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Bundesrepublik Deutschland - ? 
 
 

 

Was ist die Bundesrepublik Deutschland heute 
62 Jahre nach dem 2. Weltkrieg wirklich? 
Obwohl nach dem Völkerrecht, ein Land 
maximal 60 Jahre besetzt werden darf, hat 
Deutschland bis heute kaum Friedensverträge 
mit den sogenannten Siegermächten und 
seinen heutigen Partnerstaaten. 
Die USA, GB, Frankreich und Italien bestimmen 
heute noch was in Deutschland Recht und 
Gesetz wird. 

 

Um den Anspruch eines Staates zu haben benötigt man eine Verfassung die vom Volk gewählt wurde, 
dem derzeit praktizierten Grundgesetz fehlt diese Voraussetzung. 
Wenn man die Zahlungen und Verpflichtungen Deutschlands an andere Länder genauer ins Visier 
nimmt, findet man die Lösung was wirklich gespielt wird.  
Eine „Kuh“ soll man so lange melken, solange diese Milch gibt und es möglich ist. 
 
Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands sind etwa 500.000 Jahre alte frühe Siedlungen durch 
Funde des „Homo heidelbergensis“, des „Neandertalers“ sowie einiger der ältesten Kunstwerke der 
Menschheit aus der Altsteinzeit nachgewiesen. 
In der Antike  Germania genannt, für das Siedlungsgebiet der Germanen, ab dem 4. Jahrhundert ist 
der Begriff „deutsch“ in althochdeutscher Form belegt.  
Ab dem 10. Jahrhundert entstand das „Heilige Römische Reich“, was viele Herrschaftsgebiete 
beinhaltete.  
1815 wurde der „Deutsche Bund“  ins Leben gerufene, ein Vorläufer, des 1871 gegründeten 
„Deutschen Reichs“, das sich rasch zu einem Industriestaat und Konkurrenz der Weltmacht 
Großbritannien entwickelte. 
Durch den 1. Weltkrieg wurde das Kaiserreich Deutschland  aufgelöst und es folgte 1918 die Bildung 
der demokratischen Weimarer Republik. Die 1933 von den Nationalsozialisten abgelöst wurde. 
Der Zweite Weltkrieg, der 1945 in Deutschlands Niederlage endete und von den Siegermächten 
besetzt wurde und 1949 als westdeutscher Teilstaat mit Westbindung und als ostdeutscher Teilstaat 
unter sowjetischer Hegemonie der DDR geteilt wurde. 
Die Wiedervereinigung dieser beider Landesteile erfolgte im Oktober 1990 ohne dass die offene 
staatliche Rechtslage neu geregelt wurde. 
 

 

 Die BRD Deutschland ist Gründungsmitglied des Europarates und der 
Europäischen Union (EU).  

Mit 18 anderen EU-Mitgliedsstaaten bildet es eine Währungsunion, die  Eurozone. 
Es ist Mitglied der UN, der OECD, der OSZE, der NATO, der G7 und der G20.  

Heute besteht Deutschland aus 16 Ländern mit rund 82,8 Millionen Einwohnern und der Hauptstadt 
Berlin. 

Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, die viertgrößte der Welt, die drittgrößte Export- und 
Importnation, zählt dadurch zu einem sehr hoch entwickelten Land in der Welt. 

Das so ein erfolgreiches Land wie die BRD nicht nur Freunde auf der Welt besitzt, erklärt sich von 
selbst, wodurch die Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland und Europa leichter zu verstehen ist. 

 

Was muss in der Welt noch passieren damit Deutschland aufwacht?! 


