
Warum? Weil in der ersten Legislaturperiode der Personalausweis ausgegeben wurde … und der 
sieht leider völlig anders aus als er aussehen sollte:

§ 5 Personalausweisgesetz schreibt nämlich Folgendes vor:

(1) Ausweise sind nach einheitlichen Mustern auszustellen.

(2) Der Personalausweis enthält neben der Angabe der ausstellenden Behörde, dem Tag der 
Ausstellung, dem letzten Tag der Gültigkeitsdauer, der Zugangsnummer und den in Absatz 4 Satz 2 
genannten Daten ausschließlich folgende sichtbar aufgebrachte Angaben über den 
Ausweisinhaber:

1.
Familienname und Geburtsname,…
.
.
.

https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__5.html

So, und jetzt schaue doch bitte jeder einmal auf seinen Personalausweis (so er denn noch einen hat) 
… und lese, welche Kategorie dort UNTER seinem Nachnamen zu finden ist. Also alle 
Personalausweise, die ich bis heute gesehen habe, hatten unter dem Nachnamen die Kategorie 
NAME – und keiner hatte dort die Kategorie FAMILIENNAME !

Über den Unterschied der beiden Begriffe klärt § 28 PersonalausweisVERORDNUNG auf…

1) Der Antrag auf Erteilung einer Berechtigung nach § 21 Absatz 2 des Personalausweisgesetzes 
oder der Antrag auf Erteilung einer Vor-Ort-Berechtigung nach § 21a des Personalausweisgesetzes
muss folgende Angaben enthalten:

1.
Angaben, die zur Feststellung der Identität von juristischen und natürlichen Personen notwendig 
sind,
a)
bei natürlichen Personen insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der Ort der 
Geburt sowie die Anschrift der Hauptwohnung,
b)
bei juristischen Personen insbesondere der Name, die Anschrift des Sitzes, die Rechtsform und die 
Bevollmächtigten; außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des Handelsregisterauszugs oder der 
Errichtungsurkunde beizufügen;
.
.
.

https://www.gesetze-im-internet.de/pauswv/__28.html

Ich bringe das hier deshalb ausführlicher, weil ich davon ausgehe, daß auch Leser/Kommentatoren 
auf dieser Seite das nicht allen bekannt ist.

https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswv/__28.html


Was heißt das jetzt? Das heißt zunächst einmal, das jeder, der mit einem Personalausweis 
herumläuft, mit offiziell gefälschten Ausweisdokumenten unterwegs ist! Und es weiter (und 
wichtiger!), das JEDE Bundestagswahl NACH der ersten Bundestagswahl unrechtmäßig war – 
damit jeder entsprechend gewählte Bundestag unrechtmäßig war – und damit natürlich auch 
SÄMTLICHE Rechtsakte, die diese Parlamente geschaffen haben unrechtmäßig waren … und sind!

Warum das nun wieder? Weil auch bei den Wahlen VOR dem Bundeswahlgesetz in den 
Rechtsgrundlagen für die Wahl des neuen Parlamentes für die Ausübung des aktiven und passiven 
Wahlrechts DREI Bedingungen formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit beispielsweise das
aktive Wahlrecht ausgeübt werden kann: 1. Der Wahlberechtigte muß ‚Deutscher im Sinne von GG 
116/1 sein!!! 2. Er muß ein bestimmtes Mindestalter haben. 3. Er muß eine bestimmte 
Mindesaufenthaltsdauer erfüllen.

Der zentrale Punkt ist dabei die erste Bedingung, denn GG 116/1 lautet ja…

1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, 
wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.

Die deutsche Staatsangehörigkeit ist aber die unmittelbare Reichsangehörigkeit des RuStAG 1913! 
Und für deren Erwerb gelten nach § 35 RuStAG die selben Regeln wie für den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten – mit den Ausnahmen, die in § 35 ja speziell genannt 
werden. Im Wesentlichen wird sie aber erworben durch Geburt (= Abstammung) und Heirat.

Das aber bedeutet, das eine juristische Person, wie sie ja im Personalausweis ausgewiesen wird 
(NAME statt FAMILIENNAME als Kategorie UNTER dem Nachnamen) die Bedingung aus GG 
116/1 (Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit) NIEMALS erfüllen kann, denn: Eine juristische 
Person wird nicht geboren, sondern gegründet!! Personalausweisbesitzer sind damit generell von 
der Ausübung des aktiven Wahlrechts ausgeschlossen; üben sie es dennoch aus … ist die Wahl 
unrechtmäßig, weil die zentrale geforderte Bedingung für die Ausübung des aktiven Wahlrechts 
(Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit) ja nicht erfüllt wurde.

Die Schröder/Fischer-Regierung hat diesen Umstand – vermutlich – zuerst erkannt … oder 
jedenfalls als erste Regierung darauf zu reagieren versucht, indem sie das StAG geschaffen hat (das 
natürlich auch unrechtmäßig ist, weil es natürlich auch von einem unrechtmäßigen (weil 
unrechtmäßig gewählten) Parlament geschaffen wurde. Nichtsdestotrotz haben sie mit dem § 30 
StAG zumindest zu erkennen gegeben, daß sie das (selbst geschaffene) Problem erkannt und darauf 
reagiert haben.

Und das Innenministerium von B-W. hat eindeutig erklärt wie dieser Paragraf zu verstehen ist:

3. Welche Dokumente erfüllen ersatzhalber den gleichen Zweck?

Zu 3.:

Der Staatsangehörigkeitsausweis ist das einzige Dokument, mit dem das Bestehen
der deutschen Staatsangehörigkeit in allen Angelegenheiten, für die es rechts-erheblich ist, 
verbindlich feststellt wird (§ 30 StAG).



Der deutsche Reisepass und Personalausweis sind kein Nachweis für die deutsche
Staatsangehörigkeit, sie begründen nur eine Vermutung, dass der Inhaber die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

https://kleineanfragen.de/baden-wuerttemberg/16/1883-staatsangehoerigkeitsausweis

Da diese Seite zum 31.12.2020 abgeschaltet wird, sollte sich jeder Interessierte den Text der 
Kleinen Anfrage vorsichtshalber sichern … würde ich vorschlagen.

Und im Staatsangehörigkeitsausweis steht dann auch die Kategorie FAMILIENNAME und bei der 
Kategorie ‚Staatsangehörigkeit‘ steht nicht DEUTSCH, sondern DEUTSCHLAND. Allerdings 
versuchen die Behörden auch hier gerne wieder zu betrügen – bei einem Bekannt konnte ich dessen 
Staatsangehörigkeit die Kategorie GEBURTSNAME statt FAMILIENNAME lesen. Das weist aber 
nicht eine NATÜRLICHE PERSON aus, so wie es in § 28 Personalausweisverordnung (siehe oben)
definiert ist. Sie versuchen also, wo immer möglich, zu verhindern, daß jemand in den Besitz seiner 
NATÜRLICHEN PERSON kommt!

Außerdem steht noch in § 9 Personalausweisgesetz…

(1)  1 Personalausweise und vorläufige Personalausweise werden auf Antrag für Deutsche im Sinne
des Artikels 116  Abs. 1 des Grundgesetzes ausgestellt.

https://www.buzer.de/gesetz/8806/a161504.htm

Das ist zwar letztlich auch unrechtmäßig, weil natürlich auch von einem unrechtmäßig gewählten 
Parlament geschaffen, aber … es zeigt unmißverständlich das Rechtsverständnis derer, die das 
Gesetz geschaffen haben (auch wenn es unrechtmäßig ist) … und das heißt, es zeigt, daß diese 
Leute sich der tatsächlichen Rechtssituation sehr wohl bewußt sind – und die sieht, nach eben 
diesem § 9 PauswG so aus, daß man ZUERST einmal einen 
STAATSANGEHÖRIGKEITSAUSWEIS haben muß, bevor man DANN einen 
PERSONALAUSWEIS gemäß der Vorschrift aus § 5 PauswG bekommen kann. Denn DIESER 
Personalausweis müßte den FAMILIENNAMEN zeigen – und damit eine NATÜRLICHE PERSON
ausweisen, die dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und an Wahlen überhaupt 
teilnehmen darf!

Jetzt gibt es also seit der zweiten Bundestagswahl KEIN rechtmäßig gewähltes Parlament mehr … 
und somit sind natürlich auch sämtliche Rechtssätze – und natürlich auch ‚internationale Verträge‘ 
etc. – UNRECHTMÄßIG, weil eben von unrechtmäßigen Parlamenten geschaffen. UND: Man 
kommt innerhalb DIESES Rechtskreises (BRD-Illusionsrecht) auch nicht mehr aus der nun mal 
geschaffenen Situation heraus. Was kann man dann also überhaupt noch tun…?

Den einzigen Ansatz, der mir derzeit bekannt und nachvollziehbar erscheint, hat die Gemeinde 
Neuhaus formuliert…

https://gemeinde-neuhaus.de/

… und der sieht im Kern so aus, daß jeder, der tatsächlich etwas verändern will, zunächst seine 
eigene Rechtsstellung verändern muß, indem er sich seinen Staatsangehörigkeitsausweis besorgt 
(aber mit der Ableitung bis VOR 1. Jan. 1914) und sich zudem per Willenserklärung (so wie auf den

https://gemeinde-neuhaus.de/
https://www.buzer.de/gesetz/8806/a161504.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69953.htm
https://kleineanfragen.de/baden-wuerttemberg/16/1883-staatsangehoerigkeitsausweis


Seiten der Gemeinde Neuhaus formuliert) wieder in den Rechtskreis tatsächlich staatlichen Rechts 
zurückversetzt!

Und dann müßten – nach den Vorschriften der Gemeindeordnungen der Gemeinden des ‚Deutschen 
Reichs‘ (die waren in Preußen zumindest alle individuell gewachsen und nachdem die Preußische 
Gemeindeordnung wieder aufgehoben worden war, auch alle wieder gültig, wenn in einer 
Gemeinde bis dahin noch nicht die Preußische Gemeindeordnung eingeführt worden war; wie das 
in den Gemeinden der übrigen Bundesstaaten aussah … weiß ich leider nicht) – Abstimmungen 
AUF GEMEINDEEBENE organisiert werden, ob die jeweilige Gemeinde als Gemeinde des 
Deutschen Reichs wieder zur Geschäftsfähigkeit gebracht werden soll. 

Und wenn eine solche Abstimmung positiv ausgeht … dann wäre diese Gemeinde nach 
rechtmäßigem Recht wieder als Gemeinde des Deutschen Reichs zur Geschäftsfähigkeit gebracht …
und dürfte sich künftig nach der für sie im ‚Deutschen Reich‘ geltenden Gemeindeordnung wieder 
selbst verwalten, d.h.

<b>die BRD hätte in einer solchen Gemeinde keinerlei Eingriffs- bzw. 
Herrschaftsbefugnis mehr</b>.

Was ich derzeit nicht weiß, sondern nur vermute, ist, daß die Gemeinde natürlich auch berechtigt 
wäre, die Gemeindeordnung ihren eigenen Bedürfnissen gemäß weiterzuentwickeln.

Nach dem Konzept der Gemeinde Neuhaus müßten dann von der Ebene der wieder-zur-
Geschäftsfähigkeit gebrachten Gemeinden aus, die Bundesstaaten wieder aufgebaut werden … und 
am Ende der Gesamtstaat. Und der … könnte dann einen Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg 
abschließen.

Der Punkt, an dem sich hier verschiedene Kommentatoren so gestört haben, daß nämlich die 
Verfassung von 1871 total unmodern und für heutige Bedingungen nicht mehr handhabbar wäre, ist 
eben NICHT der zentrale Punkt … – der zentrale Punkt ist, daß DIESE Verfassung rechtmäßiges 
Recht ist. Und nur von dieser Ebene rechtmäßigen Rechts aus … läßt sich neues rechtmäßiges 
Recht schaffen!

Und was beispielsweise die mehrfach erwähnten ‚Frauenrechte‘ angeht … da wartet auf die ‚Welt 
der befreiten Frauen‘ auf jeden Fall noch die Überraschung, daß ihre tatsächliche Rechtssituation 
NACH BRD-Recht, die Rechtssituation am Tag der Wahl zum 2. Bundestag ist!!! Denn danach 
wurden, wie ich ja oben gezeigt habe, nur noch unrechtmäßige Parlamente gewählt … und das ist 
aus dem Rechtskreis des BRD-Rechts auch nicht mehr korrigierbar! 

Das wäre auch noch eine nette Überraschung für die Gruppe derjenigen, die allhährlich auf dem 
CSD unwiderlegbar darstellen, welche Neigungen sie haben: Das ganze ‚Recht‘ auf das die sich 
heute berufen, ist ja auch von unrechtmäßig gewählten Parlamenten geschaffen worden! In der 
Wirklichkeit tatsächlich rechtmäßigen Rechts sieht es dagegen so aus, daß beispielsweise der 
berühmte § 175 nach wie vor in Kraft ist. Und das bedeutet, etwas salopp formuliert:Hinnterlader, 
die beim Einlochen erwischt werden … könnten (nach rechtmäßigem Recht) … EINGELOCHT 
werden!! Natürlich wird sich praktisch heute kein Richter dafür finden … aber nach rechtmäßigem 
Recht – also dem BRD-Recht der ERSTEN Legislaturperiode – wäre das absolut rechtens!


