1914 brach der 1. Weltkrieg aus. Welche Staaten haben teilgenommen ?
Das vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ? Nein
Die République Française ? Nein
Das Königreich Preußen ? Nein
Stattdessen haben auf Seiten der Alliierten u.a. folgende „Länder“ (Vereinigungen) teilgenommen:
Großbritannien (Great Britain)
Frankreich (France)
Und so standen sie dann auch im Treaty of Peace 1919 nicht souveräne Staaten sondern Länder. Ein Land ist
kein Staat.
Auf der anderen Seite stand das Deutsche Reich.
Was war bzw. ist das Deutsche Reich ?
Ein vertraglicher Zusammenschluß (Vereinigung) der souveränen, deutschen Staaten.
Frage: Haben im WK I Staatsangehörige aus den Königreichen Preußen, Sachsen und Bayern teilgenommen ?
Nein, das waren „nur“ Deutsche.
Wobei die bis 1913 noch „Bundesangehörige“ genannt wurden.
§ 1 BuStAG (bis 1913):
„Die Bundesangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate erworben und erlischt
mit deren Verlust.“
§ 1 RuStAG (ab 1914):
„Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.“
Konnte also bis 1913 nur Bundesangehöriger (Reichsangehöriger) sein, wer die Staatsangehörigkeit in einem
Bundesstaat besaß, so wurden ab 1914 auch die Einwohner der deutschen Schutzgebiete in Übersee über
Nacht zu Deutschen gemacht (unmittelbare Reichsangehörigkeit).
Bereits der an dem von 1884 bis 1894 erbauten Reichtstags angebrachte Spruch: „Dem deutschen Volke“, war
bereits ein Betrug und womöglich stand zu der Zeit schon fest, dass die deutschen Völker (so ist es richtig)
1914 über die Unternehmung „Deutsches Reich“ in den Krieg getäuscht werden sollten.
Was 1949 (auf)geteilt wurde war demnach ein Wirtschaftsgebiet, aber kein souveräner Staat. Und so steht es
ja auch richtigerweise im Grundgesetz:
Art. 133 GG
„Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.“
Wobei zu beachten ist, dass dieser Text bereits 1949 so im GG stand. Das damals vereinigte Wirtschaftsgebiet
waren die drei zusammengelegten westlichen Besatzungszonen die zwischen 1945 und 1949 durch
Militärregierungen verwaltet wurden.

