirksausschusses.

Das Ortsstatut – Die Gemeindeverfassung
Ein Ortsstatut ist eine von der Gemeinde erlassene gesetzliche Rechtsvorschrift mit
örtlichem

Geltungsbereich.

Es

ist

also

eine

autonome

Satzung,

die

Selbstverwaltungsaufgaben betrifft. Diese autonome Rechtsvorschrift ist in diesem
Rahmen gültig, solange sie nicht gegen höherrangiges Recht verstößt. Ein Ortsstatut ist
außerdem

für

alle

Adressaten

in

diesem

Gemeindegebiet

verbindlich.

Die

Gemeindeverfassung ist gleichzusetzen mit dem Ortsstatut.

Wahlgesetz
Das Wahlgesetz ist das Gesetz, welches die Durchführung von Wahlen regelt. Es
beinhaltet grob gesagt, wer gewählt werden darf, wie das Wählerverzeichnis auszusehen
hat, wie ein Wahlkreis eingeteilt wird, wie die Stimmabgabe von statten geht und wie
später ausgezählt wird.
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Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, kurz RuStAG, ist das gültige Gesetz, das
den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit im Deutschen Reich regelt. Das
RuStAG

kennt

insgesamt

drei

Staatsangehörigkeiten:

Zum

einen,

die

Staatsangehörigkeit in einem der Bundesstaaten, welche auch von dem jeweiligen
Bundesstaat vergeben wird, zum zweiten gibt es im RuStAG die mittelbare
Reichsangehörigkeit,

welche

die

Person

automatisch

durch

den

Besitz einer

Bundesstaatenangehörigkeit bekommt. Dies bedeutet, dass man Preuße, Bayer, Sachse
usw. ist und gleichzeitig aber auch Deutscher im Sinne der Reichsgesetzgebung ist.
Nach Außen hin, wenn das Reich mit anderen Staaten interagiert hat, wurde jeder
innerhalb des Reiches als Deutscher angesehen, im Inneren aber sind sie alle noch
angehörige ihrer Staaten. Das war die Besonderheit an diesem Konstrukt. Niemand hat
etwas genommen bekommen, sondern etwas dazu bekommen. Hinzu kamen noch die
Schutzgebiete, wofür es im RuStAG die unmittelbare Reichsangehörigkeit, die dritte
Staatsangehörigkeit gab. Diese wurden auch als „Deutsche“ angesehen, hatten auch die
Rechte eines Deutschen, waren aber keine angehörigen eines Bundesstaates,
weswegen sie auch als unmittelbare Deutsche angesehen wurden. Dies ist leicht zu
erklären, da sie sich unmittelbar des Gebietes des Reiches aufhielten. Für den Erwerb
der Staatsangehörigkeit gilt das Abstammungsprinzip (jus sanguinis). Nach dem
Abstammungsprinzip entscheidet über die Staatsangehörigkeit einer Person die
Tatsache, von wem er abstammt. Nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
erwirbt jemand durch Geburt ohne weiteres die Staatsangehörigkeit des Vaters, oder,
wenn es sich um ein uneheliches Kind handelt, die der Mutter.
Abgesehen von der Geburt finden sich als Erwerbsgründe der Staatsangehörigkeit noch
die Verleihung (Naturalisation), die Anstellung im Staatsdienst, die Heirat einer
Ausländerin, eines Ausländers mit einer Inländerin, einem Inländer, die Legitimation eines
Kindes durch einen Staatsangehörigen (Adoption), der Eintritt in die Armee und andere
mehr.
Über genau diesen Weg kann die Staatsangehörigkeit aber auch verloren gehen. In den
meisten Fällen verliert die Person die Staatsangehörigkeit durch die Annahme einer
anderen Staatsangehörigkeit in einem anderen Staate.
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Verweser
Ein Verweser ist ein vorübergehender Souverän, der die Stellvertretung für das Amt eines
Herrschers (Kaisers/Königs) in bestimmten Fällen übernimmt. Diese Fälle wären z.B.,
wenn der nachfolgende Amtsträger noch minderjährig ist, oder wenn ein Herrscher gerade
verhindert wird. Im Jahre 1848 gab es den letzten Reichsverweser (Reichsvikar), der
damals die Nationalversammlung vertreten hat. In unserer heutigen Situation haben wir
ebenfalls einen Reichsverweser, wobei dieser nicht von uns gestellt wird, sondern von den
Alliierten eingesetzt wurde. Als Wilhelm II. und die anderen Monarchen „gingen“, wurde
die Zentralregierung der einzelnen Staaten (Deutsches Reich) einfach weitergeführt und
es wurde so getan, als ob man die Bundesstaaten nicht bräuchte, obwohl man wusste,
dass jegliche Legitimität für diese Zentralregierung von den Bundesstaaten her kommt.
Wir stehen heute vor dem Problem, dass die Struktur, über welche ein solcher
Reichsverweser herrschen könnte, gar nicht aktiv vorhanden ist, sondern lediglich unter
Verwaltung steht und sogar die Organe selbst verhindert werden, da es keine
Staatsangehörigen der jeweiligen Staaten gibt, die sich bereit erklären wieder in ihren
richtigen Rechten und Strukturen, außerhalb der Verwaltung der Alliierten zu leben. Das
heißt, dass selbst, wenn wir einen Reichsverweser hätten, dieser gar keine Struktur hätte,
über welche er bestimmen könnte, da die Verwaltung den Alliierten und nicht uns
unterstellt ist. Wenn ein solcher Verweser gewählt werden müsste, so würde dies auch
nur über den Bundesrat (des Deutschen Reichs – siehe Grafik Aufbau Deutsches Reich;
Seite 12) geschehen können. Dieser ist, laut gültigem Recht, der Träger der Krone und nur
diese können einen Verweser wählen, wenn es denn sein müsste. Da es aber einen
rechtskräftigen Thronerbe gibt, (Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen) bedarf es
auch keines Verwesers.

Bodenrechte
Auch um die Bodenrechte gibt es immer wieder Mythen, mit welchen Panik geschürt wird.
Immer wieder wird erzählt, dass der Kaiser die Bodenrechte an sein Volk verpachtet hätte,
oder dass der Kaiser Verträge mit dem Vatikan abgeschlossen hätte, die nach 99 Jahren
auslaufen würden. Der König von Preußen, der den Titel „Deutscher Kaiser“ führt, hatte
selbst, seine eigenen königlichen Besitztümer ausgeschlossen, keinerlei Bodenrechte
über die er verfügen konnte. Diese waren einzig und allein, zu jederzeit, bei den
14

Bundesstaaten selbst und deren Gemeinden. Dies ist auch den Verfassungen der
Bundesstaaten jeweils zu entnehmen. Diese Rechte gingen zu keiner Zeit an das
Deutsche Reich bzw. an den Kaiser über.
Eine Frist die ablaufen könnte, nach einem gewissen Zeitraum, kann es in diesem
Zusammenhang demnach auch nicht geben.

Quelle: eigene Grafik
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Projekt Gemeindebelebung im Internet
Auf diesen Seiten werden zentral gebündelt Informationen rund um das Thema
Gemeindebelebung; auch Gemeindeaktivierung, -reaktivierung, Gemeindereorganisation
genannt; veröffentlicht.
Die Seite soll als zentrale Anlaufstelle dienen für diejenigen die sich mit dieser Thematik
beschäftigen und sich vernetzen wollen.
Hierzu werden folgende Werkzeuge/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt
bzw. sind in Planung:


Leitfaden Gemeindebelebung



Leitfaden Informationsbeschaffung



Schulungsangebote



Präsentationen



Videos



Zentrales Dokumenten-Archiv (Gültige Gesetze, Lehrbücher, usw.)



Gemeindebelebungs-Broschüre



Historischer Rückblick



Stammtische



Öffentlichkeitsarbeit Vorlagen

Was die Interessensgemeinschaft für Gemeindebelebung ist, was wir tun, wie wir es tun,
warum wir es tun, was es damit alles auf sich hat und wer wir eigentlich sind erfahrt ihr auf
diesen Seiten.
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Schlusswort
Da Sie nun hier angelangt sind, kann man Ihnen gratulieren. Sie zeigen Interesse daran,
ihre Heimat wieder lebensfähig gestalten zu wollen und somit Ihren Kindern eine
glückliche Zukunft hinterlassen zu wollen. Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, den
Menschen Mut zu machen und aufzuzeigen, wie einfach es eigentlich ist, die staatliche
Struktur wieder handlungsfähig zu machen.
Der Leser sollte immer im Hinterkopf behalten: Wenn wir den Staat nicht wieder
handlungsfähig machen, so war alles was unsere Vorfahren wundervolles vollbracht
haben, umsonst und eigentlich sinnbefreit.
Auch hier in dieser Ausarbeitung ist zu beachten: "Nicht glauben, nachprüfen!" Die
Souveränität ist das, was uns nicht genommen werden kann!
Auf www.gemeindebelebung.wordpress.com werden euch viele Informationen rund um
das Thema Gemeindebelebung kostenlos zur Verfügung gestellt. Als Beispiel nennen wir
hier die Informationsbeschaffungsbroschüre, in der viele hilfreiche Tipps und Tricks
aufgelistet sind, um an die nötigen Dokumente, wie z.B. die gültige Verfassung eures
Bundesstaats, oder die gültige Gemeindeordnung, zu kommen.

Es ist vieles da; aber es muss weiter bearbeitet oder ergänzt werden. Ihr seid herzlich
dazu eingeladen diese Datenbank weiter auszubauen, um anderen ihren Weg zu
erleichtern und ein wachsendes Netzwerk zu schaffen.

Falls

der

Wunsch

bestehen

www.gemeindebelebung.wordpress.com

sollte

etwas

beizutragen,

zu
z.B.

der

Datenbank

auf

Ausarbeitungen

zu

Gesetzestexten aus den jeweiligen Bundesstaaten, Gesetzestexte allgemein usw.,
kontaktieren Sie uns doch über das Kontaktformular auf unserer Internetseite.

Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt
verändern kann – tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt
jemals verändert wurde.

- Margaret Meads
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Übersicht der Rechtszustände
BRD - Besatzungsrecht
• offiziell Seerecht in der Gemeinde
• UCC + TTIP, weitere Handelsabkommen
• kein Eigentum (Grundstücke, Immobilien)
• keine Souveränität (weder Staat noch eigene)
• manipuliertes Bildungssystem
• Bevormundung durch EU-Recht (Handelsrecht)
• ausbeuterisches Finanzsystem (Schuldgeld)

Deutsches Reich - Staatsrecht
• staatliches Recht (Verfassung, BGB, usw.)
• eigenes Eigentum (Grundstücke, Immobilien, Auto, usw.)
• eigene Souveränität (Staat + eigene)
• gesunder Wirtschaftskreislauf
• mehr Wohlstand (Staat, Gemeinde, Selbst)
• wirkliches Mitspracherecht
• keine Bevormundung durch andere
• wirkliche Bildung (kein Einfluss des Besatzers)
• eigenes Währungssystem
• mehr Geld für die eigene Gemeinde
• keine Besatzungs- oder andere Kosten

Sie haben noch die Wahl – Entscheiden Sie sich und handeln Sie jetzt!
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Worum geht es?
Diese Broschüre soll dazu beitragen, das Verständnis für den
Vorgang der Gemeindebelebung (auch Gemeindeaktivierung,
-reaktivierung, -reorganisation genannt) zu verdeutlichen und
zu erläutern.
In dieser Broschüre werden wir auch die historische und
momentane Situation der Gemeinde erläutern, und werden
zu dieser auch Lösungswege präsentieren, die die Gemeinde
wieder in den gültigen Rechtsstand bringt.

Der Ablauf der Belebung ist logisch gegliedert und sollte für
jeden, der sich mit der Thematik beschäftigt hat, auch
nachvollziehbar sein.
In der Broschüre wird ebenfalls unsere Netzseite
www.gemeindebelebung.wordpress.com vorgestellt, die als
zentrale Plattform rund um die Thematik der
Gemeindebelebung dienen soll.

Die Interessensgemeinschaft Gemeindebelebung hat das Ziel
denjenigen Bürgern, die die Souveränität ihrer Gemeinde
wiederherstellen wollen, dabei zu helfen dies zu
verwirklichen.

© Interessensgemeinschaft für Gemeindebelebung

