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Sehr geehrter Herr Gauck,

als derzeit amtierender Bundespräsident nehme ich Sie in die Pflicht und fordere Sie zu einer klaren 
Reaktion auf  die Entscheidung 2 BvF  3/11, 2 BvR 2670/11 sowie 2 BvE 9/11 des Bundesverfas-
sungsgerichts vom  25.07.2012 auf.  Mit  den vorgenannten Entscheidungen hat das Bundesverfas-
sungsgericht  zum wiederholten Mal  festgestellt,  dass die Bundeswahlgesetzgebung nicht  mit  dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, – irreführend als „politische Verfassung“ gemäß der 
Forderung des Artikel 146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland propagiert  –, im 
Einklang steht und somit nichtig ist.

Das Bundesverfassungsgericht  hat  leider  nicht  konsequent zu den Folgen der Entscheidung vom 
25.07.2012 Stellung genommen, sondern hat im Gegenteil auf falsche Schwerpunkte orientiert und 
somit vom Wesentlichen abgelenkt. Diesem Mangel will ich – grundgesetzlich und völkerrechtlich in  
jeder Hinsicht gedeckt – in diesem Schreiben abhelfen.

Unabhängig von ideologischen oder emotionalen Verzerrungen ergeben sich aus der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012 ganz klare faktische Folgen. Eine Regierung, die 
durch ein ungültiges Gesetz gewählt wurde, ist unzweifelhaft nicht rechtmäßig im Amt oder besser: 
im Dienst. Mit der Entscheidung 2 BvE 9/11 ist jegliche Legitimation nicht nur der aktuellen Regie-
rung, sondern aller unter diesen nichtigen Gesetzen zustande gekommenen Regierungen unheilbar 
weggefallen. Damit ist keine legale staatsrechtliche Handlung mehr möglich!

Wie unter diesen Umständen eine solche nicht-legale „Regierung“ gesetzliche Mängel beheben soll – 
wie es das Bundesverfassungsgericht fordert –, die sie selbst empor gebracht hat und die in unheilba-
rer Weise gegen das Grundgesetz verstoßen, ist nicht einfach nur ein Rätsel, sondern stellt eine Un -
möglichkeit dar, was sich zwingend aus dem Umstand ergibt, dass der nicht- legale Zustand nicht nur 
die Regierung, sondern auch den Bundestag und den Gesetzgeber betrifft. Legislative, Exekutive und 
Judikative sind spätestens seit der Entscheidung 2 BvE 9/11 handlungsunfähig. Unter Vernachlässi-
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gung des Umstandes, dass diese Entscheidung eine erhebliche Rückwirkung auf die Vergangenheit  
hat, ist seit dem 25.07.2012 ein nicht haltbarer Zustand offenkundig geworden, der eine Reaktion Ih-
rerseits erzwingt, so Sie Ihr „Amt“ – oder besser: Ihre geschäftsrepräsentierende Position – faktisch  
ausfüllen wollen.

Formal und auch faktisch ist die Bundesrepublik Deutschland seit spätestens dem 25.07.2012 hand-
lungsunfähig und begeht mit jedem Tag mit ungesetzlichen Handlungen Landes- und Hochverrat.
 
Wie der Mitgliedsliste der UN-Mitgliedsstaaten zu entnehmen ist, wurde die BRD am 03.10.1990 – 
durch Zusammenlegung mit  der DDR – zu „Germany“ umfirmiert.  De facto existiert  seitdem keine 
Bundesrepublik Deutschland mehr, was aber die ungesetzlich zustande gekommenen Regierungen 
offenbar nicht weiter störte und diese mal für eine BRD und mal für ein neues „Deutschland“ zu han-
deln vorgeben, ohne ihrer zwingenden Remonstrationspflicht nachzukommen.

Sie, Herr Gauck, werden hierüber wiederholt  in Kenntnis gesetzt;  jede Verzögerung oder Unterlas-
sung erforderlicher Maßnahmen erfüllt §§ 258, 258a StGB. 

In diesem Zusammenhang stellt sich zwingend die Frage, ob ein „Grundgesetz für die Bundesrepublik  
Deutschland“ überhaupt für ein „Deutschland“ / „Germany“ wirksam ist oder sein kann?

Dies ist eineindeutig zu verneinen, insbesondere in Hinblick auf den Geltungsbereich.

Expertise

Der Art. 23 GG alte Fassung (im Folgenden GG a.F.) für die BRD wurde auf Veranlassung von Au -
ßenminister James Baker am 17.07.1990 bei den „Zwei–plus–Vier–Gesprächen“ in Paris aufgehoben.  
Dass er jedoch aufgehoben wurde, weil mit der Teilvereinigung zwischen der BRD und der DDR 
die so genannte Wiedervereinigung — wie in der Präambel des GG seit 1949 gefordert — bereits  
vollzogen sein soll, ist indes nicht ganz richtig. Die Vereinigung der BRD mit der DDR hat erstens 
rein rechtlich gar  nicht erst  stattgefunden. Zweitens wollte von Anbeginn die BRD, genauso wie 
die DDR, keine Wiedervereinigung weil das die Auflösung beider besatzungsrechtlicher Instru-
mente bedeutet hätte.

Die beiden deutschen Seiten haben in Paris den polnischen Außenminister Skubiszewski bekniet, er 
möge an der Grenzziehung der so genannten Oder/Neiße-Friedensgrenze festhalten. Die BRD hatte 
die drohende Wiedervereinigung bereits geistig abgeschrieben. 1989 sagte der 2003 den Bundes-
kanzler abgebende SPD-Politiker Gerhard Schröder zu einer Gruppe Jugendlicher, man sollte keinen 
Gedanken an die Chance einer Wiedervereinigung verschwenden, eine solche würde niemals mehr 
stattfinden. Dabei wurde auch mit einem Anschluss der DDR an die BRD nicht gerechnet. Die BRD 
sah sich durch die politische Umwälzung in der DDR überraschend konfrontiert und war bereits im 
Sommer 1989 ziemlich überrumpelt, als die ersten Flüchtlinge über die Botschaft der BRD in Prag die 
DDR verließen, um ihr Heil im Westen zu suchen.
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Die USA und auch die Sowjetunion (UdSSR) sahen sich mit einer Lage konfrontiert, die einen Frie -
densvertrag vereiteln würde. Nach Aussagen von sog. Insidern soll die Perestroika angewiesen und 
von KGB-Agenten in der DDR umgesetzt worden sein, die regimekritische Bürger zusammenbrach-
ten, um den ersten Widerstand zu organisieren, der schließlich zu massenhaften Protesten der auf-
keimenden Bürgerrechtbewegung geführt hat. Die Montagsdemonstrationen, die von Leipzig ausgin-
gen, sollen nach diesen Informationen durch KGB–Leute organisiert worden sein, um eine vom Volk 
selbst ausgehende Bewegung auszulösen, was auch gelang. Durch die am 17.07.1990 angewiesene 
Aufhebung der DDR-Verfassung durch den UdSSR-Außenminister Eduard Schewardnadse und die 
zeitgleiche Außerkraftsetzung des Art. 23 GG a.F. für die BRD und der Präambel des GG für die 
BRD durch James Baker sollte erreicht  werden, dass eine  wirkliche Wiedervereinigung  für die 
BRD nicht mehr möglich ist. Somit hätte diese nämlich rechtlich die östlichen Gebiete Deutschlands 
auf dem Papier wiederbekommen, also die Territorialhoheit tatsächlich ausgeübt. Es ist vermutet wor-
den — und diese Vermutung ist sehr naheliegend — dass dann die BRD auf diese Gebiete verzichtet 
und sie Polen geschenkt hätte. Der für den Friedensvertrag nötige Partner — das 2. Deutsche Reich  
— wäre nicht mehr in den Grenzen vom 31.12.1937 wiederhergestellt worden und dies hätte den Ab-
schluss des Friedensvertrages erschwert oder gar unmöglich gemacht. Aus diesem Grunde sind ju-
ristisch beide  Selbstverwaltungen aufgelöst worden, indem man ihre Rechtsgrundlagen aufhob. 
Das war der eigentliche Grund für die Aufhebung des Art. 23 GG a.F. für die BRD.

Es wird seitens der BRD argumentiert, dass der Art. 23 GG a.F. für die BRD aufgrund freiwilligen Ver-
zichts der BRD in Bezug auf die Ostgebiete aufgehoben wurde. Das ist jedoch nicht nachvollziehbar.  
Gemäß Urteil des BVerfG vom 31.07.1973 ist festgestellt worden, dass die BRD ihre staatsrechtliche  
Hoheit auf den Geltungsbereich des GG (also jenen Art. 23 GG alte Fassung für die BRD) beschränk-
te (oder bezog).

Dazu führt das BVerfG wie folgt aus:

"Sie, gemeint ist die BRD, beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheit auf den Geltungsbereich des GG  
(vgl. BVerfGE 3,288 [319 ff.];  6, 309 [338,363]),  fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze  
Deutschland {vgl. Präambel des GG alte Fassung für die BRD} … derzeit besteht die BRD aus den in  
Art. 23 GG für die BRD genannten Ländern, …“

Aus diesem Grunde ist natürlich bekannt gewesen, dass mit Aufhebung des Art. 23 GG a.F. für die  
BRD die Anwendung des GG in einem Geltungsbereich nicht mehr definiert ist, da der als Geltungs-
bereich des GG bezeichnete Art. 23 a.F. GG für die BRD die Anwendung der gesamten Rechts-
ordnung der BRD (Anwendungs- und Geltungsbereich) definiert und dass bei dessen vollständi-
ger Aufhebung eine rechtliche Lücke entstehen würde. Besser und logischer in diesem Zusammen-
hang wäre also gewesen, den Art. 23 a.F. des GG für die BRD so abzuändern, dass alle Länder von  
dessen Definition erfasst werden und der Satzteil dieses Gesetzes: „gilt zunächst im Gebiet der Län-
der…“ um das Wort „zunächst“ hätte gekürzt werden können. Der zweite Satz: „…in anderen Teilen  
Deutschlands ist es nach deren Beitritt  in Kraft zu setzen…“ hätte dann gestrichen werden können 
und der angeblichen Forderung, das GG für die BRD dürfe eine entsprechende Möglichkeit des Bei -
tritts weiterer deutscher Länder nicht mehr enthalten, genüge zu tun.  Daher ist besonders verwunder-
lich, dass nicht von dieser — aus der Sicht der BRD besseren Lösung — Gebrauch gemacht wurde.
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Aus diesem Grunde ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass mit der Aufhebung des Geltungsberei -
ches tatsächlich die o.g. Rechtswirkungen erreicht werden sollten und dass die Darstellung der Ver-
antwortlichen der  BRD zu diesem Sachverhalt falsch ist.

Dass die Aufhebung des Geltungsbereiches jedoch die Geltung des GG für die BRD an sich nicht 
beeinträchtigt, erscheint vor dem Hintergrund der oben stehenden Darstellung bereits unglaubwürdig.  
Der Art.  23 GG alte Fassung für die BRD hieß schließlich nicht ohne Grund „Geltungsbereich des 
GG“ und es sollte eigentlich keine Probleme damit geben, dass man erkennt, dass ein GG ohne Gel -
tungsbereich nun nicht mehr anwendbar ist. Es gibt einen Rechtgrundsatz, nach dem in einem Ge-
setz grundsätzlich ein Geltungsbereich definiert sein muss, der festlegt, für welchen Personenkreis, 
Ort oder in Verbindung mit welchen anderen Gesetz es gelten soll. Gibt es keinen Geltungsbereich,  
gilt das Gesetz nicht etwa überall, sondern in diesem Falle nirgendwo. Dies gilt natürlich auch für ein 
Grundgesetz, welches keine Verfassung ist, die logischerweise in einem gesamten Staatsgebiet 
gilt.  Für ein  Grundgesetz,  welches ein übergangsweise bestimmtes Selbstverwaltungsgebiet 
innerhalb eines bestehenden Staates bildet, ist ein Geltungsbereich jedenfalls zu dessen Gültigkeit 
notwendig.

- 4 -

EINGABE an Joachim Gauck - Ungültigkeit WAHLGESETZ.odt 03.09.2012 02:09:15 vorm.



 02.09.2012 < Offener Brief zu 2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11 > 5/22

Art. 23 GG  
alte Fassung
Dieses Grundgesetz gilt  zunächst  im  Gebiete 
der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Ber-
lin,  Hamburg,  Hessen,  Niedersachsen,  Nord-
rhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz,  Schles-
wig-Holstein,  Württemberg-Baden  und  Würt-
temberg-Hohenzollern.  In  anderen  Teilen 
Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft 
zu setzen. 

neue Fassung
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas 
wirkt  die  Bundesrepublik  Deutschland bei  der 
Entwicklung  der  Europäischen Union  mit,  die 
demokratischen,  rechtsstaatlichen,  sozialen 
und föderativen Grundsätzen und dem Grund-
satz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen 
diesem  Grundgesetz  im  wesentlichen  ver-
gleichbaren  Grundrechtsschutz  gewährleistet. 
Der  Bund kann hierzu  durch  Gesetz  mit  Zu-
stimmung  des  Bundesrates  Hoheitsrechte 
übertragen.  Für  die  Begründung der  Europäi-
schen Union sowie für  Änderungen ihrer  ver-
traglichen  Grundlagen  und  vergleichbare  Re-
gelungen,  durch  die  dieses Grundgesetz  sei-
nem  Inhalt  nach  geändert  oder  ergänzt  wird 
oder solche Änderungen oder Ergänzungen er-
möglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben 
das Recht,  wegen Verstoßes eines Gesetzge-
bungsakts der Europäischen Union gegen das 
Subsidiaritätsprinzip  vor  dem  Gerichtshof  der 
Europäischen  Union  Klage  zu  erheben.  Der 
Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels 
seiner  Mitglieder  verpflichtet.  Durch  Gesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können für die Wahrnehmung der Rechte, die 
dem Bundestag und dem Bundesrat in den ver-
traglichen Grundlagen der Europäischen Union 
eingeräumt  sind,  Ausnahmen  von  Artikel  42 
Abs. 2 Satz 1 und Artikel  52 Abs. 3 Satz 1 zu-
gelassen werden.
(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union 

Art. 146 GG 
alte Fassung
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an 
dem Tage,  an dem eine  Verfassung in  Kraft 
tritt, die von dem deutschen Volke in freier Ent-
scheidung beschlossen worden ist.

neue Fassung
 Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der 
Einheit  und Freiheit  Deutschlands für das ge-
samte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültig-
keit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in frei -
er Entscheidung beschlossen worden ist.
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wirken der Bundestag und durch den Bundesrat 
die Länder mit.  Die Bundesregierung hat  den 
Bundestag und den Bundesrat umfassend und 
zum  frühestmöglichen  Zeitpunkt  zu  unterrich-
ten.
(3)  Die  Bundesregierung gibt  dem Bundestag 
Gelegenheit  zur  Stellungnahme vor  ihrer  Mit-
wirkung  an  Rechtsetzungsakten  der  Europäi-
schen Union. Die Bundesregierung berücksich-
tigt  die Stellungnahmen des Bundestages bei 
den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Ge-
setz.
(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des 
Bundes zu beteiligen,  soweit  er an einer ent-
sprechenden innerstaatlichen  Maßnahme mit-
zuwirken  hätte  oder soweit  die  Länder  inner-
staatlich zuständig wären.
(5)  Soweit  in  einem  Bereich  ausschließlicher 
Zuständigkeiten  des  Bundes  Interessen  der 
Länder berührt sind oder soweit im übrigen der 
Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berück-
sichtigt  die  Bundesregierung  die  Stellungnah-
me  des Bundesrates.  Wenn  im  Schwerpunkt 
Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Ein-
richtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungs-
verfahren betroffen sind, ist bei der Willensbil-
dung des Bundes insoweit die Auffassung des 
Bundesrates  maßgeblich  zu  berücksichtigen; 
dabei  ist  die  gesamtstaatliche  Verantwortung 
des  Bundes  zu  wahren.  In  Angelegenheiten, 
die  zu  Ausgabenerhöhungen oder  Einnahme-
minderungen für den Bund führen können, ist 
die Zustimmung der Bundesregierung erforder-
lich.
(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder auf den Ge-
bieten der schulischen Bildung, der Kultur oder 
des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahr-
nehmung der Rechte,  die der Bundesrepublik 
Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen 
Union  zustehen,  vom  Bund  auf  einen  vom 
Bundesrat  benannten  Vertreter  der  Länder 
übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte er-
folgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit 
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der  Bundesregierung;  dabei  ist  die  gesamt-
staatliche Verantwortung des Bundes zu wah-
ren.
(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt 
ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf.

Präambel 
alte Fassung
 …hat das Deutsche Volk in den Ländern …, 
um dem staatlichen Leben für eine Übergangs-
zeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner 
verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland beschlos-
sen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, 
denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte 
Deutsche  Volk  bleibt  aufgefordert,  in  freier 
Selbstbestimmung  die  Einheit  und  Freiheit 
Deutschlands zu vollenden.

Bericht des Verfassungskonvents 
„Da das Grundgesetz nicht dem freien Gestal-
tungswillen  des  deutschen  Volkes  entspringt, 
sondern  sich  in  vorgezeichneten  Bahnen  zu 
halten  hat,  wurde  vorgeschlagen,  es  außer 
Kraft  treten zu lassen, sobald eine vom  deut-
schen  Volke  in  freier  Selbstbestimmung  be-
schlossene Verfassung in Kraft trete. Dem wur-
de  aber  entgegengehalten,  dass die  künftige 
freie Entscheidung über eine Bestätigung oder 
Abänderung des Grundgesetzes sich auf jeden 
Fall nach den vom Grundgesetz selbst für sei-
ne  Abänderung  gegebenen  Bestimmungen 
vollziehen müsse.”

Carlo Schmid (SPD, MdB, 1948) 
"…völlig klargelegt, dass die endgültige deut-
sche Verfassung nicht im Wege der Abände-
rung  dieses  Grundgesetzes entstehen  wird, 
sondern originär.“

"Das Anwendungsgebiet des Grundgesetzes ist 
nicht  ‚geschlossen’.  Jeder  Teil  Deutschlands 
kann ihm beitreten. Aber auch der Beitritt al-
ler deutschen Gebiete wird dieses Grundge-
setz  nicht  zu  einer  gesamtdeutschen  Ver-
fassung machen können. Diese wird es erst 
dann geben, wenn das deutsche Volk die Inhal-
te  und  Formen  seines  politischen  Lebens  in 
freier Entschließung bestimmt haben wird.“

Denkschrift zum Einigungsvertrag
"Der Wortlaut  macht deutlich,  dass die Arbei-
ten  zur  Novellierung  von  Verfassungsbestim-
mungen in  dem  im  Grundgesetz  verankerten 
Verfahren erfolgen und den Anforderungen des 
Artikels  79  des  Grundgesetzes  uneinge-
schränkt  unterliegen mit  der Folge,  dass Ver-
fassungsänderungen  einer  Zweidrittelmehrheit 
in den gesetzgebenden Körperschaften bedür-
fen.“

Wolfgang Schäuble (2012 geschäftsführender Finanzminister): 
"Infolgedessen ist es wichtig, dass wir festgehalten haben — das wird durch den Zusammenhang 
zwischen Art. 146 des Grundgesetzes und Art. 5 des Vertrags ganz klar —, dass die Frage einer  
Volksabstimmung nach Art. 146 eine Frage ist, die von den gesetzgebenden Körperschaften Bun-
destag und Bundesrat als eine Änderung oder Ergänzung der Verfassung, d. h. mit den Mehrhei -
ten nach Art. 79 Abs. 2 entschieden werden kann und auch nur so entschieden werden kann, dass 
es also einen anderen Weg, zu einer Volksabstimmung nach Art. 146 zu kommen nicht gibt … 
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Das wird im Vertrag klargestellt. Darüber herrscht Einigkeit. Dies ist auch für künftige verfassungs-
rechtliche und verfassungspolitische Diskussionen wichtig und ausdrücklich festzuhalten.“

Gerald Häfner (MdB):
"Sie wissen genau, dass dies Wesen und Inhalt des Art. 146 auf den Kopf stellt. [...] Sie wissen, 
dass das Grundgesetz a) die Möglichkeit kennt, es nach Art. 79 durch die Organe Bundestag und 
Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zu ändern, und b) die Möglichkeit vorsieht, mit einfacher Mehr -
heit und durch Volksabstimmung eine neue Verfassung zu beschließen. Dies ist der Inhalt des Art.  
146. […] Man kann es nicht einfach so umdrehen, dass man ihn seines eigentlichen Inhalts ent-
kleidet."

Jürgen Rüttgers: 
"Hier den Weg — wie wir das heute morgen noch gehört haben — zu einer Totalrevision mit ein-
facher Mehrheit beschreiten zu wollen, ist für mich und meine Fraktion nicht akzeptabel […] Es 
war  […] auch nicht die Absicht des Parlamentarischen Rates, dies durch Art. 146 alter Fassung 
zu ermöglichen."

Herr Dr. Wolfgang Schäuble gab im November 2011 öffentlich zitierfähig zu Protokoll, dass die Bun -
desrepublik Deutschland „zu keinem Zeitpunkt seit 1945 voll  souverän“ war.  Quelle:  Konrad Haus-
ner, http://theintelligence.de/index.php/politik/eu-europaeische-union/3592-schaeuble-deutschland-ist-
kein-souveraener-staat.html

Der Verfasser zitiert im Volltext:

Volker Schöne, Landesvorstand Sachsen, Deutsche Polizeigewerkschaft

Was gilt denn noch in Deutschland...?

Meine Meinung…
 
Was soll hier in Sachsen und in Deutschland noch werden? Wo stehen wir eigentlich?

Laut Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes 866 vom 24.04.2006 wurde mit  dem Ersten Gesetz 
über die Bereinigung von Bundesrecht und vom 29.11.2007 mit dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung 
von Bundesrecht, unter anderem folgendes neu geregelt:

"…  Artikel  67  Änderung  des Einführungsgesetzes  zur  Strafprozessordnung 
Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,  
Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel  49  Änderung  des  Gesetzes  betreffend  die  Einführung  der  Zivilprozessordnung 
1 Gesetz verweist aus 1 Artikel auf Artikel 49 | geänderte Normen: mWv. 25. April 2006 EGZPO § 1,  
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§  2,  §  13,  §  16,  §  17,  §  20  (neu),  §  20,  §  22  (neu),  §  32  (neu),  §  33  (neu),  §  34  (neu)  
§ 1 (aufgehoben)…"

„…Artikel  57  Aufhebung  des  Einführungsgesetzes  zum  Gesetz  über  Ordnungswidrigkeiten 
Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503),  
zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574),wird auf-
gehoben…"

Was wird in den Einführungsgesetzen i.a.R. geregelt?

Richtig!

Der Geltungsbereich.

In allen drei Einführungsgesetzen sind die Geltungsbereiche entfallen!

Ist das ein wichtiger Umstand?

Das beantwortet das Bundesverwaltungsgericht wie folgt:

"[…] Gesetze, die keinen räumlichen Geltungsbereich definieren, sind NICHTIG! Diese Gesetze sind 
wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig." (BVerwGE 17, 192 = 
DVBl 1964, 147! "Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der 
Lage sein,  den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen können. Ein 
Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen 
das Gebot der Rechtssicherheit  ungültig."  (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). „Hierbei hat der 
Normgeber überdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an einen fachlich 
qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, jedermann könne Karten 
oder Texte mit  überwiegendem juristischen Inhalt lesen." (BVerwG a.a.O) (BVerfG 1 C 74/61 vom  
28.11.1963)…"

Welches Gesetz gilt dann nun?

Die StPO, die ZPO und das OWiG schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es anwenden könnte.

Auf welcher Grundlage kann dann ein Vollzugsbediensteter agieren?

Ich weiß es leider nicht. Was ich jedoch sicher weiß, ist dass §839 und in Folge §823 BGB gelten. 
Nur bleibt die Frage, wer kann den Anspruch durchsetzen und wo? Da diejenigen, die uns mit Spar-
politik und anderen Phrasen den Personalabbau begründen, ganz sicher wissen, wie die formaljuristi -
sche Situation aussieht, lässt zu der Frage kommen, warum dies alles mit welchem Hintergrund und 
zu wessen Nutzen passiert? Eines sei bemerkt, zu Nutzen des einzelnen Vollzugsbediensteten sicher  
nicht. Und in der Folge zu Gunsten der normalen Bevölkerung auch nicht. Für wen soll das dann gut 
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sein? (im Übrigen wurde in dem 2. Bundesbereinigungsgesetz (2. BMJBBG) im Rahmen einer dop-
pelten Verneigung zum Besatzungsrecht jenes wieder hergestellt)

Also hier noch mal ganz deutlich. Ich habe Angst…

Volker Schöne 
Landesvorstand
Quelle: Deutsche Polizeigewerkschaft vom 28.09.2011

Ein Landesvorstand und Bediensteter der Ordnungsorgane hat offiziell Angst. Vor Verbrechern? Nein, 
vor einem Rechtsvakuum, das er nicht auszufüllen vermag, in dem er allerdings täglich agieren muss 
und vom Dienstherrn „eins eingeschenkt bekommt“.

Ideale Verhältnisse in einem demokratischen und sozialen (Bundes-)Staat, Herr Gauck!?

Der Verfasser hat keine Angst, sondern er wendet sich ganz konkret gegen den Verlust der Demokra-
tie und gegen eine sich abzeichnende Diktatur, – wie unzählige Menschen auf  deutschem Gebiet, 
welche nicht wissen, von wem sie eigentlich „regiert“ werden und gegen deren massiven und begrün-
deten Widerstand – wie nicht zuletzt über 12.000 (in Worten: zwölftausend) Klagen vor dem Bundes-
verfassungsgericht gegen den ESM überwältigend beweisen – die neue Kampagne „Ich will Europa!“  
der durch ungültiges Wahlgesetz nicht legitimiert handelnden Bundesregierung zu Felde zieht.

Der Verfasser verweist zur weiteren Argumentation auf die unter  http://grundrechtenetzwerk.de und 
http://grundrechtepartei.de niedergelegten und öffentlich einsehbaren Expertisen, unter anderen des 
Richter i.R. Günter Plath.

Ihr Aufgabengebiet und Ihre Pflichten, Herr Gauck, sind unmissverständlich und klar definiert:

Artikel 56 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland:
"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidi -
gen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr  
mir Gott helfe." (Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.)

Nach Kenntnisstand des Verfassers haben Sie, Herr Gauck, diesen Eid geleistet.

Weiter verweist der Verfasser auf die Stellungnahme der Neue Richtervereinigung, NRV, einsehbar 
unter http://www.nrv-net.de/main.php?id=151&vo_id=321.

Beigezogen wird weiterhin folgende im Internet öffentlich einsehbare Strafanzeige (Zitat im Volltext):

Ich stelle Strafantrag gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Bundespräsidenten Horst Köh-
ler, die Mitglieder der Bundesregierung und alle Abgeordneten, die der Ratifizierung der EU-Verfas-
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sung und der Verfassungsänderung als Vorbereitung zur Ratifizierung des EU-Vertrages zugestimmt  
haben. Desweiteren stelle ich Strafantrag gegen die Ministerpräsidenten der Länder, die als Vertreter 
des Bundesrates der Ratifizierung der EU-Verfassung zugestimmt haben, sowie gegen die Altbundes-
kanzler  Gerhard Schröder,  Helmut  Kohl  und Helmut  Schmidt  und den ehemaligen Finanzminister  
Theo Waigel wegen erwiesenem Hochverrat aufgrund von Art.  20 GG und den §§ 81 bis 83a und 
§ 92 des StGB.

Ich bitte um die schriftliche Bestätigung des Erhalts der Anzeige. Im Falle einer Verweigerung der An -
nahme des Strafantrags erwarte ich eine Begründung mit Angabe der für die Verweigerung maßgebli -
chen gesetzlichen Bestimmungen sowie eine Erklärung über die gesetzlich möglichen Rechtsmittel,  
Einspruch gegen die Verweigerung der Annahme dieses Strafantrags zu erheben.

Dem Strafantrag liegen grundsätzliche Erwägungen zugrunde:

1. Deutschland hat bisher keinen Friedensvertrag und keine Verfassung. Das Grundgesetz ist 
keine Verfassung, sondern ein Interimsersatz,  entwickelt  auf  Weisung der alliierten Besat-
zungsmächte nach dem 2. Weltkrieg. In der Präambel und in Artikel 146 wurde ausdrücklich 
festgeschrieben,  dass nach  der  Wiedervereinigung  Deutschlands das Grundgesetz  durch 
eine vom Volk in freier Entscheidung verabschiedete Verfassung ersetzt werden soll. Das ist  
bisher nicht geschehen, was den Schluss zulässt, dass Deutschland noch immer besetztes 
Gebiet ist und somit ein nicht handlungsfähiges Staatsgebilde auf der Basis der Reichsver -
fassung der Weimarer Republik. Das Grundgesetz – nicht nur eine These der Völkerrechts-
lehre und der Staatsrechtslehre – geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammen-
bruch 1945 überdauert hat und weder mit  der Kapitulation,  noch durch Ausübung fremder 
Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Besatzungsmächte, noch später untergegan-
gen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das 
entspricht  auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der 
Senat festhält. “Das Deutsche Reich existiert fort […], besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit,  
ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisier-
ter Organe selbst nicht handlungsfähig.”

“Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wer-
den sicherstellen, dass die Verfassung des vereinten Deutschlands keinerlei Bestimmungen enthalten 
wird, die mit diesen Prinzipien unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmungen, 
die in der Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik  
Deutschland niedergelegt sind.”

Daraus ist zu schließen, dass auch die Alliierten davon ausgingen, dass mit der Wiederherstellung ei-
nes wiedervereinigten souveränen Deutschland die Interimslösung des Grundgesetzes durch eine 
Verfassung, die vom  Volk in freier  Abstimmung verabschiedet wurde, ersetzt  wird.  Zwar wird der 
Zwei-plus-Vier-Vertrag faktisch als Friedensvertrag gewertet,  aber ob er den völkerrechtlichen und 
justiziellen  Anforderungen eines Friedensvertrages standhält,  wurde meiner  Kenntnis  nach bisher 
nicht geprüft. Die Terminologie “Friedensvertrag” wurde ausdrücklich vermieden und mit dem Satz

“Die Viermächte-Verantwortung in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes wird beendet.”
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wurde lediglich die Verantwortung der vier Besatzungsmächte für Deutschland aufgegeben. Gilt der 
Zwei-plus-Vier-Vertrag aber nicht als Friedensvertrag, wäre die Bundesregierung und das Parlament  
nicht befugt und nie befugt gewesen, die Verträge von Rom, Amsterdam, Maastricht und Nizza zu un-
terschreiben, weil die Handlungsfähigkeit nicht gegeben war.

2. Die Übertragung der rechtsstaatlichen Ordnung bedarf einer originären Verfassung, die nach 
Art. 146 GG vom Volk in freier Abstimmung verabschiedet werden muss. Trotz der Möglich-
keiten einer großen Koalition, als “Diktatur auf Zeit” beliebig das Grundgesetz ändern zu kön-
nen, sind die Grundrechte des Grundgesetzes nicht veränderbar.

3. Art. 20 Abs. 2 des Grundgesetzes betont den Grundsatz: Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Auch dieses Grundrecht des Grundgesetzes verbietet es, die vorgenannten Verträge zu 
unterschreiben, ohne die Einwilligung der Bevölkerung zu dieser staatsauflösenden Maßnah-
me einzuholen.

4. Im Maastricht-Urteil des BVerfG wurde von den Verfassungsrichtern anerkannt, dass der Bür-
ger Anspruch auf substantielle Vertretung durch den Deutschen Bundestag hat. Die substan-
zielle  Vertretung des Bundestages wird mit  der Übertragung der Rechtshoheit  aufgegeben 
und damit  ein vom BVerfG ausdrücklich bestätigtes Grundrecht. Die Staatlichkeit  Deutsch-
lands würde durch den EU-Vertrag so sehr entleert, dass Art. 38 — das Grundrecht, wonach 
Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes sind — weitestgehend leerläuft. Der Deutsche Bun-
destag würde mit der Unterzeichnung des EU-Vertrags zur reinen Verwaltungsbehörde wer-
den, die nur noch in Brüssel erarbeitete Rechtsvorschriften in die deutsche Gesetzgebung 
einarbeitet. Substanzielle Befugnisse wären nicht mehr gegeben. Dem EU-Parlament fehlen 
diese  substanziellen  Befugnisse  grundsätzlich,  weil  es  einer  Demokratie  unwürdigen  Be-
schränkungen der Rechte unterworfen ist. Es geht um die Frage “existentieller Staatlichkeit” ,  
also die wesentlichen Aufgaben und Befugnisse eines Staates, die unmittelbar mit dem Staat  
– und damit  dem Volk,  organisiert  als Staat,  die Bürgerschaft,  verfasst durch das Verfas-
sungsgesetz — verbunden sind. Das ist der Kernsatz von Art. 20 Abs. 2, wenn er sagt: Alle  
Staatsgewalt geht vom Volk aus. Aus dem Grunde darf die Europäische Union nur Befugnis-
se im Rahmen einer “begrenzten Ermächtigung” haben. Die EU ist kein Staat und die Bürger  
der Union sind kein Volk. Damit muss die Frage nach “existentieller Staatlichkeit” für die EU 
als nicht gegeben interpretiert werden.

5. Die Finanzhoheit Deutschlands wurde an die EU übertragen. Aber ein Land kann volkswirt -
schaftlich nur mit einem eigenständigen Kredit- und Finanzsystem reüssieren. Die Folgen in 
Deutschland sind unübersehbar. Ein Land ohne ein eigenes Währungssystem und damit den 
daraus resultierenden Möglichkeiten der Steuerung von volkswirtschaftlichen Gegebenheiten 
kann währungspolitisch nicht  reagieren, wenn es international zu Turbulenzen kommt.  Die 
Bundesbank war vom Gesetzgeber abhängig, der ihr andere Ziele geben und andere Instru-
mente vorschreiben konnte. Die Europäische Zentralbank hingegen ist völlig unabhängig. Für 
sie gelten nur der Vertrag und die dort definierten Interessen der privaten Finanzinstitute. Da-
mit  mangelt  es der Geldpolitik  an der Möglichkeit,  auf  die nationalen volkswirtschaftlichen 
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Gegebenheiten zu reagieren, die Möglichkeiten, durch Aufwertung, Abwertung usw. Fehlent-
wicklungen abzufangen, wurde von  der Regierung Kohl  und Finanzminister  Waigel  gegen 
verbreiteten Widerstand und ohne erkennbare Notwendigkeit aus der Hand gegeben. In der 
Folge wurde auf Maßnahmen in der Lohn- und Steuerpolitikpolitik ausgewichen, zum Scha-
den für die Bevölkerung und den Binnenmarkt.

In Art. 20 GG, Abs. 4 heißt es:

(1)  Die  Bundesrepublik  Deutschland  ist  ein  demokratischer  und  sozialer  Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus-
geübt.
(3)  Die  Gesetzgebung ist  an  die  verfassungsmäßige  Ordnung,  die  vollziehende  Gewalt  und  die  
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Mit der Unterschrift unter den EG-Vertrag (Römische Verträge) wurde bereits 1957 ohne Wissen der 
Bevölkerung mit diesem Vertrag die Rechtshoheit des Staates Deutschland de facto an den EuGH 
abgetreten, indem mit dem Vertrag der damaligen EWG, einem reinen Wirtschaftsverbund der Län-
der Belgiens, Westdeutschlands, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs und den Niederlanden, ein völ -
kerrechtliches Übereinkommen statuiert und das Europarecht als Primärrecht eingeführt wurde. Die-
ser Vorgang kommt dem 1933 von Hitler vorgelegten Ermächtigungsgesetz sehr nahe, dem die da-
maligen christlichen Parteien zugestimmt haben. “Neue Gesetze mussten fortan nicht mehr verfas-
sungskonform sein und die Grundrechte wahren.” Dieser Satz stammt aus der Presseerklärung des 
Bundesministeriums der Justiz, die dem Ermächtigungsgesetz 1933 gedenkt. Vor 75 Jahren wurde 
das “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich” erlassen, mit dem laut BMJ die Grundlage 
zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie gelegt wurde.

Weiter heißt es:

“Nach  den  Erfahrungen in  der  Zeit  des Nationalsozialismus wurden  tragende Prinzipien  unseres 
Rechtsstaats in einer sog. Ewigkeitsklausel besonders vor Missbrauch geschützt. Die Menschenwür-
de, das Demokratie-, Bundesstaats-, Sozialstaats- und Rechtsstaatsprinzip sowie die Staatsform der 
Republik sind nach Art. 79 des Grundgesetzes einer Verfassungsänderung entzogen.”

Ein “Ermächtigungsgesetz eigener Art” hat sich die Bundesregierung durch die völlige Löschung des 
ursprünglichen Art. 23 selbst gegeben, indem sie sich, wiederum ohne Referendum, selbst befugte,  
Hoheitsrechte an die EU abzutreten.

Der Begriff  Verfassungsänderung ist verfehlt,  weil  Deutschland noch immer keine Verfassung hat,  
sondern “nur” ein Grundgesetz. Der vorgenannte und als Ewigkeitsklausel bezeichnete Art. 79 wurde 
mit der Abgabe des Primärrechts an den EuGH bereits ohne Grundgesetzänderung ad absurdum ge-
führt, weil der EuGH jegliche nationale Gesetzgebung für nichtig erklären kann. Damit kommen die  
römischen Verträge dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleich. Zwar wurde offiziell der Parlamenta-
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rismus nicht, wie im Ermächtigungsgesetz, aufgehoben, aber da bereits mehr als 80% der Gesetze in  
Brüssel beschlossen und in Deutschland nur in nationales Recht umformuliert werden müssen, ist der 
Parlamentarismus in Deutschland nicht mehr substanziell,  sondern zu einer Verwaltungseinrichtung 
der EU verkommen und dient nur noch dazu, Parteifunktionäre mit lukrativen Jobs zu versorgen und 
gegenüber der Bevölkerung den Anschein der Rechtsstaatlichkeit  und der Demokratie zu wahren.  
Beides ist nicht mehr gegeben. Seine Ohnmacht, das Grundgesetz auf in Brüssel beschlossene Ge-
setze anzuwenden, hat das BVerfG in seiner Presseerklärung Nr. 37/2008 vom 19. März 2008 zum  
Ausdruck gebracht.

Dort heißt es:
“Das Bundesverfassungsgericht darf  von seiner Befugnis, das Inkrafttreten oder den Vollzug eines 
Gesetzes auszusetzen, nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch machen, da der Erlass einer solchen 
einstweiligen Anordnung stets ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist.  
Der Prüfungsmaßstab ist  noch weiter  verschärft,  wenn eine einstweilige  Anordnung begehrt  wird, 
durch die der Vollzug einer Rechtsnorm ausgesetzt wird, soweit sie zwingende Vorgaben des Ge-
meinschaftsrechts in das deutsche Recht umsetzt. Eine solche einstweilige Anordnung droht über die  
Entscheidungskompetenz  des  Bundesverfassungsgerichts  in  der  Hauptsache  hinauszugehen  und 
kann zudem das Gemeinschaftsinteresse an einem effektiven Vollzug des Gemeinschaftsrechts stö-
ren.”

Ob der Beschluss vom 22. Oktober 1986, Az: 2 BvR 197/83 des BVerfG, bekannt unter der Bezeich -
nung Solange II, der die Anerkennung des Gemeinschaftsrechts der EU als Primärrecht nun als tätige 
Mithilfe oder stillschweigende Duldung des Hochverrats zu werten ist,  bleibt der Klärung durch die  
Bundesanwaltschaft überlassen. Seit 1957 wird von Regierung und Parlament rechtswidrig und vor-
sätzlich gegen den Verfassungsgrundsatz aus Art. 20 Abs. 3 verstoßen und damit Hochverrat began-
gen, wie es in den §§ 81 und 83 StGB definiert wurde:

(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt
1.  den  Bestand  der  Bundesrepublik  Deutschland  zu  beeinträchtigen  oder
2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige 
Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter  
zehn Jahren bestraft.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 83 StGB besagt:

Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens

(1) Wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet, wird mit  
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitss-
trafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen ein Land vorbereitet,  wird mit  
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
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Damit ist die Unterzeichnung der römischen Verträge Hochverrat gegen die damalige BRD nach § 83 
Abs. 1 StGB und wurde mit den nachfolgenden Verträgen weiter betrieben und intensiviert.

Mit dem Beitritt zur Währungsunion wurde durch die Regierung Kohl auch die Finanzhoheit, ein wei-
teres Hoheitsrecht der inzwischen durch die Wiedervereinigung erweiterten BRD ohne Referendum 
an eine externe Gruppierung abgetreten. Die maßgebliche Ausarbeitung des Vertrags von Maastricht  
erfolgte durch den damaligen Staatssekretär und heutigen Bundespräsidenten Horst Köhler, der da-
mit ebenfalls in die hochverräterischen Aktivitäten auch um die Abgabe der Finanzhoheit an die EU 
verstrickt ist. Mit der Ratifizierung der EU-Verfassung, wiederum ohne Referendum und gegen den 
Willen der Mehrheit der Bevölkerung haben sich alle mit “ja” stimmenden Abgeordneten und die Re-
gierung Schröder/Fischer des Hochverrats schuldig gemacht, denn bereits die Vorbereitung ist nach 
§ 83 StGB strafbar.

Die jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat seit ihrem Amtsantritt permanent und wissentlich die  
Vorbereitung des EU-Vertrages betrieben, der in Kürze durch das Parlament und den Bundesrat ver -
abschiedet werden soll. Unterstützung bei diesem Vorhaben findet sie in der Regierung, in ihrer Par-
tei  und bei  zahlreichen Abgeordneten. Auf  ihrer  Internetseite hat sie ausdrücklich  hervorgehoben,  
dass für die Ratifizierung noch eine Grundgesetzänderung erforderlich wäre, für die eine Zwei/Drittel-
Mehrheit im Parlament erforderlich sei. Die Änderung wäre zwingend, weil mit dem Vertrag Hoheits-
rechte an die Europäische Gemeinschaft abgetreten würden. Damit ist der Tatbestand der Vorberei-
tung zum Hochverrat erwiesen. Dies gilt in gleichem Maße für alle Regierungsmitglieder und Parla-
mentarier, die für diese Grundgesetzänderung gestimmt haben.

Als deutscher Staatsbürger bin ich dem deutschen Staat und dem deutschen Recht, basierend auf 
dem Grundgesetz, verpflichtet. Europarecht ist für mich nicht bindend, da die demokratische Legiti -
mation für diese Rechtsprechung nicht gegeben ist bzw. auf Grundlage von Verfassungsverstößen 
und Hochverrat eingeführt wurde. Ich will nicht zusehen, wie Deutschland ohne ausreichende Infor -
mation der Bevölkerung an eine multinationale Gruppe ausgeliefert wird, die keine staatliche Legimi -
tation besitzt und deren Einrichtungen auf einem undemokratischen Fundament beruhen. Dieser lose 
Völkerbund präferiert ausschließlich wirtschaftliche Zwecke, fordert in seinem Vertragswerk die stän-
dige Nachrüstung und Modernisierung des Militärs, will  Präventivkriege und Angriffskriege aus wirt-
schaftlichen Erwägungen weltweit führen, führt unterschwellig die Todesstrafe wieder ein, verbal be-
grenzt auf Fälle des Aufruhrs, ohne zu artikulieren, wann eine Demonstration aufhört und ein Aufruhr  
beginnt und ist maßgeblich mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Niedergang der Bundesrepublik  
Deutschland. Dieser lose Verbund hat als einzige demokratische Einrichtung ein Parlament aus der-
zeit 785 Abgeordneten, von denen aber nur 99 Abgeordnete durch die deutsche Bevölkerung gewählt  
werden konnten. Künftig werden es nur noch 96 Abgeordnete sein. Dieses Parlament hat nur sehr 
eingeschränkte Rechte, kein Initiativrecht, nur in beschränkten Fällen ein Mitsprache- und Entschei -
dungsrecht, ansonsten muss es nur gehört werden und in bestimmten Fällen nicht einmal das.

Das Initiativrecht haben ausschließlich der jeweilige Ministerrat und die EU-Kommissare, die nicht de-
mokratisch gewählt, sondern von den jeweiligen Regierungen eingesetzt wurden. Eine Regierung, die 
bewusst den Staat und die Bevölkerung verrät,  die sie in ihre Position gewählt hat, hat kein Recht  
darauf, die Auswahl der Person zu treffen, die als Einzige mit Rechten ausgestattet ist, gesetzgeberi -
sche Maßnahmen zu veranlassen, wobei die Interessen von  26 anderen Nationalstaaten mitunter 
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konträr zu den deutschen Interessen stehen. Keine Bevölkerung der in der EU vertretenen Länder hat 
die Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Auswahl der Parlamentarier oder Kommissare der ande-
ren Mitgliedsstaaten der EU. Deutschland ist ein föderaler Staat und alle Bürger der einzelnen Länder 
wählen die Vertreter für den Bundestag. Die EU ist lediglich ein föderaler Zusammenschluss auf wirt -
schaftlicher Basis. An der Zusammensetzung des EU-Parlaments partizipieren die Bürger der Mit -
gliedsstaaten immer nur an der Auswahl der Parlamentarier ihres Staates und der in ihrem Staat ver -
tretenen Parteien. Schon dieser Umstand ist Beweis, dass die EU kein demokratisches Gebilde ist  
und Demokratie auch nicht anstrebt.

Gleiches gilt  für den EuGH. Entgegen dem demokratischen Grundprinzip der Gewaltenteilung wird  
der einzige Richter (von 27), der deutsche Interessen vertreten soll, von der Exekutive ausgewählt.  
Die undemokratischen Einschränkungen des EU-Parlaments und die Richterwahl sind ein Beweis,  
dass eine demokratische Gewaltenteilung nicht gegeben ist und auch nicht angestrebt wird. Ein weite-
rer Umstand ist irritierend. Im Internet und auf den Seiten der Europäischen Union bzw. des Bundes-
tages und der Bundesregierung findet man den zur Ratifizierung anstehenden Vertrag nicht, nur eine  
umfangreiche Aufzählung der Änderungen, die in die Verträge der Europäischen Gemeinschaft, der 
Euratom und der Arbeitsweise der Europäischen Gemeinschaft eingearbeitet werden müssen. Das ist 
insofern merkwürdig, weil damit 289 Seiten an Änderungen in die rund 3.000 Seiten umfassende Ver-
tragswerke eingearbeitet werden müssen, dabei aber offensichtlich vermieden wird, die so entstande-
nen veränderten Vertragswerke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es wirft  ferner die Frage auf, ob 
die Abgeordneten der Mitgliedsstaaten zumindest die endgültigen Versionen der Verträge zu Gesicht  
bekommen, bevor sie über eine Ratifizierung abstimmen. Damit entsteht der Verdacht, dass die Ab-
geordneten über das Vertragswerk, abgesehen von einzelnen Juristen, ohne Kenntnis des Inhalts aus 
reiner Parteidisziplin abstimmen werden. Das ist, ich betone es ausdrücklich, nur ein Verdacht, basie-
rend auf der fehlenden Transparenz bei diesem Machwerk. In jedem Fall ist es die Absicht, den Bür -
gern jegliche Kenntnis über den Vertrag und die damit verbundenen Auswirkungen vorzuenthalten.
Ich bin für ein geeintes Europa, für die Einigung und das gegenseitige Verständnis der Völker. Aber 
damit hat die Europäische Gemeinschaft nichts zu tun. Sie vertritt ausschließlich die Wirtschaftsinter-
essen, vor allem der multinationalen Konzerne und die Interessen der Bankenkartelle. Darüber hinaus 
betreibt sie die Auflösung der Nationalstaatlichkeit der angeschlossenen Länder. Die Ablehnung der 
EU-Verfassung durch die Referenden der Bevölkerungen Frankreichs und der Niederlande wird igno-
riert und mit dem EU-Vertrag gegen den im Referendum ausgedrückten Willen der Bevölkerungen 
trotzdem verwirklicht. Ein weiterer Beweis für eine Diktatur.

Die EU hat derzeit 27 Mitgliedsstaaten. Das sind 27 unterschiedliche kulturelle und ethnische Hinter-
gründe, das sind 27 verschiedene Wirtschaftsräume mit erheblich unterschiedlichen Strukturen. Dar-
aus nach politischem Willen, oft gegen die Wünsche der Bevölkerungen eine Einheit zu schmieden,  
ist nicht möglich. Das kann nur auf der Basis eines langjährigen Prozesses des Zusammenwachsens 
geschehen, in welchem die unterschiedlichen Kulturen und Gebräuche auf freiwilliger Basis akzeptiert  
und verstanden werden. Die so stark vorangetriebenen politischen Maßnahmen deuten deshalb auf 
Hintermänner mit noch weit gefährlicheren Intentionen hin. Ich jedenfalls bin deutscher Staatsbürger 
und will es bleiben. Dieses Recht der Geburt wird bereits seit 1957 von jeder bis heute aktiven Regie -
rung gegen Recht und Gesetz hintertrieben. Ich bin Demokrat und auch das will ich bleiben. Wären  
die Verträge in Referenden, versehen mit einer eingehenden Aufklärung der Bürger dieses Landes,  
bestätigt worden, hätte ich als Demokrat den Vorgang akzeptiert. Das ist in dieser Form nicht gesche-
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hen und war ein Verstoß gegen unser Grundgesetz und damit strafbar im Sinne der §§ 81 und 83 
StGB.  Dass den Deutschen die in der Urfassung des Grundgesetzes vorgesehene Ersetzung des 
Grundgesetzes durch eine Verfassung nach der Wiedervereinigung vorenthalten wurde, ist wohl auf  
die Bestrebungen zur Aufhebung der Nationalität zurückzuführen und auf den Umstand, dass das Pri-
märrecht bereits an die EU abgetreten worden ist.

Ich bin gegen jede Art von Gewalt, insbesondere gegen militärische Gewalt. Wenn Angela Merkel in  
ihrer Rede in Israel die historische Verantwortung und die Herausforderungen der Gegenwart betont,  
dokumentiert sie mit ihren Worten, im Zusammenhang gelesen, dass sie weder die historische Ver-
antwortung noch die Herausforderungen der Gegenwart  verstanden hat und ihre undemokratische 
Vergangenheit als DDR-Funktionärin offenbar auf Deutschland und die EU übertragen will, indem sie 
sich stolz brüstet, Mehrheitsverhältnisse, die Basis der Demokratie, zu ignorieren.

Ich zitiere:

“Oder wie gehen wir damit um, wenn in Umfragen eine deutliche Mehrheit der Befragten in Europa 
sagt, die größere Bedrohung für die Welt gehe von Israel aus und nicht etwa vom Iran? Schrecken 
wir Politiker in Europa dann aus Furcht vor dieser öffentlichen Meinung davor zurück, den Iran mit  
weiteren und schärferen Sanktionen zum Stopp seines Nuklearprogramms zu bewegen? Nein, wie 
unbequem es auch sein mag, genau das dürfen wir nicht; denn täten wir das, dann hätten wir weder 
unsere historische Verantwortung verstanden noch ein Bewusstsein für die Herausforderungen unse-
rer Zeit entwickelt. Beides wäre fatal.”

Als Frau Merkel in der Festtagsrede zum 60-jährigen Bestehen der CDU den Satz verwendete:

“Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle  
Ewigkeit”

brachte sie zum Ausdruck, dass sie entweder Demokratie nicht versteht oder sich nicht an die demo-
kratischen Regeln des Grundgesetzes gebunden fühlt. Obwohl als DDR-Bürgerin bis 1990 nicht in die 
verfassungsfeindlichen und hochverräterischen Vorbereitungen der Zerstörung der deutschen Natio-
nalität involviert, hat sie nach ihrer Kanzlerwahl diese Aktivitäten nicht nur übernommen sondern un-
gemein  forciert.  Mit  der  Ratifizierung  des EU-Vertrages  wird  auch  der  Rest  des Nationalstaates 
Deutschland an die EU abgetreten, ohne ein Referendum, welches diesen Vorgang mit Sicherheit ne-
gativ bescheiden würde.

§ 81, Abs. 1 StGB besagt, wer es unternimmt, mit Gewalt oder der Drohung von Gewalt ….

Zu definieren wäre, wo Gewalt beginnt. Die Definition des Begriffes “Gewalt” erlaubt weitgehende In-
terpretationen. Ich als Bürger dieses Staates empfinde die der Mehrheit  der Bevölkerung mit  der  
Agenda 2010 auferlegten Einschränkungen und Eingriffe in die Privatsphäre eines großen Teils der 
Bevölkerung als Gewalt. Ich als deutscher Staatsbürger empfinde die Bestrebungen des Innenminis-
ters und des Verteidigungsministers, die Bundeswehr im Innern einzusetzen, als Androhung von Ge-
walt. Ich als deutscher Staatsbürger verstehe die Erläuterungen zu EU-Charta der Art. 2 und 52 Abs.  
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3 als Wiedereinführung der Todesstrafe und damit als besonders schlimme Drohung der Gewalt, weil  
die Definition der Begriffsbedeutung unterbleibt. Dort ist zu lesen:

3. Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen der genannten 
Artikel der EMRK und des Zusatzprotokolls. Sie haben nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta 
die gleiche Bedeutung und Tragweite. So müssen die in der EMRK enthaltenen „Negativdefi -
nitionen“ auch als Teil der Charta betrachtet werden:
a) a) Artikel 2 Absatz 2 EMRK:
„Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewalt -
anwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig entzo-
gen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen“.
b) b) Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 zur EMRK:
„Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder 
bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im  
Recht  vorgesehen sind,  und in  Übereinstimmung mit  dessen Bestimmungen angewendet 
werden …“. (Quelle: Amtsblatt der Europäischen Union v. 14.12.2007 (2007/C 303/02))

Was unter Aufruhr und Aufstand zu verstehen ist, verschweigt der EU-Vertrag und erlaubt damit weit-
gehendste Interpretationen. Die Tatsache, dass in der Charta diese Artikel ausdrücklich aufgenom-
men  wurden  und  nur  in  den  Erklärungen  in  ihrer  Funktionsweise  beschrieben  wurden,  legt  den 
Schluss nahe, dass die EU nach der Ratifizierung des Vertrages durch alle Länder Massendemons-
trationen befürchtet,  wenn die  weitgehend desinformierten  Bevölkerungen zu erkennen beginnen, 
dass man sie ihrer Identität beraubte und ihnen weitere Opfer in Form von finanziellen Mitteln und der 
Bereitstellung ihrer Kinder und Ehegatten für militärische Aktivitäten der EU abverlangt. Demonstra -
tionen dann als Aufruhr zu deklarieren und gezielt mit Waffengewalt gegen die Demonstranten vorzu-
gehen, ist ein aus der Geschichte bekannter und üblicher Vorgang. Welches Verständnis die deut-
sche Regierung über das grundgesetzlich geschützte Demonstrationsrecht hat, wurde beim G8-Gipfel  
in Heiligendamm deutlich demonstriert, incl. der Einsätze der Bundeswehr (ohne Mandat) im Innern.
Ich als deutscher Staatsbürger verstehe die im EU-Vertrag festgelegte Verpflichtung zur beständigen 
Aufrüstung und der Bereitstellung von Kampftruppen (Battlegroups), deren Bildung lt. Weißbuch der 
Bundeswehr bereits in Angriff  genommen wurde, als für Deutsche schlimmste Androhung von Ge-
walt. Gegen den Friedenswillen der Bevölkerung soll der Einsatz solcher Battlegroups mit und ohne 
UN-Mandat, auf Anregung der NATO oder auch aus eigenen Erwägungen für weltweite Einsätze und 
kriegerische Handlungen, u. a. zur Sicherung wirtschaftlicher Vorteile nach den Bestimmungen des 
EU-Vertrages erfolgen. Das scheint eine von der EU angestrebte moderne Form des Kolonialismus 
zu sein. Ich sehe die Ausübung von Gewalt und die Androhung von Gewalt gemäß Art. 81 StGB als 
hinreichend gegeben an, auch wenn physische Gewalt noch relativ selten angewendet wird (in Heili -
gendamm wurde auch rohe Gewalt angewendet). § 81 spricht nicht von roher Gewalt, folglich wurde 
in der Gesetzgebung auch die Anwendung unterschwelliger und subtiler Gewalt  zur Durchsetzung 
hochverräterischer Vorhaben bzw. deren Vorbereitung in Betracht gezogen.
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Ich werde diesen Strafantrag auf  meiner Internetseite veröffentlichen und dafür werben, dass sich 
auch andere Bürger an diesem Antrag beteiligen. Ich werde weiterhin diesen Strafantrag an verschie-
dene Presseorgane versenden, um Publizität  zu erzeugen. Von der  Polizei  erwarte ich,  dass sie 
schnellstmöglich gegen die hochverräterischen Bestrebungen gemäß der §§ 81, 83 und 92 StGB und 
auf der Basis von Art. 20 GG ermittelt. Die Beweislage ist offensichtlich. (Zitat Ende)

Weiterhin ist eine offenkundige Tatsache, (Zitat des Verfassungskonvents 1948/1949):

„Da das Grundgesetz nicht dem freien Gestaltungswillen des deutschen Volkes entspringt, son-
dern sich in vorgezeichneten Bahnen zu halten hat, wurde vorgeschlagen, es außer Kraft treten zu 
lassen, sobald eine vom deutschen Volke in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in 
Kraft trete. Dem wurde aber entgegengehalten, dass die künftige freie Entscheidung über eine Be-
stätigung oder Abänderung des Grundgesetzes sich auf jeden Fall  nach den vom Grundgesetz 
selbst für seine Abänderung gegebenen Bestimmungen vollziehen müsse.”

Carlo Schmid (SPD, MdB, 1948) 
"[…], dass die endgültige deutsche Verfassung nicht im Wege der Abänderung dieses Grund-
gesetzes entstehen wird, sondern originär.“

"Das Anwendungsgebiet des Grundgesetzes ist nicht ‚geschlossen’. Jeder Teil Deutschlands kann 
ihm beitreten. Aber auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht  
zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können.  Diese wird es erst dann geben, wenn 
das deutsche Volk die Inhalte und Formen seines politischen Lebens in freier Entschließung be-
stimmt haben wird.“

Wahlen unter Anwendung eines seit Jahrzehnten ungültigen und somit nichtigen Wahlgesetzes sind 
keine Bestätigung, sondern Täuschung, im juristisch günstigst annehmbaren Fall Ausdruck von Dul-
dung {aufgrund Unkenntnis rechtserheblicher oder faktischer Tatsachen}!

Diesem Umstand verleiht auch die Tatsache Ausdruck, dass eine der Klagen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht zum ESM, dessen Entscheidung am 12.09.2012 vorliegen soll, von der ehemaligen Jus-
tizministerin Däubler-Gmelin vertreten wird.

Aus deutscher Sicht ist das Grundgesetz – trotz einiger gut scheinender Teile – nicht der Weisheit  
letzter  Schluss, da schon der Artikel  25 für  sich selbst  betrachtet  einen unheilbaren Landes- und 
Hochverrat darstellt, öffnet dieser doch ungebremst den Weg von externem Recht in den somit unge-
schützten internen Rechtsbereich. Damit hat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland / 
„Germany“  eine absolute Sperrwirkung gegen jegliche Form der staatlichen Souveränität!

Artikel 133 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland / „Germany“ führt gar einen nicht  
näher definierten Bund ein, der in die Rechtsnachfolge des Vereinten Wirtschaftsgebiets der „Drei 
Mächte“ tritt – sehr dubios dieser Bund, der in internationalen Registern als 'Firma' geführt wird!

Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland / „Germany“ erzwingt die von Hit-
ler,  Adolf,  eingeführte „deutsche Staatsangehörigkeit“  und das, obwohl diese bereits 1947  völker-
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rechtlich  verbindlich  für  nichtig  erklärt  wurde,  unter  Mitwirkung  auch deutscher  Richter!  Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland schließt also rechtlich an die Situation des „Dritten 
Reichs“ vor der Kapitulation der Kampftruppen an und setzt somit die Vorarbeit von Hitler, Adolf, fort,  
wie auch am von ihm geplanten Großdeutschen Reich, das heute unter Europa firmiert, zu erkennen 
ist.

Winston Churchill hat in seinen Memoiren klar dargelegt, dass es in der als WW II falsch verkauften  
Fortsetzung des bis heute fortdauernden WW I nicht um die Beseitigung der Nazis ging, sondern um 
die möglichst effiziente Vernichtung des Deutschen Volkes.

Zitate (Winston Churchill):
“Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor  dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine 
Wirtschaftskraft  aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu 
schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte.” (Sidney Rogerson, Propaganda in  
the Next War (Vorwort zur 2. Auflage 2001), ursprünglich 1938 erschienen)

“Sie müssen sich darüber klar sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus 
geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgül -
tig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters liegt” (Mitteilung an einen Beauftragten 
des deutschen “Widerstandes” während des Krieges (vgl. Kleist, Peter “Auch du warst dabei”, Heidel -
berg, 1952, S. 370 und Emrys Hughes, Winston Churchill – His Career in War and Peace, S. 145)

Der Völkermord am Deutschen Volk wurde am 8. Mai 1945 nicht etwa beendet, sondern in anderer 
Weise fortgeführt. Das war der Grund für die Beendigung der Kampfhandlungen (bedingungslose Ka-
pitulation [der Wehrmacht], welche bereits 1943 in Casablanca von Churchill und Roosevelt als ulti -
matives Kriegsziel  verkündet worden war). Seit 1949 wurde dies durch die BRD der „Drei Mächte“  
von diesen entkoppelt, damit die „Drei Mächte“ von möglichen Schadensersatzansprüchen freigestellt  
wurden.

Somit ist auch kein Zufall, dass die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen der BRD nach wie vor von  
Hitler,  Adolf,  stammen,  wie etwa das Einkommenssteuergesetz,  die deutsche Staatsangehörigkeit 
oder die Justizbeitreibungsordnung, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Firma ist noch immer die  
gleiche wie in der Zeit von 1933 bis 1945 – nur die Firmierung wurde modernisiert. Gleichwohl ist das 
Tillessen-Urteil des Général Tribunal ein unumstößlicher Fakt (http://rechtsstaatsreport.de/id/79), wel-
cher von Ihnen, Herr Gauck, nicht ignoriert werden kann (§ 339 StGB).

All diese in ihrer Fülle und Dichte erdrückenden, unwiderlegbaren Tatsachen, Herr Gauck, sind kei -
nesfalls in dialektischer Weise mit Geschichtsverdrehung zu begründen oder gar mit § 130 StGB ver -
folgbar. Tatsachen werden durch etwaige Verbrechen wie Rechtsmissbrauch nicht zu Fiktion.

Der Verfasser widmet sich nun dem Bundesverfassungsgericht selbst. Dieses arbeitet auf Grundlage 
des unheilbar nichtigen Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (http://rechtsstaatsreport.de/id/117), das 
in Grundrechte eingreift und nicht dem Zitiergebot des Artikels 19, Abs. 1, Satz 2 des Grundgesetzes 
für die BRD / Germany Folge leistet, was eine unheilbare Nichtigkeit zur Folge hat. Damit ist dieses 
Organ als Normenhüter normativ selbst im permanenten Verstoß gegen die zu hütende Norm. Es be-
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treibt  damit  nach  BRD-Sprachgebrauch  selbst  normativen  Verfassungshochverrat  –  und das seit  
1951.

Somit sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts unerheblich, jedenfalls insoweit das 
Grundgesetz als ranghöchste Rechtsnorm der Bundesrepublik Deutschland die Staatsgewalt unmittel -
bar bindendes Recht Gültigkeit hat. Daraus folgend ist alles, was seit 1951 in der BRD rechtlich ge -
schehen ist, unheilbar nichtig, denn die Normenkontrolle ist eines der wesentlichsten Instrumente in  
dem vorgegebenen Rechts-Staat. Ohne wirksame und legale Normenkontrolle muss formal jeder Ge-
setzentwurf  als  potentiell  fehlerhaft  betrachtet  werden und kann somit  keine  legale  Wirkung und 
Rechtsbindung erzeugen.

Damit sind die wesentlichen Elemente behandelt und eine weitere Vertiefung ist nicht nötig.

Was ist nun Ihre Pflicht, Herr Gauck?

Es wäre schon längst Ihre Pflicht gewesen, die Bundesregierung für aufgelöst zu erklären.

Zugleich müsste auch der Bundestag für gescheitert erklärt werden.

Es müssten sämtliche laufenden Verfahren eingefroren und eine provisorische Verwaltung berufen 
werden. Diese hätte die Aufgabe, eine deutsche Nationalversammlung vorzubereiten. An dieser Na-
tionalversammlung müssten alle deutschen Menschen die Möglichkeit der Teilnahme haben, was in 
einigen Fällen sicher  kein leichtes Unterfangen,  andererseits aber keinesfalls  unmöglich wäre,  so 
ernste Absichten vorhanden sind. Die Welt ist des permanenten Weltkrieges müde, und so ließe sich 
internationale Unterstützung für dieses Vorhaben finden.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland im Stand von 1949, mit einigen kleinen Ände-
rungen, würde für eine absehbare Übergangszeit  eine ausreichende gesetzliche Grundlage bieten, 
um chaotische Zustände weitgehend zu verhindern, so es nicht wieder für eine potentielle Ewigkeit  
missbräuchlich Anwendung finden würde. Mit  diesem Werkzeug dürften die bestehenden Gerichte 
nur die absolut unabdingbaren Fälle bearbeiten, wobei für Ordnungswidrigkeiten jede Verfolgung ein-
zustellen ist, unter Bezugnahme auf § 339 StGB, §§ 823, 839 BGB.

Alle Kampfhandlungen sowie Menschenrechtsverletzungen (in) der BRD sind sofort zu beenden, und 
alle deutschen Truppen sind zurückzubeordern. Sämtliche Waffengeschäfte sind einzufrieren.

Jede Form der Immunität für öffentlich Bedienstete ist vollständig für nichtig zu erklären.

Die Folgen sämtlicher seit 1914 getroffener internationaler Abkommen sind sofort und bis auf weite-
res zu suspendieren und einzufrieren.

Sämtliche Steuerabgaben sind für nichtig zu erklären und gegen eine Pauschalbesteuerung von pro-
visorisch 10% auf Einkommen und auf Gewinne zu begrenzen.

- 21 -

EINGABE an Joachim Gauck - Ungültigkeit WAHLGESETZ.odt 03.09.2012 02:09:15 vorm.



 02.09.2012 < Offener Brief zu 2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11 > 22/22

Es sind regionale Volksräte zu bilden, die sich Stück für Stück der anfallenden Probleme widmen und 
Lösungen erarbeiten.

Es ist ein Gremium aus dem Volk zu wählen, das die eingehenden Vorschläge des Volkes sammelt  
und auswertet.

Alle Parteien sind sofort aufzulösen und zu enteignen.

Diese Vorschläge sind mit Sicherheit nicht vollständig, bilden aber einen Ansatz, um eine Übergangs-
zeit zu realisieren, die einen möglichen Schaden hinreichend begrenzt.

Sie, Herr Gauck, sind in der Pflicht und Sie werden vom deutschen Volk unnachgiebig in diese Pflicht  
genommen.  Hinterfragen  Sie  bei  Ihren  Entscheidungen  bitte  folgende  Tatbestände:  § 154 StGB 
(Meineid), Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG für die BRD (Widerstand gegen die Staatsgewalt).

Das deutsche Volk hat alle Rechte ohne Einschränkungen durch Feindstaatenklausel, wie jedes an-
dere Volk dieser Erde auch.

Die Einheit Deutschlands wird das deutsche Volk in Frieden und Freiheit vollenden, unbeschadet des 
Widerstandes nicht legal in Dienst gestellten Verwalter.

gez. Jobst
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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