
                                           

© www.staat-deutschland.de  

 

 

Was man über die derzeit auftretenden Parteien wissen sollte 

 

Betrachtet man die derzeitige Parteienlandschaft, so drängt sich der Eindruck auf, 
diese bunte Vielfalt sei Ausdruck unserer Demokratie. 

Weit gefehlt, denn es ist von essentieller Wichtigkeit, über diese Vereine besser 
Bescheid zu wissen. 

So ergeben sich bei der Hinterfragung des rechtmäßigen Bestandes der Parteien 
erhebliche Fragezeichen. Dies vor dem Hintergrund, dass es sich bei den 

klassischen Volksparteien, besonders CDU und SPD, definitiv um Reichsparteien 
handelt. 

Was heißt das nun für die heutige Situation? 

Ganz einfach, diese Parteien stellen sich rechtswidrig zu Wahlen. 

Begründung: 

Sowohl SPD als auch CDU sind zu Zeiten des Deutschen Reiches gegründet 
worden. Nun hat aber das Ende des WK II die Handlungsfähigkeit dieses Deutschen 

Reiches aufgehoben, ebenso wie seine Staatsorgane, zu denen auch die Parteien 
gehören. Das BVerfG hat in seinem berühmt, berüchtigten Urteil von 1973 diesen 
Sachverhalt sehr schön dargestellt und bestätigt. 

Hätte man also sauber und ordnungsgemäß gehandelt, wäre es nach der 
Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (abgesehen  
von den kritisierbaren Begleitumständen) notwendig geworden, alle Parteien 
aufzulösen, die zu Reichszeiten gegründet wurden. Sie hatten Rechtsbestand nur im 

Deutschen Reich und das Grundgesetz kennt keine Parteien oder Parteigründungen. 
Aus Machtgründen haben die Parteigründer und -mitglieder aber diese 
Notwendigkeit geflissentlich übersehen. Warum wohl? Hätte sich (besonders bei der, 

aus den Deutschen Christen hervorgegangenen und rekrutierten CDU) wohl 
herausstellen können, wer sich da mit umgefärbtem Pelz zu neuen (Un)Taten 
aufmachte? Auch bei der SPD haben nicht wenige „Farbwechsler“ und 

Altkommunisten Unterschlupf gefunden. Gleiches gilt für alle weiteren, 1949 
angetretenen Parteien, da sie alle noch zu Reichszeiten, also vor dem 23. Mai 1949 
gegründet wurden. Sie entstanden nach Reichsgesetzen im damals noch 

bestehenden Deutschen Reich. 

Daran ändert auch die Errichtung der Bundesrepublik Deutschland nichts. Diese 
BRD war lediglich ein Fragment des Deutschen Reiches und hatte weder souveräne 

Staatseigenschaften noch war sie ein Staat. Die BRD war ein Besatzungskonstrukt 
der Westalliierten. Es war dieser BRD auch nicht gestattet, sich als Rechtsnachfolger 
des Deutschen Reiches auszugeben, denn die Alliierten hatten schon vor Ende des  
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Krieges beschlossen, den Nationalsozialismus und damit seine Heimstatt, das 
Deutsche Reich zu eliminieren. Ob das Vorgehen Rechtsbestand hat, ist zu 
bezweifeln, der Status der Sieger lässt jedoch eine andere Sprache zu. 

Somit sind die Ergebnisse, die aus dieser Haltung resultierten, auch heute nicht mehr 
verhandelbar. 

Haben die Alliierten Fehler gemacht, die nirgendwo einklagbar sind, so dürfen aber 
die Fehler unserer Landsleute nicht vernachlässigt werden, da hier wesentlich 

niedrigere Beweggründe eine Rolle spielten. Es ging hierbei um neu zu erlangende 
Macht, oder darum, alte nicht aufzugeben, Tummelplatz für Wendehälse und 
Persilscheininhaber. Dabei wurden trotz der Bekenntnisse zur Demokratie gerade 

diese demokratischen Anfänge schon auf das Übelste konterkariert. 

In der gleichen Weise, wie negiert wurde, dass die antretenden Parteien keine 
Rechtsgrundlage hatten, so negierte man, dass eine große Anzahl von Gesetzen aus 

Reichsbeständen übernommen wurden Das Fatale daran war, dass diese 
Reichsgesetze in keine Verbindlichkeit zum neugeschaffenen Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland gebracht werden konnten. Erst in jüngster Zeit ging 
man her und eliminierte einen Großteil dieser Gesetzesmumien aus dem 

Anwendungsbestand. 

Sogar der große Aufwasch für die Fehlerhaftigkeit der Nachkriegsentwicklung des 
Restes des Deutschen Reiches, der 2+4 Vertrag, hat die Beteiligten auf deutscher 

Seite nicht bewogen, nun mit ihrer Vergangenheit reinen Tisch zu machen. Wieder 
war es der Kampf um den Machterhalt. Natürlich war es auch die Angst, eine 
Abrechnung durch das Volk zu erhalten, wenn die Manipulationen und politischen 

Tricksereien seit 1949 ruchbar würden. 

Besondere Furcht bestand und besteht auch heute noch vor der Tatsache, dass das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland schon am 7. Oktober 1949 durch 

die, zu diesem Tag verkündete Verfassung (gebilligt vom gesamten deutschen Volk) 
und den Artikel 146 des GG zur Makulatur geworden war. 

Als dann 1990 durch den 2+4 Vertrag die BRD und die DDR in den Staat 
Deutschland auf- bzw. untergingen, wäre zu diesem Zeitpunkt ein wahrer, 

demokratischer Neuanfang möglich gewesen. Dass dieses nicht geschah und noch 
heute von der etablierten Politeska geleugnet wird, zeigt, mit welch lobbyistisch 
durchsetztem, machtgierigen Parteiengeflecht wir es zu tun haben. 

Dabei wird auch leichthin übersehen, dass durch das Beharren auf dem Status einer 
BRD, Grundbestimmungen des 2+4 Vertrages unerfüllt bleiben und letztlich der 
Besatzungsstatus eben nicht aufgehoben ist. Dadurch haben wir  es nach wie vor mit 

Reichsparteien zu tun. 

Nicht ausgenommen sind die Neugründungen von Parteien nach 1990, sind sie doch 
in einer zu Unrecht aufrechterhaltenen BRD entstanden und haben daher keinen 

Rechtsbestand. 
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Man kann also aus dem Vorgenannten entnehmen, dass das deutsche Volk seit 
1949 von macht- und geldgierigen Leuten in unrechtmäßigen Parteien mehr ver- als 
geführt wurde. Die letzte Bundestagswahl (sowie alle voran gegangenen) ist daher 

ungültig. 

Es gilt hier der Grundsatz, dass ein Gesetz, das in Teilen ungültig ist, als Ganzes 
ungültig ist. Hier gibt es keine salvatorische Klausel wie in Geschäftsverträgen. 

Allen widersprechenden Politikern wird es nichts nützen, mit sturer Unzugänglichkeit 

historische Tatsachen zu leugnen. Die Belege sind offensichtlich, auch wenn bisher 
versucht wurde, diese mit allen Mitteln zu verstecken oder zu negieren. Es wird Zeit, 
mit diesen Missständen aufzuräumen und endlich dem Staat Deutschland (und nicht 

der BRD) zum legitimen Recht zu verhelfen. Dann kann man durch die Einsetzung 
einer revidierten Verfassung dem Volk zu ermöglichen, mitzubestimmen, wie es 
regiert werden möchte. Parteiengezänk muss der Vergangenheit angehören und 

Parteiendiktatur ebenfalls. 

Recht muss wieder Recht bleiben und nicht nach Parteizugehörigkeit verbogen 
werden dürfen. Der Weg des Staates Deutschland darf nicht mehr durch Betonköpfe 
und Parteidogmen bestimmt werden. Sachliche Entscheidungen auf sauberer 

Rechtsgrundlage müssen wieder demokratischen Prinzipien folgen. 

Das Deutsche Reich ist mit dem 2+4 Vertrag genauso begraben worden wie die BRD 
/DDR und damit spätestens seit 1990 auch die reichsgegründeten oder BRD-

Parteien. Das dürfen sich alle Reichs- und BRD-Verfechter ins Tagebuch schreiben 
lassen. 

 

Peter Hentschel 

www.staat-deutschland.de  

http://www.staat-deutschland.de/

