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Sehr geehrter Herr Remzi ERDIL, 
 
der Zentralrat Europäischer Bürger [ZEB] ist eine in der Bundesrepublik Deutschland [BRD] 
eingetragene Organisation und beschäftigt sich überwiegend mit den Menschenrechten in Europa. 
Der ZEB ist im deutschen Bundestag eingetragen und ist mit Schwesterorganisationen in 
Deutschland und Europa vernetzt. 
 
Der ZEB beschäftigt sich unter anderem mit der Wirksamkeit der nationalen Behörden und 
Gesetze für die Wahrung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger in den Ländern der 
europäischen Union [EU]. Damit sind alle Bürgerinnen und Bürger gemeint, die in der EU leben 
oder leben könnten. 
 
Der ZEB verfolgt ausschließlich auf Grundlage der geltenden Menschenrechte, rechtsstaatlich 
zugelassene Interessen mit dem Ziel der Förderung des demokratischen Staatswesens. 
Zielstellung des ZEB ist unter anderem die Überprüfung der Wirksamkeit der Gesetze in der 
Praxis auf der  Grundlage des geltenden Völkerrechts in Verbindung mit den geltenden 
Menschenrechten, weil Gesetze fehler- oder mangelhaft sein können. Deshalb stellt der ZEB zur 
Förderung der Wirksamkeit der nationalen Behörden zur praxisnahen Ausübung der gesetzlichen 
Aufgaben die Überprüfungsanforderungen des Europarates „Kommission für die Wirksamkeit 
der Justiz“,  
 

- im Zusammenhang mit der europäischen Menschenrechtskonvention, der Weiterent- 
wicklung und Konsolidierung  der demokratischen Stabilität in den europäischen Ländern- 

 
sicher. Der ZEB strebt eine sorgfältige, schnelle und beharrliche Aufdeckung von Menschen-
rechtsverstößen an. Die Organisation untersucht Menschenrechtsverstöße systematisch und 
unparteiisch sowohl in Einzelfällen, als auch dann, wenn in ihnen ein Muster erkennbar wird.  

     www.zeb-org.de 
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Der ZEB tritt als Sachverständiger vor dem Europarat auf und berichtet insbesondere über die 
deutsche Justiz. 
 
 

Anlaß dieses Geheimberichtes an 
das Büro des Verteidigungsattaches der TÜRKEI in BERLIN: 

 
Der Grund für diese Information liegt darin, daß türkische Staatsbürger 
 

GÖRGÜLÜ, SEDEF, SÜRMELI….. 
 
und viele andere Bürger vor den europäischen Völkergerichten wegen Menschenrechtsverlet-
zungen in Prozessen gewonnen haben, aber in der BRD diese auf die Einhaltung der völker-
rechtlichen Urteile nicht umgesetzt werden, um so die fortwirkende Menschenrechtsverletzung 
im Einzelfall zu stoppen und zu rehabilitieren. Die durch die BRD-Behörden an GÖRGÜLÜ, 
SEDEF, SÜRMELI praktizierten Menschenrechtsverletzungen stehen exemplarisch für tausende 
von Menschenrechtsverletzungen in der BRD pro Tag. 
 
 
 

Auswirkungen der Menschenrechtsverletzungen: 
 
Der in der BRD lebende Bürger hat einen garantierten Anspruch auf Rechtssicherheit und 
Rechtsfrieden im Staat. Die BRD bekennt sich angeblich zu den unverletzlichen und unveräußer-
lichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt und bindet mit diesen Grundrechten nach Art. 1 iVm. 25, 20 GG die 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung als unmittelbar-geltendes Recht an 
Völkerrecht.  
 
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten (Art. 1, 3, 20, 25, 100 II GG). Wenn dies so ist, 
dann sind Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen auszuschließen. Menschenrechtsorga-
nisationen kennen die Schattenseite dieses Rechtssystems, wie das Protokoll Nr. 14 vom 
Lenkungsausschuß des Europarats beweist. Art. 13 EMKR in Verbindung mit Art. 25 GG 
garantiert dem Bürger eine wirksame Beschwerdemöglichkeit vor jeder nationalen Behörde.  

„….Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten 
verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame 

Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die 
in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben…..“. 

In der Praxis liegt der spiegelverkehrte Sachverhalt des RECHTS vor. Deswegen ist das 
Bundesverfassungsgericht der BRD keine wirksame Beschwerdemöglichkeit nach Art. 6, 13 
EMRK, wenn es erklärt,  

„...Selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des 
Sachverhalts, die Auslegung eines Gesetzes oder seine Anwendung auf den einzelnen Fall 

Fehler aufweisen sollten, bedeutet dies für sich allein nicht schon eine 
Grundrechtsverletzung…..“. 

Beweis: Merkblatt zur Bundesverfassungsbeschwerde 
  http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html 
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Somit können die unteren Gerichte ohne Verfassungskontrolle machen was sie wollen. 

 
Damit ist der Beweis erbracht, daß tausende Menschenrechtsverletzungen pro Tag in der BRD 
begangen werden, denn der Fisch stinkt sprichwörtlich vom Kopf her. 
 
Nach Art. 6 EMRK, das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, existiert demzufolge nicht! 
Das ist der Vorsatz der BRD, der nicht mit dem garantierten Rechtschutz im Einzelfall, sondern 
insgesamt durch Rechtlosstellung des Opfers verfolgt wird, denn der Staat verfügt über  ein 
pygmalisiertes Irrtumsprivileg. Die Unabhängigkeit, - so der allgemein fatale Gedanke in der 
Justiz-, stelle einen elementaren Grundsatz der Verfassungsordnung  dar, der aber niemals als 
selbstverständlich betrachtet werden könne, wenn sich die Rechtspraxis ändert. Die Anerkennung 
einer Haftung des Staates für Rechtsprechungsakte könnte diese Unabhängigkeit in Frage stellen. 
Und gelegentliche Fehlentscheidungen und Fehlgriffe nationaler Behörden können in der Regel 
daher derzeit nicht korrigiert werden, sie könnten und müßten von den Opfern so hingenommen 
werden, wie auch das Bundesverfassungsgericht argumentiert.  
 

Diese Rechtspraxis ist grundrechtswidrig, 
 
wie der Europäische Gerichtshof über Amts- und Staatshaftung in EuGH, Urteil vom 30.09.2003, 
AZ.: C-224/01 feststellt und erklärt hat! Damit ist die Wirkungslosigkeit und Nichtigkeit der 
Rechtswegegarantie als Stillstand der Rechtspflege belegt. 
 
Der Rechtsstaat garantiert dem Einzelnen effektiven Rechtsschutz, der trotz 
Grundgesetzinhalt vorsätzlich nicht eingehalten wird. Die Feststellung ist begründet und 
bewiesen. Es besteht ein öffentliches Interesse an der Feststellungsinhalt, damit dem Bürger 
bewußt wird, daß der garantierte effektive Rechtsschutz vor dem 
Bundesverfassungsgericht (auf politische Weisung) nicht gegeben ist, aus dem sich 
grundsätzlich-regelmäßig in Folge eine eklatante Menschenrechtsverletzung ergibt. 
 
Es handelt sich also in diesen Fällen um keinen Einzelfall, weil alle Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in Folge der vorsätzlichen  Rehabilitationsverweigerung durch 
die BRD-Behörden nicht umgesetzt werden. Die Rehabilitation des Unrechts wird in der BRD 
unter Vorsatz verhindert, so daß die Menschenrechtsverletzung im Einzelfall völlig unwirksam 
nicht gestoppt und rehabilitiert wird.  
 
Der Begriff „Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe“ muß in dieser 
Zeit aktualisiert werden, wenn der Verlust der objektiven Rechtserlangungsmöglichkeiten zur 
Einschränkung des Rechts führt. Durch den Stillstand der objektiven Rechtspflege auf Grund 
dieses Staatsaufbaumangels an der widersprüchlichen Rechtsordnung  kommt es in Folge zu  
Schäden und Folgeschäden mit berechtigtem Schadensersatz durch Beschädigung des Eigentums 
und des Vermögens der Opfer. Dieses von den BRD-Behörden praktizierte Unrecht machen die 
geschädigten türkischen Staatsbürger  nach Art. 20 IV GG geltend. 
 
Der Eigentums- und Vermögensschaden führt dann zur unmittelbaren Einschränkung der 
verbrieften Freiheit der Opfer. Diese Einschränkung der Freiheit führt zur Freiheitsberaubung und 
Abwertung der Menschenrechte und Menschenwürde. In Massen entstehen Unruhen, im Über-
maß entsteht Terrorismus, im Mix entsteht Krieg.  
 

Die Opfer und deren Familien werden dann auf der Recht(s)suche 
ruiniert, demoralisiert, psychiatrisiert und kriminalisiert und 

und erleiden schwerwiegende Verletzungen und Schäden auf Dauer (Generation)! 
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Die Fälle der türkischen Opfer wegen Menschenrechtsverletzungen  
durch Praktiken der BRD sind  

keine Einzelfälle auf Grund dieses Verfahrens-Musters, 
sondern steht exemplarisch inzwischen für Millionen von Justizopfern, 

denn Menschenrechtsverletzungen sind permanent-fortgesetzte Straftaten im Amt, 
die auf verschiedener Art und Weise, zuletzt nur von der Justiz, verübt werden. 

 
 
 

(historischer) Grund der Menschenrechtsverletzungen: 
 
Grund der Menschenrechtsverletzungen in der BRD ist ein Vertrag, der 
 

Überleitungsvertrag aus dem Kriegs- und Besatzungsrecht. 
 

Der Überleitungsvertrag nach Kriegs- und Besatzungsrecht besagt, daß die Geset-
zeslage wieder auf den Stand vor Genehmigung der BRD zurückgestellt wurde. Es 
gelten die durch die Alliierten bereinigten Reichsgesetze auf Grundlage der Reichs-
verfassung der Weimarer Republik vom 11.08.1919 sowie alle Besatzungsrechte der 
Alliierten. Weiterhin besteht Kriegsrecht im besetzten Deutschland. 

  
Das ist auch der Grund, warum der ZEB den Verteidigungsattaches der TÜRKEI in BERLIN 
in dieser Angelegenheit konsultiert und informiert, denn der Überleitungsvertrag ist ein Vertrag 
über das  

Kriegs- und Besatzungsrecht. 
 
Das ist der Grund, warum in der BRD die türkischen Staatsbürger kein Recht bekommen 
können und die BRD nicht verpflichtet ist die Urteile der Europäischen Gerichtshöfe wegen 
Menschenrechtsverletzungen aus den unterzeichneten Verträgen einzuhalten, weil 
 

Kriegsrecht vor Menschenrecht 
 
steht. Das Grundgesetz in der Bundesrepublik gilt für das gesamte deutsche Volk, aber das 
Grundgesetz ist keine Verfassung! Ein Grundgesetz ist ein besatzungsrechtliches Instrument 
zur Aufrechterhaltung  von Sicherheit und Ordnung für das besetzte Gebiet für einen, -in er 
Regel, - absehbaren Zeitraum.  
 
Das Grundgesetz soll auf dem Bundesgebiet anwendbar sein, das aber mit Streichung des Art. 
23 GG a.F. vor dem Beitritt der neuen Bundesländer am 23.09.1990 obselet geworden ist und 
daher am 03.10.1990 für alle Bundesländer den abschließenden Wirkbereich verloren hat, wer 
die deutsche Geschichte kennt.   
 
Die alliierten Siegermächte haben dem deutschen Volk (ohne in freier Entscheidung) ent-
gegen der Haager Landkriegsordnung nach dem Krieg das Grundgesetz als Kriegs- und 
Besatzungsrecht vorzitiert, bevor sie die Bundesrepublik Deutschland ausriefen. Deswegen 
kann 1990 das Grundgesetz in Folge keine Verfassung sein, weil eine Verfassung in freier 
Entscheidung des Volkes durch eine Abstimmung und nur durch das Volk erfolgt. Das 
Grundgesetz ist also ein Ordnungsgesetz einer Kriegs- und Besatzungsmacht! 
 
Die Bewertung ist nicht auszuschließen, daß zu den alten Bundesländern neue Bundesländer 
dazugekommen sind. Damit ist aber noch keine Verfassung zustande gekommen. Denn das 
Kriegs- und Besatzungsrecht besteht weiterhin fort. 
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Das ergibt sich völkerrechtlich aus dem im Völkerrecht für den Krieg allein geltenden Gesetz des 
Internationalen Kriegsrechts, der sog. Haager Landkriegsordnung (HLKO) vom 18.10.1907. Sie 
gilt noch heute für jede Besatzungsmacht in jedem fremden Land, das infolge eines Krieges 
besetzt wurde.  

Diese Rechtsgrundlage wurde vom deutschen Staatsrecht bestätigt, indem das Bundesverfas-
sungsgericht am 31.07.1973 nach deutschem Verfassungsrecht festlegte, daß das Deutsche Reich 
fortbesteht und daß das bis auf den heutigen Tag so bleibt, da diese Entscheidung bis heute nicht 
aufgehoben wurde. Sie wurde sogar noch durch eine neue Entscheidung dieses Gerichtes von 
1975, die zu den Ostverträgen erging, bestätigt, welche ebenfalls bis heute fortbesteht. Die BRD 
ist daher nach dem allgemeinen Öffentlichen Recht, also nach dem Völkerrecht und dem 
deutschen Staatsrecht nicht identisch mit dem Deutschen Reich, das als solches bis heute 
fortbesteht. Sie ist daher auch nicht etwa der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, das  
staats- und völkerrechtlich weiter besteht und international auch nicht etwa durch die BRD 
vertreten wird, da dafür kein entsprechendes Mandat besteht. Eine den beiden Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes entgegenstehende Entscheidung hat es bis heute noch nicht 
gegeben.  

(2Bvf1/73, BVerfGE 36, 1): „Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der 
Staatsrechtslehre! - geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat 
und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die 
alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen 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 (BVerfGE 2, 266 
[277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als 
Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht 
handlungsfähig. Im Grundgesetz ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der 
gesamtdeutschen Staatsgewalt "verankert" (BVerfGE 2, 266 [277]). Verantwortung für "Deutschland als 
Ganzes" tragen - auch - die vier Mächte (BVerfGE 1, 351 [362 f., 367])." 

Hieraus ergibt sich, daß die BRD von 1949 kein Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches sein 
kann. An dieser Ordnung änderte sich auch 1990 mit dem Überleitungsvertrag nichts, weil es 
auch zu diesem Zeitpunkt keine Volksabstimmung über die Einsetzung einer gesamtdeutschen 
Verfassung gab oder geben sollte.  

Die Bundesrepublik Deutschland ist gegen das Völkerrecht und gegen die 
Resolutionen der Vereinten Nationen errichtet worden. 

Gemäß dem militärischen Übergabeabkommen vom 08.05.1945 wurden dem Alliierten Expe-
ditionskorps und der Roten Armee die deutschen Streitkräfte sowie Flugzeuge, Schiffe und U-
Boote bedingungslos (unconditional surrender) übergeben. In Punkt 4  dieses Übergabeab-
kommens wurde vereinbart, daß weitere Schritte, die Deutschland auferlegt werden, nur durch 
Zustimmung der Vereinten Nationen (Unterzeichnerstaaten der Declaration by United Nation 
vom 01.01.1942 - min. 40 Staatschefs) erfolgen dürfen. Dieser Vertragspunkt wurde von den 
Alliierten nicht eingehalten. Denn es wurde keine Zustimmung der Vereinten Nationen für die 
Gefangennahme der geschäftsführenden Reichsregierung erteilt, und es wurde auch für die 
weiteren Maßnahmen der Alliierten und der Roten Armee keine Zustimmung erteilt.  

Im Jahre 1948 wurde den 3 Großmächten von der Generalversammlung der Organisation 
Vereinte Nationen durch Resolution 190 (III) wiederholt mitgeteilt, daß diese nun Frieden mit 
dem Deutschen Reich schließen mögen. Somit ist die Forderung der Vereinten Nationen gemäß 
Punkt 4 des militärischen Übergabeabkommens eindeutig und unwiderruflich nicht erfüllt.  
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Es wurden weder gefordert, noch erlaubt: 

 
  Besatzungszonen,  

  Wiedergutmachungszahlungen,  
  Militärgerichte,  
  Vertreibungen  

 
-  sondern Frieden und Freiheit für das deutsche Volk. 

Zusammenfassendes Ergebnis ist, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demok-
ratische Republik waren weder Staaten noch völkerrechtlich zugelassene Verwaltungsgebiete. 
Diese Verwaltungen sind auf militärischen Befehl geschaffen worden und dies entgegen des 
Völkerrechts und gegen die Resolutionen der Vereinten Nationen. Dieser Sachzusammenhalt 
kann durch das Grundgesetz als Absicht belegt werden. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 133  (Rechtsnachfolge) 
»Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes ein.« 

 Die Bundesrepublik ist nicht als Staat geschaffen worden, sondern als Zentralverwaltung für das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet, tätig auf der Grundlage von Militärgesetzen und Direktiven der 

Drei Mächte und dies bis auf den heutigen Tag 

 
Nur mit Beendigung des Überleitungsvertrages, das den Vertrag über das Kriegs- und Besat-
zungsrecht regelt und vom Staat als aufgehoben zu verkünden ist, kann erst dann in  
Deutschland eine Verfassung gewählt werden. 
 
Deswegen trägt das Grundgesetz den Namen Grundgesetz und nicht Verfassung. Denn wie das 
Präsidium des ZEB vor dem Verwaltungsgericht BERLIN VG 34 A 66.07 in einer Feststel-
lungsklage bewiesen hat, arbeitet das Bundesverfassungsgericht weder wirklich noch wirksam, 
weil eben keine Verfassung besteht, so daß weder der garantierte effektive Rechtsschutz nach 
Art. 19, 20 GG noch die Unantastbarkeit der Menschenrechte nach Art. 1 GG von allen Organen 
des Staates verpflichtend beachtet und geschützt wird. Der Rechtsstaat  ist ein manipuliertes 
Gebilde, also eine LÜGE für das deutsche Volk und für die Bevölkerung. 
 
Jede Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Recht(s)-sprechung sind an Gesetz und die geltende Rechtsordnung gebunden. Aus Sicht einer 
real-existierenden Menschenrechtsorganisation ist der Widerspruch zu den Menschenrechts-
verletzungen ohne die  Feststellung des Kriegsrechts in der BRD als Ursache des Unrechts nicht 
zu lösen. 
 
Dem Bürger wird effektiver Rechtsschutz in der BRD auf dem Papier garantiert, ohne daß dieser 
effektive Rechtsschutz nach völkerrechtlichen Verpflichtungen verwirklicht und somit die 
verbrieften Menschenrechte nach  Art. 13 EMRK festgeschrieben, verhindert wird.  
 
 

Folgen des vorgetäuschten effektiven Recht(s)schutzes: 
 
Das negative Interesse tritt als Fehler des Systems als Lebenslüge in den Vordergrund und  führt 
auf dem direkten Weg zur hermetischen Inzuchtdepression und somit zur arglistigen Täuschung 
des Bürgers über das angebliche Recht(s)system der Rechtsordnung. Dies führt durch den Verlust 
der objektiven Rechtserlangungsmöglichkeiten zur Einschränkung des Rechts.  
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Wegen dem Stillstand der objektiven Rechtspflege, auf Grund des fehlenden und wirksamen 
Staates als Staatsaufbaumangels, kommt es zu  Schäden und im Zirkelschluß zu berechtigten 
Schadensersatzforderungen  auf Grund der Beschädigung des Vermögens durch Entwendung von 
des Eigentum der Opfer. Die Eigentums- und Vermögensschäden führen dann zur unmittelbaren 
Einschränkung der Freiheit der Opfer. Die Einschränkung der Freiheit führt zur 
Freiheitsberaubung unter Mißachtung der Menschenrechte und Menschenwürde. In Massen 
entstehen Unruhen, im Übermaß entsteht Terrorismus, im Mix entsteht Krieg.  
 
Bei der Inzuchtdepression werden die Opfer durch das System gemobbt, gestalkt  und ruiniert, 
wobei Straftaten im Amt der Irrationaltäter gegenseitig in Ketten durch Persilscheine rehabilitiert 
werden. Die Menschenrechtsverletzungen in der BRD gegen die türkischen Staatsbürger werden 
gegen den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten als Straftat nach geltendem 
Völkerrecht und praktizierenden Menschenrechtsverletzungen auf Höhe des 
schutzverpflichtenden Verfassungsrangs begangen. Für die Verfolgung dieser Straftaten nach 
Völkerrecht ist der  Internationale Strafgerichtshof in den Haag zuständig (IStGB). Doch auch 
dort werden die türkischen Staatbürger nicht geschützt, weil die Verträge der BRD durch den 
Überleitungsvertrag nicht gültig sind. 
 
Wir raten Ihnen daher ab mit der BRD außer von „Wirtschafts- und Verwaltungsverträgen“, die 
nach Alliiertenrecht von diesen zu genehmigen sind, Verträge abzuschließen, denn die BRD ist 
kein Staat, sondern ein noch  kriegsbesetztes Wirtschafts- und Verwaltungsgebiet.   
  
Es handelt sich dabei um einen imaginären Staat mit einem komplexen Gebilde eines äußerst 
korruptionsdurchtriebenen Industriezweiges als organisiertes Verbrechen, bei dem die systema-
tische Anwendung der Gesetze und die praktische Auslegung der Rechte keine objektive und 
entscheidende Rolle spielt. Die Justiz legitimiert objektiv den subjektiven Wahnsinn der 
Inzuchtdepression, weil der Staat ein Irrtumsprivileg besitzt. Die Menschenrechtsverletzungen 
gegen die türkischen Staatsbürger sind staatlich gewollt und somit die Urteile der europäischen 
Gerichtshöfe ohne Wert in der BRD, weil sie unter Vorsatz nicht umgesetzt werden, um die 
Menschenrechtsverletzung nicht zu stoppen und nicht zu rehabilitieren. 
 
Der Bürger hat einen garantierten Anspruch auf Rechtssicherheit und Rechtsfrieden im Staat. 
Das Bundesverfassungsgericht ist also keine unabhängige Staatsgewalt, sondern der richtige 
Name ist: Bundesgrundgesetzgericht und ist praktisch ein Teil des politischen Kriegsgerichts.  
 
Denn die Menschenrechte werden in der BRD ganz offen nach den europäischen Verträgen nach 
dem Völkerrecht nicht umgesetzt, weil die Unterschriften der BRD rein Placebo sind, denn nach 
dem Überleitungsvertrag sind alle von der BRD praktizierten Rechte und/oder Gesetze ohne die 
Zustimmung der Kriegsmächte nichtig.  
 
Auch deswegen sind die Entscheidungen der Richter nicht unterschrieben, weil sie nicht 
legitimiert sind. Die deutschen Richter sind nicht grundgesetzesgemäß vereidigt und legitimiert, 
sondern vom Justizminister bestellt, der keine rechtsprechende Staatsgewalt besitzt (Banzer-
Vorfall), also auch keine rechtsprechende Staatsgewalt auf irgend jemanden übertragen könnte 
( Dig-Ulpian 50, 17, 54). 
 

nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet  
niemand kann mehr Recht, als er selber hat, einem anderen übertragen. 

 
Die BRD ist eine reine Illusion eines Staatsgebildes  mit einer Billigkeitsrecht(s)sprechung unter 
Kriegsrecht,  in dem die türkischen Menschenrechtsopfer in unzumutbaren Zuständen gegen sich 
selbst genötigt und erpreßt werden, die Menschenrechtsverletzungen unter Kriegsrecht billigend 
zu dulden, ohne über das Kriegsrecht tatsächlich informiert worden zu sein. Wie bereits erklärt, 
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die (türkischen) Opfer und deren Familien werden dann auf der Recht(s)suche 
ruiniert, demoralisiert, psychiatrisiert und kriminalisiert und 

und erleiden schwerwiegende Verletzungen und Schäden auf Dauer (Generation)! 
 

Die Menschenrechtsverletzungen werden durch die sogenannten Justizbehörden in Folge von 
fortgesetzten Straftaten im Amt begangen. Die Ernennung von Richtern in der BRD ist nichtig, 
weil der Justizminister als bloßer Inhaber vollziehender Gewalt  sachlich unzuständig ist,  Richter 
zu ernennen (§ 18(1)1 DRiG). Sie haben also keinen Auftrag von einem gesetzlichen Richter, 
denn die BRD-Richter sind auch sonst generell nicht legitimiert.  Sie verfügen nach dem 
Überleitungsvertrag auf keinen Fall über eine Genehmigung  der alliierten  Kriegs- und Besat-
zungsmächte. 
 
Ob die Richter neben dem rational unleugbar vorliegenden objektiven Tatbestand des 
Verfassungshochverrats im Amt, der Verunglimpfung des Deutschen Staates, der Amtsanmaßung 
im Amt und der Rechtbeugung auch noch den subjektiven Tatbestand verwirklichten, oder 
Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe vorbringen können, ist für den Vorsatz der Men-
schenrechtsverletzung unter noch bestehendem Kriegsrecht unerheblich.  
 
Denn die Richter sind Kraft Gesetz nach §41 ZPO in den Verfahren ausgeschlossen, weil die 
Richter in einem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichtenden oder Regreßpflichtenden 
stehen!  

1. Minister hat nur vollziehende Gewalt. 
2. Niemand kann mehr geben als er hat. 

3. Vom Minister Ernannte haben keine rechtsprechende Gewalt. 
4. Richter sind verfassungstreuepflichtig, arg. Art. 73 LVerf NW (Richteranklage). 

5. Richterliche Tätigkeit von Nichtrichtern ist verfassungswidrig und strafbar. 
6. Opfer solcher Straftaten haben Anrecht auf Wiederaufnahme! 

 
Die Vereinten Staaten von Amerika [USA] haben sich von den völkerrechtlichen Verträgen und 
dem bestehenden Völkerrecht abgekoppelt, und genau das praktiziert auch die BRD als 
 

Wirtschaft- und Verwaltungseinheit (nach Art. 120, 133,146 GG) 
eine Finanzagentur mit beschränkter Haftung unter Handelsregister Frankfurt am Main Nr.51411, 
 
eine Marionette des Kasperletheaters wegen dem Überleitungsvertrag.  Das Kriegs- und 
Besatzungsrecht ist  in der Bundesrepublik Deutschland immer noch gültig, weil noch in Kraft 
(Art. 120 GG zu BMJ E4-9161 II E2 355/2004 und Kontrollrat der Alliierten auf Grund des 
Sonderstatus von Berlin). 
 
Vielmehr werden in der Bundesrepublik Deutschland planmäßig völkerrechtliche Straftaten 
gegen das VOLK und gegen die BEVÖLKERUNG begangen, denn für einen Staat muß es ein 
Staatsvolk, einen Staatsterritorium mit einen Friedensvertrag (Potsdamer Abkommen 1945) und 
eine vom Volk gewählte Verfassung selbst nach dem Grundgesetz gemäß Art. 146 GG geben. 
Die BRD unterstreicht im Protokoll Nr. 354 Anlage II in Paris den Dauerkriegszustand, 

 
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung ist nicht beabsichtigt! 

 
Das besetzte Deutschland wird vor einer legitimierten Verfassung (durch das Volk) des 
unbestimmten Staatsterritoriums BRD (Art. 23 GG a.F.) ohne einen nicht beabsichtigten 
Friedensvertrag fremd im Dauerkriegszustand bevölkert und ist nach dem Völkerrecht eine 
Straftat. Wir wissen nicht, wie die „neuen Bundesländer der DDR“ der BRD am 03.10.1990 zu 
etwas beigetreten sind, das seit dem 23.09.1990 nach dem 2+4-Vertrag (Verwaltungsgebilde 
BRD) aufgelöst wurde. 
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Die BRD ist kein Staat, sondern eine Wirtschaft- und Verwaltungszone im Rahmen eines immer 
noch gültigen Kriegs- und Besatzungskonstrukts als eine BRD-Matrix (vgl. Art. 120, 133 GG, 
Art, vgl.146, 23aF. GG vgl. Art. 1,25, 20, 34 GG).  
 

Bitte lesen Sie als Beweis die Erklärung des in der Anlage BMJ E4-9161 II E2 355/2004. 
 
Nach den Bestimmungen des Kriegs- und Besatzungsrechts haben alle Behörden eine 
Genehmigung für jede Amtshandlung einzuholen! Es besteht Staatshaftung ohne den Staat. 
Deswegen sind die (türkischen) Opfer von Menschenrechtsverletzungen in der BRD 
 

Kriegsopfer. 
 
Aus diesem Grund können die türkischen Opfer kein Recht in der BRD selbst bei eindeutiger 
Feststellung durch ein völkerrechtliches Gericht der Menschenrechtsverletzung erlangen, weil  
 

Kriegsrecht vor Menschenrecht. 
Deswegen gibt es in der BRD keine von Richtern unterschriebenen Entscheidungen, keine 
wirksame und wirkliche Beschwerdemöglichkeit, kein Recht auf ein rechtsstaatliches Ver-
fahren, Strafverfolgung der Bürger wegen Rechtsberatung, Diffamierung und Volksverhet-
zung, obwohl selbst die BRD Volksverhetzung begeht, indem sie die völkerrechtlichen Ur-
teile der türkischen Staatsbürger ignoriert und an völkerrechtlichen Abkommen mit Wis-
sen unter Vorsatz teilnimmt, diese nicht einhalten zu können oder zu wollen . Und Arbeits-
lose Bürger in der BRD werden Kunden genannt, weil die BRD kein Staat, sondern eine 
Wirtschafts- und Verwaltungszone GmbH (eine BRD-Matrix) ist. 
 

Das alles ist nur unter Kriegsrecht möglich. 
 
In der BRD können die türkischen Opfer also kein Recht erlangen. Und in der BRD kann 
Staatshaftung auch unter Kriegsrecht nicht gewährt werden, auch wenn vorgetäuscht wird, weil 
die BRD-Justiz als weisungsgebundene Politbehörde nach §41 ZPO in einem Verhältnis eines 
Mitberechtigten, Mitverpflichtenden oder Regreßpflichtenden ohne legitimierte Verfassung unter 
Kriegsrecht steht!  
 
Hier sollten die türkischen Opfer und Bürger in der BRD unter Dauerkriegsrecht von der türki-
schen Regierung in Schutz genommen werden, damit sie Ansprüche  nach  
 

Civil  Practice ACT zu Art. 13 der New Yorkér Zivilprozeßordnung 
 
geltend gemacht werden können. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 

 
   
BEK, Aleksandra  
Präsidentin  des Zentralrats Europäischer Bürger 

der Kommission für die Wirksamkeit der Behörden, Sektion GERMANY 
Mitglied  des Europäischen Zentrums für Menschenrechte 
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                Hinweis:   Schutz und Förderung der Kommissare für Menschenrechte NGO´s 
 
Aktionsplan 2005 (Warschau) des Europarats  

Ständige Vertreter der Außenminister, CM Dokumente (2005)80 final 17. Mai 2005 
            Konferenz vom 13./14.10.2006  

Herausforderungen und Schwierigkeiten beim Schutz der Menschenrechte  
Maßnahmen des  Europarats zum Schutz und zur Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern  

 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern- Leitlinien der Europäischen Union-Annex doc 10111/06 

Le Conseil a adopté, en juin 2004, des orientations de l'UE concernant les défenseurs des 
droits de l'homme (doc. 10056/1/04) en vue d'améliorer l'action que l'Union européenne 
mène de longue date pour protéger et soutenir les défenseurs des droits de l'homme. 
 

• Leitsatz: EU sollte darauf achten, daß die von ihr an Verteidiger der Menschen-
rechte gerichtete Hilfe dessen Spezialbedürfnisse sowie den persönlichen Schutz  
berücksichtigt. Jede Unterstützungsmaßnahme ist umgehend zu erledigen!  

 

GARANTIR LA PROTECTION - ORIENTATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE 
CONCERNANT LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME 
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Der Überleitungsvertrag  besagt, daß die Gesetzeslage wieder auf den Stand vor 
Genehmigung der BRD zurückgestellt wurde. Es gelten die durch die Alliierten 
bereinigten Reichsgesetze sowie alle Besatzungsrechte der Alliierten. Weiterhin 

besteht Kriegsrecht im besetzten Deutschland. 
 

Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung  

entstandener Fragen ("Überleitungsvertrag") 
(in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die 

Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung) 
Amtlicher Text, BGBl. 1955 11 S. 405. 

(Die ursprüngliche Fassung des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen vom 26.5.1952 (BGBl. 1954 II S.157) ist nicht in Kraft getreten.) 

Die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik sind wie folgt 
übereingekommen: 

Erster Teil       ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

(1) Die Organe der Bundesrepublik und der Länder sind gemäß ihrer im Grundgesetz festgelegten 
Zuständigkeit befugt, von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvorschriften aufzuheben oder 
zu ändern.  

Kommentar: Da im Grundgesetz  f ü r die Bundesrepublik Deutschland keine 
entsprechenden Zuständigkeiten genannt sind, wird hiermit wir zum Ausdruck 
gebracht, daß den BRD-Organen jegliche Befugnis genommen wird. Jede 
Gesetzesänderung bedarf der Zustimmung der Alliierten. Siehe dazu auch Artikel 2. 

 
  
  

Artikel 2 
(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet 
oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet 
oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne 
Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und 
Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete 
oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen. 

Kommentar: Dieser Artikel besagt, daß die Gesetzeslage wieder auf den Stand vor 
Genehmigung der BRD zurückgestellt wurde. Es gelten die durch die Alliierten 
bereinigten Reichsgesetze sowie alle Besatzungsrechte der Alliierten. Weiterhin 
besteht Kriegsrecht im besetzten Deutschland. 
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Die BRD unterstreicht, 
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung ist nicht beabsichtigt! 
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Civil  Practice ACT zu Art. 13 der New Yorkér Zivilprozeßordnung 
 

 


