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Ablauf zum Beleben einer Gemeinde in den Rechtsstand von 1913 

Vorbereitungen 

Welche Unterlagen werden benötigt? 

- Reichsverfassung 1871  

- Verfassungsurkunde des jeweiligen Bundesstaates 

- Gemeindeordnung  

- Kreisordnung 

- Provinzialordnung 

- Bezirksordnung 

- Städteordnung 

- Ortsstatut 

- Gemeindeangehörigkeitsgesetz 

- Wahlgesetz 

- Erwerb und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit (RuStaG 1913) 

- Verwaltungsgesetze 

- Gemarkungsgrenzen von 1913 und heute, wenn es geht mit Straßenverzeichnis 

 

Bitte beachten: Jeweils die letzte gültige Fassung vor 1914 

außerdem prüfen welche Unterlagen es überhaupt gibt. 

Bsp. Provinzialordnung gibt es nur in Baden und Preußen 

 

Wie komme ich an diese Unterlagen? 

Siehe Anhang: Informationsbeschaffung oder zentrales Archiv 

 

 

Phase 1:  rot 
 

Gemeindeschreiber > aktiv Legitimierter für Berlin und Deutschland als Ganzes 

(Gelberschein Träger  (mit geprüfter Abstammung durch IfG)) 

 

- Trägt die Legitimierten  in das Register ein (siehe Anhang) und prüft 

o die Abstammung 

o den Wohnsitz in der gültigen Gemeinde 

o die Wahlberechtigung nach den jeweiligen Wahl- Gemeindegesetzen 

- Meldung an das Bündnis > Zweck ist eine Zentrale Übersicht wie weit fortgeschritten die 

Gemeinden sind. Erste Meldung bei 10 Eintragungen. 
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Vorbereitung für die Phase 2 die die Legitimierten und evtl. übrigen Einwohner die in der 

Antragsphase stecken tun können: 

- Währungssystem in der Gemeinde  

- Weitere Einwohner Aufklären 

- Organisation von Verwaltungsabläufen 

- Stempel mit Siegel mit alten Gemeindewappen 

- Kenntnisse Erweitern bez. Gesetzen Verfassungsurkunde, BGB 1900, Strafgesetzbuch 

1897, Gemeindeordnung, usw.  

(Durch die Antragstellung bekennt man sich zu der Verfassung 1871 und deren Gesetze) 

- Erweiterte Kenntnisse aneignen: Polizei, Standesamt, Verwaltung, usw. 

- usw. 

 

Warten auf andere Gemeinden 

 

 

Phase 2: gelb 
 

Wenn der Gemeindeschreiber die Grundvoraussetzungen für erfüllt ansieht; das ist der Fall wenn: 

 

- Großteil der gültigen Einwohnerschaft im Register eingetragen sind 

- Bei Kleingemeinden möglichst 100% der gültigen Einwohnerschaft im Register 

eingetragen sind. 

 

Um nun die erste Wahl durchzuführen muss diese 

 

- min. drei Wochen vorher angekündigt werden (Öffentlich) 

- Jeder Wahlberechtigte festgestellt werden (durch Register) (Begriffe können abweichen) 

- Wahlkandidaten feststehen (Ortsvorsteher/Bürgermeister) (Begriffe können abweichen) 

- Erst im Anschluss Gemeinderat und Bürgerausschuss 

 

Bitte hier jeweils die gültigen Wahlgesetze beachten 

 

Anmeldung des Bodenrechts ist nun erfolgt 

 

Abschließend Meldung an die IfG 
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Vorbereitung Phase 3 

 

- evtl. letzten Einwohner Aufklären  

- Instanzen (Judikative, Exekutive, Legislative, diverse Ämter) Ausbilden, besetzen 

o Polizei, Richter, Beamte, usw. 

- Gemeindekreislauf regeln 

o Soziales, Verwaltung, Organisation 

- Wirtschaftskreislauf regeln 

o Währung, Unternehmen, usw. 

- Schulsystem 

- Ausbildungssystem 

- usw. 

 

Warten auf andere Gemeinden 

 

 

Phase 3: grün 

 

- Einsetzen  und Besetzen der Beamten in die Ämter 

- Einsetzen von  Richtern 

- Systeme einsetzen 

o Währung 

o Schule 

o Ausbildung 

o Wirtschaft 

- was nötig ist 

 

Meldung an die Alliierten und sonstige Verwaltungen, Einrichtungen (sofern noch nötig) 

 

 

Zu beachten gibt es folgendes: 

Prinzipiell gibt es nur zwei  Möglichkeiten wie die Staatlichkeit wieder hergestellt werden kann: 

(Entweder von ganz oben oder von ganz unten; ein mittendrin kann es nicht geben. 

1) Die Monarchen treten wieder geschlossen auf und setzen wieder diesen Rechtsstand ein. Das wird 

aber nicht passieren da der Rückhalt in der Bevölkerung noch zu gering ist und diese dann 

Konsequenzen zu befürchten hätten. 

2) Der Aufbau von unten; durch die Belebung der Gemeinden. Dies was hier geschildert wurde war 

eine Variante wie es ablaufen könnte.  Die andere Variante dieser Möglichkeit wird zu gegebener Zeit 

in den Vorträgen oder Plattformen erläutert werden. 
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Erläuterungen 

 
Spätere Meldung an Alliierte 

- Zu frühe Warnung dieser 

o >Gefahr der Intervention 

o >Demoralisierung der Nachfolger 

o Weitere Einschränkungen bei Antrag oder Informationsbeschaffung 

- Keine Rechtliche Relevanz 

 

Warum sind so viele Träger nötig? 

- Bez. des Verwaltungsgesetze „Gemeindegründung“ 

- Auch wenn es ausdrücklich nicht um eine Gründung geht ist es ein Maßstab der als 

Orientierung gelten sollte.  

Beispiel: In den Württembergischen Verwaltungsgesetzen stand früher (1821) drin dass 

zur Gemeindegründung 100 Familien oder 500 Einwohner empfohlen werden. Dieser 

Absatz wurde später rausgenommen aber mit der Vorgabe dass der Gemeindekreislauf  

autark funktionieren muss. Dazu gehören Verwaltung, Steuern, Wirtschaft, usw. 

- In anderen Bundesstaaten ist dies ähnlich 

- Anerkennung in der Bevölkerung 

 

Bodenrecht 

Das Bodenrecht einer Gemeinde kann nur erfolgen wenn die Handlungsfähigkeit der Gemeinde 

hergestellt ist. Dies ist dann erst nach Abschluss der Phase 2 möglich. 

 

Gemarkungsgrenzen 1913 und heute 

Da sich ja die Gemeinden inzwischen verändert haben ist es wichtig zu sehen wie die 

Gemarkungsgrenzen damals und heute verlaufen. Nur so ist es möglich die Gemeindeangehörigkeit 

zur Gemeinde festzustellen. Die Straßenverzeichnisse können bei Namensänderungen oder 

Zuordnungen helfen. 

 

Meldung  an die IfG/Warten auf Gemeinden 

Es ist nicht Zielführend wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Die Nachteile wären dass 

höchstwahrscheinlich seitens der BRD interveniert wird; was dann zur Folge hat  

 

- dass vieles umsonst war 

- Nachfolger demotiviert sind 

- Prozesse der Beschaffung erschwert werden 
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Es wird deshalb empfohlen die IfG über den Fortschritt zu informieren um eine abgestimmte 

Vorgehensweise zu ermöglichen was die folgenden Vorteile hätte 

 

- Mehr breite Masse die gleichzeitig agiert 

o Macht es der BRD schwer zu reagieren 

- Höhere Erfolgschancen 

- Stärkung des WIR Gefühls 

- Sorgfältige Vorbereitung besser möglich 

 

 

Gemeindeschreiber 

Als Gemeindeschreiber kann jeder Aktiv-Legitimierte für Berlin und Deutschland als Ganzes 

fungieren. Es wird allerdings empfohlen auch dies vorher vom IfG prüfen zu lassen. 

Die IfG bietet auch Schulungen an die absolviert werden können um die Zertifizierung zu bekommen.  

 

 

Warum gerade IfG? 

Bei der IfG sind einige Personen denen es gelungen ist über Jahre und teils Jahrzehnte ihr 

umfängliches, profundes Fachwissen und ihre praktische Erfahrung aufzubauen.  

Das Aktionsbündnis ist seit Jahren eine Zuverlässige Einrichtung rund um den Gelben Schein von den 

Vorbereitungen des Antrags bis hin zur weiteren Entwicklung des Bewusstseins. 

 

Viele Informationen laufen schon heute beim IfG zusammen und es würde sich daher anbieten diese 

Plattform mit den Netzwerken weiter auszubauen und als feste Anlaufstelle der Gemeinden 

Belebung zu etablieren. 


