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Vollzug des Sächsischen Verfassungsschutzgesetzes (SächsVSG) -
Beobachtung der ''Reichsbürger und Selbstverwalter" 

Sehr geehrte Frau Schulleiterin,  
sehr geehrter Herr Schulleiter, 

seit dem 1. Dezember 2016 wird die Szene der sogenannten „Reichsbürger 
und Selbstverwalter“ durch das Landesamt für Verfassungsschutz beobach-
tet. 

Da die Aktivitäten von „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“ in Sachsen 
deutlich zugenommen haben, möchte ich Sie im Auftrag des Landesamtes 
für Verfassungsschutz um Mitwirkung bei der Aufklärung dieses Beobach-
tungsobjektes bitten. 

„Reichsbürger und Selbstverwalter“ lehnen die Existenz der Bundesrepublik 
Deutschland, ihrer Institutionen und ihres Rechtssystems ab. Sie sprechen 
den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab oder ne-
gieren die geltende Rechtsordnung. „Reichsbürger und Selbstverwalter“ 
agieren dabei sowohl als Einzelpersonen, wie auch in Organisationen. In 
Sachsen treten beispielsweise der „Königlich Sächsische Gemeindever-
bund“, insbesondere mit dem Aushängen von Wahlplakaten für ein  
„Referendum über die Siegelrechte“, der „Vaterländische Hilfsdienst“ mit 
seinen „Armeekorpsbezirken“, die „Gemeinwohlkasse“, die „Gemeinwohl-
lobby“ und die Gruppierung „Deutsche Recht-Konsulenten“ auf. Letztere 
fallen vor allem durch die angebliche Vertretung ihrer „Mandanten“ gegen-
über Gerichten und Behörden auf. „Reichsbürger“ greifen verstärkt die 
Corona-Problematik auf und sind an entsprechenden Demonstrationen be-
teiligt. Zudem liegen Hinweise vor, wonach vereinzelt „Lerngruppen“ gebildet 
worden sind, in denen Kinder von Angehörigen dieser Szene unterrichtet 
werden. 

Eine typische Verhaltensweise von „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“ ist 
nach wie vor das Erstellen zahlreicher Schreiben unter Verwendung „reichs-
bürgertypischer Argumentationsmuster“ an öffentlich-rechtliche Institutionen. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei Gerichte, Finanzämter und 
Kommunen. Aber auch Ministerien des Freistaates und des Bundes, bis hin 
zu deutschen Auslandsvertretungen, erhalten derartigen Schriftverkehr. 
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Charakteristisch für eine Zugehörigkeit von Personen zum Phänomenbereich der 
„Reichsbürger und Selbstverwalter“ sind insbesondere folgende exemplarische An-
haltspunkte: 

- Verweise auf angeblich nach wie vor gültige Staatsgrenzen aus dem Jahr 1937 
sowie Leugnung der Beendigung des Zweiten Weltkrieges; 

- Verwendung von Fantasiedokumenten und -titeln oder die Bezeichnung der Bun-
desrepublik Deutschland als Firma oder „GmbH" bzw. Verweis auf eine privatrecht-
liche Beziehung zwischen Bürger und Behörde (z. B. „Vertragsangebot“ im Falle 
von Bußgeldern etc.); 

- Verwendung abstrus anmutender Argumentationsmuster unter Bezugnahme auf 
das internationale Völkerrecht, die Haager Landkriegsordnung oder eine vorgebli-
che eigene Exterritoralität; 

- Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises unter expliziter Bezugnahme 
auf das „Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz für das Deutsche Reich“  
(RuStAG) von 1913 und unter Angabe der eigenen Staatsangehörigkeit mit nicht 
mehr existenten ehemaligen Gliedstaaten des Deutschen Reiches von vor 1945 
(„Freistaat Preußen“, „Bundesstaat Sachsen“ o.ä.); 

- Erklärung der eigenen Person oder des eigenen Grundstücks als „exterritorial“/ 
Proklamation der Selbstverwaltung; 

- Leugnung der Gültigkeit des Grundgesetzes, der geltenden Gesetze und sonstiger 
gültiger Rechtsnormen unter Verweis auf die angeblich nicht vorhandene Staatlich-
keit, Legitimität oder Souveränität der Bundesrepublik Deutschland; 

- Hinweis auf eine fortwährende Besetzung Deutschlands durch fremde Mächte, 
wenn dies die Leugnung der Gültigkeit der herrschenden Gesetze bzw. der Staat-
lichkeit der Bundesrepublik belegen soll, ggfs., unter Bezug auf sogenannte 
„SHAEF-Gesetze“; 

- Erklärung zur „Natürlichen Person“, die nicht mehr Teil der „Staatskonstrukte“ sei. 
Dies drückt sich beispielsweise in der Verwendung von Namenseinschüben, wie 
bspw. Gert „aus der Familie Mustermann“, aus. 

Sollten in Ihrer Einrichtung entsprechende Hinweise zu einzelnen Personen aus der 
„Reichsbürger- oder Selbstverwalterbewegung“ oder zu den erwähnten Organisationen 
anfallen, ersuchen wir Sie gemäß § 11 Abs. 1 SächsVSG um Übermittlung dieser Da-
ten und Informationen. Hinweise senden Sie bitte in elektronischer Form an folgendes 
Postfach: 

hinweise_rb@lfv.smi.sachsen.de  

Rein vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der gesetzlichen Verpflichtung zur Übermittlung von Informationen beim Vor-
liegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Zugehörigkeit zur Szene der „Reichsbürger 
und Selbstverwalter“ nicht entgegensteht (Artikel 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Buchstabe e 
DSGVO). 

mailto:hinweise_rb@lfv.smi.sachsen.de
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Außer der Information an das Landesamt für Verfassungsschutz melden Sie bitte Vor-
fälle im o. g. Zusammenhang als „Besonderes Vorkommnis“ über das Schulportal.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
Ralf Berger 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
 
Herrn 
Ralf Berger  
Der Präsident 
Landesamt für Schule und Bildung 
Postfach 13 34 
 
09120 Chemnitz      

                                                                                               Lüdenscheid, 3. Dezember 2021 
 
Ihr Schreiben vom 25. November 2021 an alle Schulleiterinnen und Schulleiter der 
öffentlichen Schulen und der Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Berger, 
 
mit einem Schreiben vom 25. November 2021 wandten Sie sich im Auftrag des Landesamtes 
für Verfassungsschutz mit der Bitte an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, bei der Aufklärung 
der Aktivitäten von „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“  mitzuwirken.  
 
In Ihrem Schreiben zählen Sie einige Gruppierungen auf, die nach der Ansicht des Landesamtes 
für Verfassungsschutzes und wahrscheinlich auch nach Ihrer Ansicht zu dieser Szenen gehören 
würden. Laut Ihrer Aufzählung gehört auch die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby zu diesen 
Gruppierungen.  
 
In Ihrem Schreiben wird auch die typische Verhaltensweise von „Reichsbürgern und 
Selbstverwaltern“  geschildert. Alle acht exemplarischen Anhaltspunkte (s. Anlage 1), die in 
Ihrem Schreiben die Reichsbürgerszene charakterisieren sollten, werden von  der 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby abgelehnt und treffen auf sie nachweislich (s. Begründung, 
Anlagen und Angebot an Sie) nicht zu. Als Beweis der Verfassungsmäßigkeit der Arbeit von 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby bieten wir Ihrem Amt zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit zuerst die Einsicht in alle Vorgangsprotokolle an sowie die Ernennung 
eines ständigen Beobachters. 
 
Gegen die Verbreitung dieser falschen Behauptung legen wir mit diesem Schreiben Einspruch 
ein. Die Verbreitung einer falschen Behauptung über die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
könnte eine Straftat nach  § 241a StGB (Politische Verdächtigung) und StGB § 164 (Falsche 
Verdächtigung) darstellen. Deshalb erwarten wir die Klärung der folgenden Fragen von Ihrem 
Amt bis zum 18.12.2021: 
 
a) Können Sie uns darüber aufklären, seit wann es verfassungswidrig ist, nach den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts und des Völkerrechts zu arbeiten? 
 
b.) Können Sie uns darüber aufklären, seit wann und von wem die deutsche Bevölkerung 
delegitimiert ist, frei über seinen politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, 
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soziale und kulturelle Entwicklung frei von äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie 
es nach dem Verfassungsrecht und Völkerrecht unverändert gilt?  
 
Außerdem verlangen wir die sofortige Streichung der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby aus 
Ihrer Aufzählung und alle sächsischen Schulen mit einer entsprechenden Richtigstellung zu 
informieren. Von diesem Benachrichtigungsschreiben verlangen wir, neben der Beantwortung 
unserer Fragen, eine Kopie bis zum 18.12.2021 an die Sprecherin der Bürgerinitiative Frau 
Marianne Grimmenstein. Sollte bis zu diesem Termin keine Rücknahme der falschen 
Behauptungen vorliegen, werden wir gegen Sie rechtliche Schritte einleiten.   
 
Begründung 
 
1.)  Rechtliche Grundlagen  
Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby arbeitet nur nach den Vorgaben des Grundgesetzes, des 
Völkerrechts und der Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Auf eine Anfrage an den 
Deutschen Bundestag 1996 hat der Bundestag an die Sprecherin der Bürgerinitiative schriftlich 
bestätigt, dass es gegen eine Initiative zur Verfassungsgebung ausschließlich durch das 
deutsche Volk keine prinzipiellen Einwände gibt. „Es entspricht ja dem Grundsatz der 
Volkssouveränität, dass (neue) Verfassungsgebungen jederzeit möglich sind, ohne dass es 
hierzu besonderer konstitutioneller Ermächtigung bedürfte.“ (s. Anlage 2) Der Schlussartikel 
des Grundgesetzes Artikel 146 bestätigt ganz klar die verfassungsgebende Gewalt des Volkes 
und damit sein wichtigstes Grundrecht. 
 
 „Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ (Art. 
146 GG) 
 
Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz legt ausdrücklich die Volkssouveränität ergänzend zu 
Artikel 146 Grundgesetz fest. Die Staatsgewalt darf generell nur vom Volk ausgehen und keine 
anderen Legitimationsquellen haben: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Diese Fakten 
bestätigt die: 
 
„Bestrebungen, die auf eine neue Verfassung abzielen, sind also nicht verfassungswidrig. Die 
Staatsorgane, die ihre Existenz vom Grundgesetz ableiten, dürfen sie prinzipiell nicht verbieten 
und können berechtigt sein, sie zu fördern.“ 
 
Quelle: Möller, Hauke: Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes und die Schranken der Verfassungsrevision: 
Eine Untersuchung zu Art. 79 Abs. 3 GG und zur verfassungsgebenden Gewalt nach dem Grundgesetz (Seite 119) 
- Berlin : dissertation.de – Verlag im Internet GmbH, 2004 
 
Artikel 146 Grundgesetz gewährt und garantiert dem deutschen Volk unmissverständlich das 
Recht, eine Verfassunggebende Versammlung zu initiieren und eine Verfassung zu 
formulieren, über die das deutsche Volk abstimmen und es in Kraft setzen kann. In dem 
Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar bestätigt, dass 
Art. 146 GG auch in seiner neuen Fassung nicht obsolet ist (s. 
www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html. Rn. 179/Lissabon Urteil 
30.Juni 2009). 
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Nach dem UN-Zivilpakt (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte/IPbpR), 
der am 23.03.1976 in Kraft trat und seitdem auch für die Bundesrepublik Deutschland sogar als 
ius cogens (zwingendes Recht) gültig ist, ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Verwirklichung 
des Rechts auf Selbstbestimmung der Menschen zu fördern und dieses Recht zu achten. Teil I 
des IPbpR legt dies ausdrücklich fest: 
 
"Art. 1(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden 
sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung. 
 
Art. 1 (3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten 
ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind (siehe Art. 25 und Art. 
133 GG), haben entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des 
Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten." 
 
Es ist gar nicht vorgeschrieben, wie eine neue Verfassung entstehen soll. „In den meisten 
Verfassungen( so auch im GG) finden sich keine Regeln zur Verfassungsgebung, sondern nur 
zur Verfassungsänderung. Wie sich ein Volk als Souverän seine Verfassung gibt, kann eine 
(alte) Verfassung letztlich nicht verbindlich vorschreiben...Letztlich ist die Frage der originären 
Verfassungsgebung keine Frage des Verfassungsrechts, sondern der Ausübung der 
Volkssouveränität, des pouvoir constituant.“ (s. Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann 
Verfassungsrecht – Wintersemester 2020/2021 https://www.studocu.com/de/document/johann-
wolfgang-goethe-universitat-frankfurt-am-main/verfassungsrecht-i-staatsorganisationsrecht/4-
verfassungsgebung/10732457) 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1956 in einer Grundsatzentscheidung zur 
Verfassungsgebung im KPD-Urteil auch ähnlich formuliert und betont: „Die Legitimität der 
gesamtdeutschen Verfassung kann nicht daran gemessen werden, ob sie in einem Verfahren 
zustande gekommen ist, das seine Legalität aus der Ordnung des Grundgesetzes herleitet. 
Vielmehr ist nach der in die Zukunft gerichteten Überleitungsnorm des Art. 146 GG die 
künftige gesamtdeutsche Verfassung schon dann ordnungsgemäß zustande gekommen, wenn 
sie »von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist«. Dies bedeutet, 
dass die Entscheidung des deutschen Volkes über eine gesamtdeutsche Verfassung frei von 
äußerem und innerem Zwang gefällt werden muss, und das heißt allerdings, dass ein gewisser 
Mindeststandard freiheitlich-demokratischer Garantien auch beim Zustandekommen der neuen 
gesamtdeutschen Verfassung zu wahren ist.“ (BVerfGE 5, 85, S. 131 f., Rn. 235/KPD-Urteil). 
 
Jedes Volk ist berechtigt, jederzeit selbst darüber zu bestimmen, wie es leben möchte und sich 
solche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für notwendig hält. Von niemandem braucht es 
dazu eine Genehmigung. Kein Gesetzgeber und auch keine andere Institution ist berechtigt, 
dem Volk seine verfassungsgebende Gewalt zu ignorieren, denn sie sind gerade vom Volk 
beauftragt, seine Verfassung auszuführen. Eine Verfassungsgebung ist ein unveräußerliches 
Naturrecht jedes Volkes. 
 
2.) Demokratische und transparente Arbeitsweise der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Bestrebungen, die auf eine neue Verfassung abzielen, sind grundsätzlich nicht 
verfassungswidrig. Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu 
arbeiten, hat die Bürgerinitiative am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich 
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durch das deutsche Volk offiziell bei Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-
Parlament, EU-Kommission und allen EU- und UN-Staaten angemeldet. Die Kenntnisnahme 
dieses Vorganges wurde u. a. von Deutschem Bundestag (s. Anlage 4), EU-Parlament (s. 
Anlage 5), Landtag Sachsen-Anhalt (s. Anlage 6) und Landtag Sachsen (s. Anlage 7) usw. 
bestätigt. Keine der Antworten hat die Initiative der Verfassungsgebung ausschließlich durch 
das deutsche Volk für verfassungswidrig erklärt.  Die Präsidentin des Landtages von Sachsen-
Anhalt hat sogar über die laufende Verfassungsgebung ausschließlich durch die deutsche 
Bevölkerung alle Fraktionen im Landtag benachrichtigt. Auch Ihr Lehramt ist an die 
verfassungsmäßige Ordnung gebunden und  nicht berechtigt, verfassungsmäßige Vorgänge zu 
verunglimpfen.   
 
Nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1956 sollte auch ein 
Mindeststandard freiheitlich-demokratischer Garantien beim Zustandekommen einer neuen  
Verfassung gewahrt sein. Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby richtet sich in ihrer 
Arbeitsweise voll nach diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb entsteht die 
angestrebte neue Verfassung in einem protokollierten demokratischen Prozess. Alle 
Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge zu der Verfassung bei der Initiative einreichen,  
die anschließend zu Artikeln auch von den Bürgerinnen und Bürgern verarbeitet werden. Durch 
diesen Umfrageprozess entstehen meistens mehrere Versionen der Artikel. Über die 
verschiedenen Versionen können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die  Fassung 
abstimmen, die sie  letztendlich akzeptieren. Alle demokratischen Vorgänge sind gründlich 
protokolliert. Wegen des Umfangs sind sie nicht als Anlage beigefügt, aber sie stehen für jeden 
jederzeit zur Einsicht zu Verfügung. 
 
Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby fungiert nur als Koordinationsorgan bei der 
Verfassungsgebung und bemüht sich, die angegebenen Richtlinien des 
Bundesverfassungsgerichts einzuhalten. Damit diese Richtlinien wirklich eingehalten werden, 
hat die Bürgerinitiative 60 Organisationen, darunter auch Anwaltsvereine und den Deutschen 
Richterbund (s. Anlage 8), angeschrieben und gebeten, den demokratischen Prozess zu 
kontrollieren (s. Anlage 9). Neben diesen Organisationen hat die Bürgerinitiative auch alle EU-
Staaten (s. Anlage 10) und selbst das EU-Parlament und die EU-Kommission gebeten als 
Beobachter dieses demokratischen Prozesses zu fungieren. Bis jetzt war niemand bereit, diese 
wichtige Funktion zu übernehmen.  

 
Da die Bürgerinitiative absolut verfassungsmäßig arbeitet, wird auch von Ihrem Amt eine 
verfassungsmäßige Arbeit vorausgesetzt. Deshalb weist die Bürgerinitiative darauf hin, dass 
die Gruppierungen der Reichsbürgerszene in Ihrem Schreiben nicht vollständig aufgezählt sind.  
Es ist merkwürdig, dass z. B. eine Gruppe dieser Szene „Die Vollversammlung der 
Verfassunggebenden Versammlung für den Bundesstaat Deutschland“ von 2014 in Ihrer 
Aufzählung nicht genannt wird, obwohl diese Gruppe die alten Grenzen und Gliedstaaten 
wiederherstellen möchte und die jetzigen Grenzen nicht akzeptiert. Für einen wirksamen 
Verfassungsschutz wäre das Landesamt für Verfassungsschutz verpflichtet, alle Gruppe zu 
erfassen, die den von Ihnen aufgeführten exemplarischen Anhaltspunkten tatsächlich 
entsprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 



9

6 
 

Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Herrn 
Thomas Haldenwang 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
Am Treptower Park 5-8 
 
12435 Berlin 
 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 
Schreiben vom 25. November 2021 vom Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung 
an alle Schulleiterinnen und Schulleiter in Sachsen zur Aufklärung der Aktivitäten von 
„Reichsbürgern und Selbstverwaltern“   
 
 
Sehr geehrter Herr Haldenwang, 
 
mit einem Schreiben vom 25. November 2021 wandte sich der Präsident, Ralf Berger, vom 
Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung im Auftrag des Sächsischen  Landesamtes für 
Verfassungsschutz mit der Bitte an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, bei der Aufklärung 
der Aktivitäten von „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“  mitzuwirken. In dem Schreiben 
wurden einige Gruppierungen aufgezählt, die nach der Ansicht des Sächsischen Landesamtes 
für Verfassungsschutz dazugehören würden. Laut dieser Aufzählung gehört auch die 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby zu diesen Gruppierungen.  
 
Im Schreiben des Präsidenten wird auch die typische Verhaltensweise von „Reichsbürgern und 
Selbstverwaltern“  geschildert. Alle acht exemplarischen Anhaltspunkte (s. Anlage 1), die in 
dem Schreiben die Reichsbürgerszene charakterisieren sollen, werden von  der Bürgerinitiative 
Gemeinwohllobby abgelehnt und treffen auf sie nachweislich (s. Begründung und Anlagen) 
nicht zu.   
 
Nach dem BVerfSchG ist Ihre Behörde verpflichtet, den Schutz der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung zu gewährleisten. Diese Aufgabe wird von Ihnen so erfüllt, dass 
Ihre Behörde Informationen sammelt und auswertet. Deshalb verlangen wir, dass Sie Ihren 
Pflichten unverzüglich nachkommen, indem Sie nicht nur die Verfassungsmäßigkeit der Arbeit 
der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby nach ihren Vorgangsprotokollen prüfen, sondern auch 
einen ständigen Beobachter Ihrer Behörde zur Überwachung der Tätigkeit der Bürgerinitiative 
Gemeinwohllobby ernennen. Wir als Bürgerinitiative Gemeinwohllobby legen grundsätzlich 
Wert darauf, nur grundgesetz- und völkerrechtskonform zu arbeiten und das erwarten wir auch 
von Ihrer Behörde.     
 
Da Ihre Behörde nach dem BVerfSchG verpflichtet ist, die Gefahren für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung frühzeitig zu erkennen, ist es notwendig, die geltenden 
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Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung klarzustellen, die genauso für uns wie auch für 
Sie gelten. Deshalb sind Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, die folgenden zwei Fragen bis 
zum   22. 12. 2021 zu beantworten:   
 
1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und 
des Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung 
frei von äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und 
Völkerrecht unverändert gilt?  
 
Da Deutschland sich seit dem 24. November 2020 offiziell in einer Verfassungsgebung 
ausschließlich durch die deutsche Bevölkerung völlig legitim nach dem Grundgesetz und 
Völkerrecht befindet, die auch ordnungsgemäß überall mitgeteilt wurde (s. unter Punkt 2: 
Demokratische und transparente Arbeitsweise der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby), hat die 
Klärung der gestellten Fragen für die ganze Bevölkerung und die weitere Tätigkeit der 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby enorme Bedeutung.  
 
Wir erinnern Sie hier nochmals daran, dass Ihre Behörde gesetzlich verpflichtet ist, die 
verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung frühzeitig erkannt und abgewendet werden können. Es gehört in 
die Zuständigkeit Ihrer Behörde, dafür zu sorgen, dass alle wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit erhalten, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an der 
Verfassungsgebung frei von innerem und äußerem Zwang teilnehmen zu können. Deshalb ist 
Ihre Behörde aufgefordert, eine klare Antwort auf die beiden gestellten Fragen an die 
Sprecherin der Bürgerinitiative Frau Marianne Grimmenstein zu geben und die Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit der Arbeit von Bürgerinitiative Gemeinwohllobby unverzüglich, jedoch 
spätestens bis zum 22.12.2021 einzuleiten. Falls Ihre Behörde der Aufforderung bis zum 
22.12.2021 nicht nachkommen sollte, werten wir dies als Pflichtunterlassung Ihrer Behörde, 
wogegen wir rechtliche Schritte einleiten werden.  
 
Begründung 
 
1.)  Rechtliche Grundlagen  
Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby arbeitet nur nach den Vorgaben des Grundgesetzes, des 
Völkerrechts und der Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Auf eine Anfrage an den 
Deutschen Bundestag 1996 hat der Bundestag an die Sprecherin der Bürgerinitiative schriftlich 
bestätigt, dass es gegen eine Initiative zur Verfassungsgebung ausschließlich durch das 
deutsche Volk keine prinzipiellen Einwände gibt. „Es entspricht ja dem Grundsatz der 
Volkssouveränität, dass (neue) Verfassungsgebungen jederzeit möglich sind, ohne dass es 
hierzu besonderer konstitutioneller Ermächtigung bedürfte.“ (s. Anlage 2) Der Schlussartikel 
des Grundgesetzes Artikel 146 bestätigt ganz klar die verfassungsgebende Gewalt des Volkes 
und damit sein wichtigstes Grundrecht. 
 
 „Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
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Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ (Art. 
146 GG) 
 
Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz legt ausdrücklich die Volkssouveränität ergänzend zu 
Artikel 146 Grundgesetz fest. Die Staatsgewalt darf generell nur vom Volk ausgehen und keine 
anderen Legitimationsquellen haben: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Diese Fakten 
bestätigt die: 
 
„Bestrebungen, die auf eine neue Verfassung abzielen, sind also nicht verfassungswidrig. Die 
Staatsorgane, die ihre Existenz vom Grundgesetz ableiten, dürfen sie prinzipiell nicht verbieten 
und können berechtigt sein, sie zu fördern.“ 
 
Quelle: Möller, Hauke: Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes und die Schranken der Verfassungsrevision: 
Eine Untersuchung zu Art. 79 Abs. 3 GG und zur verfassungsgebenden Gewalt nach dem Grundgesetz (Seite 119) 
- Berlin : dissertation.de – Verlag im Internet GmbH, 2004 
 
Artikel 146 Grundgesetz gewährt und garantiert dem deutschen Volk unmissverständlich das 
Recht, eine Verfassunggebende Versammlung zu initiieren und eine Verfassung zu 
formulieren, über die das deutsche Volk abstimmen und es in Kraft setzen kann. In dem 
Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar bestätigt, dass 
Art. 146 GG auch in seiner neuen Fassung nicht obsolet ist (s. 
www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html. Rn. 179/Lissabon Urteil 
30.Juni 2009). 
 
Nach dem UN-Zivilpakt (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte/IPbpR), 
der am 23.03.1976 in Kraft trat und seitdem auch für die Bundesrepublik Deutschland sogar als 
ius cogens (zwingendes Recht) gültig ist, ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Verwirklichung 
des Rechts auf Selbstbestimmung der Menschen zu fördern und dieses Recht zu achten. Teil I 
des IPbpR legt dies ausdrücklich fest: 
 
"Art. 1(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden 
sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung. 
 
Art. 1 (3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten 
ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind (siehe Art. 25 und Art. 
133 GG), haben entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des 
Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten." 
 
Es ist gar nicht vorgeschrieben, wie eine neue Verfassung entstehen soll. „In den meisten 
Verfassungen( so auch im GG) finden sich keine Regeln zur Verfassungsgebung, sondern nur 
zur Verfassungsänderung. Wie sich ein Volk als Souverän seine Verfassung gibt, kann eine 
(alte) Verfassung letztlich nicht verbindlich vorschreiben…Letztlich ist die Frage der 
originären Verfassungsgebung keine Frage des Verfassungsrechts, sondern der Ausübung der 
Volkssouveränität, des pouvoir constituant.“ (s. Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann 
Verfassungsrecht – Wintersemester 2020/2021 https://www.studocu.com/de/document/johann-
wolfgang-goethe-universitat-frankfurt-am-main/verfassungsrecht-i-staatsorganisationsrecht/4-
verfassungsgebung/10732457) 
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Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1956 in einer Grundsatzentscheidung zur 
Verfassungsgebung im KPD-Urteil auch ähnlich formuliert und betont: „Die Legitimität der 
gesamtdeutschen Verfassung kann nicht daran gemessen werden, ob sie in einem Verfahren 
zustande gekommen ist, das seine Legalität aus der Ordnung des Grundgesetzes herleitet. 
Vielmehr ist nach der in die Zukunft gerichteten Überleitungsnorm des Art. 146 GG die 
künftige gesamtdeutsche Verfassung schon dann ordnungsgemäß zustande gekommen, wenn 
sie »von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist«. Dies bedeutet, 
dass die Entscheidung des deutschen Volkes über eine gesamtdeutsche Verfassung frei von 
äußerem und innerem Zwang gefällt werden muss, und das heißt allerdings, dass ein gewisser 
Mindeststandard freiheitlich-demokratischer Garantien auch beim Zustandekommen der neuen 
gesamtdeutschen Verfassung zu wahren ist.“ (BVerfGE 5, 85, S. 131 f., Rn. 235/KPD-Urteil). 
 
Jedes Volk ist berechtigt, jederzeit selbst darüber zu bestimmen, wie es leben möchte und sich 
solche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für notwendig hält. Von niemandem braucht es 
dazu eine Genehmigung. Kein Gesetzgeber und auch keine andere Institution ist berechtigt, die 
verfassungsgebende Gewalt des Volkes zu ignorieren, denn sie sind gerade vom Volk 
beauftragt, seine Verfassung auszuführen. Eine Verfassungsgebung ist ein unveräußerliches 
Naturrecht jedes Volkes. 
 
2.) Demokratische und transparente Arbeitsweise der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Bestrebungen, die auf eine neue Verfassung abzielen, sind grundsätzlich nicht 
verfassungswidrig. Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu 
arbeiten, hat die Bürgerinitiative am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich 
durch das deutsche Volk offiziell dem Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-
Parlament, EU-Kommission und allen EU- und UN-Staaten mitgeteilt (s. Anlage 4). Die 
Kenntnisnahme dieses Vorganges wurde u. a. von Deutschem Bundestag (s. Anlage 5), EU-
Parlament (s. Anlage 6), Landtag Sachsen-Anhalt (s. Anlage 7) und Landtag Sachsen (s. Anlage 
8) usw. bestätigt. Keine der Antworten hat die Initiative der Verfassungsgebung ausschließlich 
durch das deutsche Volk für verfassungswidrig erklärt.  Die Präsidentin des Landtages von 
Sachsen-Anhalt hat sogar über die laufende Verfassungsgebung ausschließlich durch die 
deutsche Bevölkerung alle Fraktionen im Landtag benachrichtigt. Auch Ihre Behörde ist an die 
verfassungsmäßige Ordnung gebunden und  nicht berechtigt, verfassungsmäßige Vorgänge zu 
verunglimpfen.   
 
Nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1956 sollte auch ein 
Mindeststandard freiheitlich-demokratischer Garantien beim Zustandekommen einer neuen  
Verfassung gewahrt sein. Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby richtet sich in ihrer 
Arbeitsweise voll nach diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb entsteht die 
angestrebte neue Verfassung in einem protokollierten demokratischen Prozess. Alle 
Bürgerinnen und Bürger können bei der Initiative Vorschläge zur Verfassung einreichen,  die 
anschließend auch von den Bürgerinnen und Bürgern zu Artikeln verarbeitet werden. Durch 
diese Prozesse der Mitarbeit entstehen meistens mehrere Versionen der Artikel. Über die 
verschiedenen Versionen können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger abstimmen. Alle 
demokratischen Vorgänge sind gründlich protokolliert. Wegen des Umfangs sind sie nicht als 
Anlage beigefügt, aber sie stehen für jeden jederzeit zur Einsicht zur Verfügung. 
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Die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby fungiert nur als Koordinationsorgan bei der 
Verfassungsgebung und hält sich an die angegebenen Richtlinien des 
Bundesverfassungsgerichts. Damit die Einhaltung der  Richtlinien wirklich kontrolliert wird, 
hat die Bürgerinitiative 60 Organisationen, darunter auch Anwaltsvereine und den Deutschen 
Richterbund (s. Anlage 9), angeschrieben und gebeten, den demokratischen Prozess zu 
kontrollieren (s. Anlage 10). Neben diesen Organisationen hat die Bürgerinitiative auch alle 
EU-Staaten (s. Anlage 9) und selbst das EU-Parlament und die EU-Kommission gebeten als 
Beobachter dieses demokratischen Prozesses zu fungieren. Bis jetzt war niemand bereit, diese 
wichtige Funktion zu übernehmen. Deshalb wird es höchste Zeit, dass die Einhaltung des 
demokratischen Ablaufs der Verfassungsgebung von einer fachkundigen Behörde wie Ihrer, 
endlich überwacht wird.  

 
Da die Bürgerinitiative aber absolut verfassungsmäßig arbeitet, wird auch von den 
Landesämtern für Verfassungsschutz eine verfassungsmäßige Arbeit vorausgesetzt. Deshalb 
weist die Bürgerinitiative darauf hin, dass die Gruppierungen der Reichsbürgerszene in dem 
Sächsischen Schreiben nicht vollständig aufgezählt sind.  Es ist merkwürdig, dass z. B. eine 
Gruppe dieser Szene „Die Vollversammlung der Verfassunggebenden Versammlung für den 
Bundesstaat Deutschland von 2014“ in der Aufzählung nicht genannt wird, obwohl diese 
Gruppe die alten Grenzen und Gliedstaaten wiederherstellen möchte und die jetzigen Grenzen 
nicht akzeptiert. Für einen wirksamen Verfassungsschutz wäre das Sächsische Landesamt für 
Verfassungsschutz verpflichtet, alle Gruppe zu erfassen, die den aufgeführten exemplarischen 
Anhaltspunkten (s. Anlage 1) tatsächlich entsprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Herrn  
Georg Maier  
Ministerium für Inneres und Kommunales Thüringen 
Abteilung Verfassungsschutz 
Haarbergstraße 61 
 
99097 Erfurt 
 
 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 
 
 
Schreiben vom 25. November 2021 vom Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung 
an alle Schulleiterinnen und Schulleiter in Sachsen zur Aufklärung der Aktivitäten von 
„Reichsbürgern und Selbstverwaltern“   
 
 
Sehr geehrter Herr Maier, (an 15  
 
zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das 
Bundesamt für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordern wir das Bundesamt für 
Verfassungsschutz mit ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten nachzukommen 
und die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche 
demokratische Grundordnung rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. Mit diesem 
Schreiben sind Sie auch aufgefordert,  die Fragen, die  im Schreiben an das Bundesamt für 
Verfassungsschutz gestellt wurden, bis zum 22. 12. 2021 zu beantworten und genauso tätig zu 
werden,  wie das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefordert wurde (s. beigefügtes 
Schreiben an das Bundesamt für Verfassungsschutz).   

Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
 
 
Herrn  
Dirk-Martin Christian  
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
Neuländer Straße 60 
 
01129 Dresden 
 
 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 
 
 
Schreiben vom 25. November 2021 vom Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung 
an alle Schulleiterinnen und Schulleiter in Sachsen zur Aufklärung der Aktivitäten von 
„Reichsbürgern und Selbstverwaltern“   
 
 
Sehr geehrter Herr Christian, 
 
zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordern wir das Bundesamt für Verfassungsschutz mit 
ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten nachzukommen und die verfassungsmäßige 
Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche demokratische Grundordnung 
rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. Da Ihre Behörde selbst das Landesamt für 
Schule und Bildung beauftragt hat, bei der Aufklärung der Reichsbürgerszene tätig zu werden, ist Ihre 
Behörde mit diesem Schreiben  ausdrücklich aufgefordert,  bis zum 22. 12. 2021 genauso tätig zu 
werden,  wie das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefordert wurde (s. beigefügtes Schreiben an das 
Bundesamt für Verfassungsschutz).   

 Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
 
Herrn  
Dirk-Martin Christian  
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
Neuländer Straße 60 
 
01129 Dresden 

Lüdenscheid, 09.12.2021 

 

Nachtrag zu unserem Schreiben vom 08.12.2021 

 

Sehr geehrter Herr Christian, 

unser erstes Schreiben vom 08.12.2021 mit den 11 Anlagen haben Sie kürzlich erhalten. Da das 
Sächsische Landesamt für Schule und Bildung auf Ihre Anweisung die Bürgerinitiative 
Gemeinwohllobby in die Reichsbürgerszene eingeordnet hat, ist Ihre Behörde die 
Hauptverantwortliche für die falschen Behauptungen. Deshalb verlangen wir eine sofortige 
Richtigstellung, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021 durch Ihre Behörde an uns und an das 
Landesamt für Schule und Bildung, damit das Landesamt für Schule und Bildung alle Schulen 
erneut benachrichtigen kann. Ihre Behörde ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden 
und  nicht berechtigt, saubere verfassungsmäßige und völkerrechtliche Vorgänge ohne jegliche 
Prüfung zu verunglimpfen. 

Unverändert sind Sie mit der Beantwortung unserer zwei Fragen aufgefordert, die geltenden 
Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung klarzustellen.  

1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und 
des Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung 
frei von äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und 
Völkerrecht unverändert gilt? 
 
Außerdem ist Ihre Behörde aufgefordert, die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Arbeit von 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021 
einzuleiten. Falls Ihre Behörde den Aufforderungen bis zum 22.12.2021 nicht nachkommen 
sollte, werten wir dies als Pflichtunterlassung Ihrer Behörde, wogegen wir rechtliche Schritte 
einleiten werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen   
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Herrn 
Olaf Scholz 
Bundeskanzler 
Willy-Brandt-Haus 
Wilhelmstraße 141 
10963 Berlin 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 

Klärung der geltenden verfassungsrechtlichen Lage 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, 

zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordert die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby das 
Bundesamt für Verfassungsschutz mit ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten 
nachzukommen und die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche 
demokratische Grundordnung rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. 

Deutschland befindet sich seit dem 24. November 2020 offiziell in einer Verfassungsgebung 
ausschließlich durch die deutsche Bevölkerung völlig legitim nach dem Grundgesetz und Völkerrecht. 
Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu arbeiten, hat die 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich durch 
das deutsche Volk offiziell dem Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-Parlament, EU-
Kommission und allen EU- und UN-Staaten mitgeteilt. Mehrere haben die Kenntnisnahme bestätigt (s. 
Anlagen). 
 
Da Sie als Mitglied der Legislative und der Executive grundsätzlich an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden sind, sind Sie verpflichtet,  sich an der Sicherung eines störungsfreien Ablaufs der 
Verfassungsgebung zu beteiligen, damit alle Wahlberechtigten die Möglichkeit erhalten, an der 
Verfassungsgebung teilzunehmen. Deshalb sind Sie aufgefordert, mit dem Koordinationsteam der 
Verfassungsgebung unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021in Kontakt zu treten.     
  
Um die geltenden Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung schon im Vorfeld klarzustellen, die 
genauso für uns wie auch für Sie gelten, sind Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, die folgenden zwei 
Fragen bis zum   22. 12. 2021 zu beantworten:  

1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des 
Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei von 
äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und Völkerrecht 
unverändert gilt? 
  
Falls Sie nicht in der Lage sind, die Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung bis 22.12.2021 
klarzustellen, werten wir das als Verfassungsbruch, wogegen wir rechtliche Schritte einleiten werden.   

Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Herrn 
Christian Lindner 
Bundesminister 
FDP Freie Demokratische Partei Bundesgeschäftsstelle 
Reinhardtstraße 14 
10117 Berlin 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 

Klärung der geltenden verfassungsrechtlichen Lage 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Lindner, 

zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordert die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby das 
Bundesamt für Verfassungsschutz mit ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten 
nachzukommen und die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche 
demokratische Grundordnung rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. 

Deutschland befindet sich seit dem 24. November 2020 offiziell in einer Verfassungsgebung 
ausschließlich durch die deutsche Bevölkerung völlig legitim nach dem Grundgesetz und Völkerrecht. 
Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu arbeiten, hat die 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich durch 
das deutsche Volk offiziell dem Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-Parlament, EU-
Kommission und allen EU- und UN-Staaten mitgeteilt. Mehrere haben die Kenntnisnahme bestätigt (s. 
Anlagen). 
 
Da Sie als Mitglied der Legislative und der Executive grundsätzlich an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden sind, sind Sie verpflichtet,  sich an der Sicherung eines störungsfreien Ablaufs der 
Verfassungsgebung zu beteiligen, damit alle Wahlberechtigten die Möglichkeit erhalten, an der 
Verfassungsgebung teilzunehmen. Deshalb sind Sie aufgefordert, mit dem Koordinationsteam der 
Verfassungsgebung unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021in Kontakt zu treten.     
  
Um die geltenden Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung schon im Vorfeld klarzustellen, die 
genauso für uns wie auch für Sie gelten, sind Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, die folgenden zwei 
Fragen bis zum   22. 12. 2021 zu beantworten:  

1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des 
Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei von 
äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und Völkerrecht 
unverändert gilt? 
  
Falls Sie nicht in der Lage sind, die Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung bis 22.12.2021 
klarzustellen, werten wir das als Verfassungsbruch, wogegen wir rechtliche Schritte einleiten werden.   

Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Frau 
Annalena Baerbock 
Bundesministerin 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesgeschäftsstelle 
Platz vor dem Neuen Tor 1 
10115 Berlin 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
 

Klärung der geltenden verfassungsrechtlichen Lage 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Baerbock, 

zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordert die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby das 
Bundesamt für Verfassungsschutz mit ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten 
nachzukommen und die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche 
demokratische Grundordnung rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. 

Deutschland befindet sich seit dem 24. November 2020 offiziell in einer Verfassungsgebung 
ausschließlich durch die deutsche Bevölkerung völlig legitim nach dem Grundgesetz und Völkerrecht. 
Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu arbeiten, hat die 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich durch 
das deutsche Volk offiziell dem Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-Parlament, EU-
Kommission und allen EU- und UN-Staaten mitgeteilt. Mehrere haben die Kenntnisnahme bestätigt (s. 
Anlagen). 
 
Da Sie als Mitglied der Legislative und der Executive grundsätzlich an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden sind, sind Sie verpflichtet,  sich an der Sicherung eines störungsfreien Ablaufs der 
Verfassungsgebung zu beteiligen, damit alle Wahlberechtigten die Möglichkeit erhalten, an der 
Verfassungsgebung teilzunehmen. Deshalb sind Sie aufgefordert, mit dem Koordinationsteam der 
Verfassungsgebung unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021in Kontakt zu treten.     
  
Um die geltenden Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung schon im Vorfeld klarzustellen, die 
genauso für uns wie auch für Sie gelten, sind Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, die folgenden zwei 
Fragen bis zum   22. 12. 2021 zu beantworten:  

1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des 
Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei von 
äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und Völkerrecht 
unverändert gilt? 
  
Falls Sie nicht in der Lage sind, die Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung bis 22.12.2021 
klarzustellen, werten wir das als Verfassungsbruch, wogegen wir rechtliche Schritte einleiten werden.   

Mit freundlichen Grüßen 
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Marianne Grimmenstein 
Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby 
Corneliusstr. 11 
58511 Lüdenscheid 
Email: kontakt@gemeinwohl-lobby.de 
 
Frau 
Bärbel Bas 
Bundestagspräsidentin 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
 
10557 Berlin 

Lüdenscheid, 8. 12. 2021 
Klärung der geltenden verfassungsrechtlichen Lage 

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin Bas, 

zu Ihrer Kenntnisnahme übersenden wir Ihnen unser Schreiben mit den 10 Anlagen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. In diesem Schreiben fordert die Bürgerinitiative Gemeinwohllobby das 
Bundesamt für Verfassungsschutz mit ausführlicher Begründung auf, endlich seinen Pflichten 
nachzukommen und die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, damit die Gefahren für freiheitliche 
demokratische Grundordnung rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. 

Deutschland befindet sich seit dem 24. November 2020 offiziell in einer Verfassungsgebung 
ausschließlich durch die deutsche Bevölkerung völlig legitim nach dem Grundgesetz und Völkerrecht. 
Um der geltenden Rechtslage gerecht zu werden und absolut transparent zu arbeiten, hat die 
Bürgerinitiative Gemeinwohllobby am 24. November 2020 die Verfassungsgebung ausschließlich durch 
das deutsche Volk offiziell dem Bundestag (s. Anlage 3), allen 16 Bundesländern, EU-Parlament, EU-
Kommission und allen EU- und UN-Staaten mitgeteilt. Mehrere haben die Kenntnisnahme bestätigt (s. 
Anlagen). 
 
Der Bundestag als Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, für einen 
störungsfreien Ablauf der Verfassungsgebung zu sorgen, damit alle Wahlberechtigten die Möglichkeit 
erhalten, an der Verfassungsgebung teilzunehmen. Deshalb sind Sie aufgefordert, mit dem 
Koordinationsteam der Verfassungsgebung unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 22.12.2021in 
Kontakt zu treten.     
  
Um die geltenden Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung schon im Vorfeld klarzustellen, die 
genauso für uns wie auch für Sie gelten, sind Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, die folgenden zwei 
Fragen bis zum   22. 12. 2021 zu beantworten:  

1.) Seit wann ist es  verfassungswidrig, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des 
Völkerrechts zu arbeiten? 
 
2.) Seit wann und von wem ist die deutsche Bevölkerung delegitimiert worden, frei über seinen 
politischen Status zu entscheiden und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei von 
äußerem und innerem Zwang zu bestimmen, wie es nach dem Verfassungsrecht und Völkerrecht 
unverändert gilt? 
  
Falls Sie nicht in der Lage sind, die Richtlinien der verfassungsmäßigen Ordnung bis 22.12.2021 
klarzustellen, werten wir das als Verfassungsbruch, wogegen wir rechtliche Schritte einleiten werden.   

Mit freundlichen Grüßen 




