
FILM: „Der Staat bin Ich – Sendung“ 

Filmbeschreibung: „In ganz Deutschland haben wir Menschen getroffen, die die Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Institutionen nicht mehr akzeptieren. Sie haben ihrem Land gekündigt. Für die 
Einen ist Deutschland ein immer noch von den Alliierten besetztes und regiertes Land, die anderen 
wollen heraus gefunden haben, dass das Deutsche Reich von 1937 immer noch fortbesteht. Sie 
haben sich eigene Ausweise gedruckt, verweigern die Zahlung von Steuern und betrachten ihr 
Grundstück als exterritoriales Gebiet. Der Verfassungsschutz Brandenburg veranstaltet mittlerweile 
Seminare für Finanzbeamte und Gerichtsvollzieher, um diese auf einen “Kontakt” mit den – wie er sie 
nennt – “Reichsbürgern” vorzubereiten. Dies sei notwendig, da es neben dem Schreiben unzähliger 
Briefe und permanenter Anrufe immer wieder auch zu körperlichen Übergriffen komme. Warum wollen 
diese Bürger nichts mehr mit der Bundesrepublik zu tun haben? Was sind ihre Vorstellungen und 
Pläne? Wir haben sie besucht. In Stade, Berlin, einem kleinen sächsischen Dorf und in Mecklenburg-
Vorpommern. Unsere Dokumentation “Der Staat bin ich!” läuft in seiner Erstausstrahlung am Mittwoch, 
den 07. Mai 2014, um 18.45 Uhr auf dem Sender zdf.info. Weitere Sendetermine: 21.05.2014 um 
10.15 Uhr und am 23.05.2014 um 02.45 Uhr.“ 

Quelleverweise: 
http://www.candoberlin.de/neues/ 

http://www.zdf.de/zdfinfo/der-staat-bin-ich-eine-bewegung-gegen-den-deutschen-statt-33027054.html 

ZDF: 
Filmtitel: „Der Staat bin Ich! Wenn Menschen ihrem Land kündigen“ 

Und Filmtitel „Der Staat bin Ich - Eine Bewegung gegen den deutschen Staat“ 

Filmbeschreibung: „Sie halten die Bundesrepublik Deutschland für eine GmbH, gehen davon aus, 
dass hier immer noch die Alliierten regieren und das Deutsche Reich von 1937 fort besteht. 
"Reichsbürger", wie sie der Verfassungsschutz nennt, akzeptieren die Gesetze nicht, weil sie die BRD 
für schlichtweg nicht existent halten. Das Bundesinnenministerium sieht in ihnen eine Gefahr für die 
innere Sicherheit.“ 

Quellverweise: 
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/08f09dee-c131-3898-beea-3efa0cea90b0/20310173 

http://www.zdf.de/zdfinfo/der-staat-bin-ich-eine-bewegung-gegen-den-deutschen-statt-33027054.html 
 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2146070/Der-Staat-bin-
Ich%2521#/beitrag/video/2146070/Der-Staat-bin-Ich 

 
Der Staat bin Ich! Eine Bewegung gegen den deutschen Staat 
https://www.youtube.com/watch?v=wJZLUX8aPXM&feature=player_detailpage 
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