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Vorwort 

Die  Untersuchungskommission  zu  den  Amtsenthebungsverfahren 
Peter  Frühwald  und  Birgit  Hilbig-Fazekas  hat  ihre  Tätigkeit 
eingestellt  und  die  bis  dahin  ermittelten  und  vorliegenden 
Unterlagen sowie Fakten dem Kabinett  übergeben.  Das Kabinett 
gibt hiermit folgende, vorläufige Stellungnahme zu den Vorgängen 
ab. 

Inhalt

Nach Prüfung der  Weimarer  Verfassung,  wie  vor  allem aufgrund 
der,  die  Weimarer  Verfassung  überlagernde  Volks-  und 
Basisdemokratie  ,  welche  in  der  Gründungsurkunde  Inhalt  der 
Staatsgründung war und ist, wurde das Amtsenthebungsverfahren 
zum Rechtsschutz des RFD Volkes eingeleitet. Anhaltspunkte, die 
vermuten lassen,  daß andere oder weitere Volksmitglieder in die 
angezeigten  Dinge  rechtsrelevant  durch  Eigenverschulden 
verwickelt wären, konnten bis heute nicht ermittelt werden. 

Alle Kabinettmitglieder, wie der Präsident, wurden zwar als Staseve 
Vorstand regulär gewählt, in die Regierung der RFD allerdings nur 
übernommen,  bzw.,  nachfolgende  Kabinettmitglieder  mittels 
Kabinettsbeschluss  in  ihre  Ämter  berufen.  Sämtliche  Beteiligten 
sind  somit  ausschließlich  kommissarisch  in  ihren  Ämtern.  Eine 
Volkswahl muß erst noch erfolgen und ist für 2013 vorgesehen. 
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Somit  sind  die  Regeln  der  Weimarer  Verfassung  nicht 
vollumfänglich  anwendbar,  vielmehr  diente  diese  Verfassung 
lediglich dem völkerrechtlichen Meldeverfahren des neuen Staates 
und um eine notwendige, geschichtliche Anbindung herzustellen, so 
auch die beständige Begründung des abgesetzten Präsidenten in 
der Öffentlichkeit. Eine neue Verfassung ist in der abschließenden 
Phase der Fertigstellung, um diesen Rechtsmangel zu beseitigen. 

Das Kabinett bezieht sich daher auch auf die hiervon vollkommen 
losgelösten Umstände für strafbehaftete Handlungen und fühlt sich 
in  der  Folge  dieser  Ereignisse  ausschließlich  dem  Schutze  des 
Volkes  und  dessen  Unversehrtheit  verpflichtet  und  nicht 
irgendwelchen  unfertigen  Verfassungskonstruktionen.  Eine 
Verhaftung von Peter Frühwald und Birgit  Hilbig-Fazekas, welche 
grundsätzlich  notwendig  geworden  ist,  kann  wegen  der  noch 
fehlenden Exekutive noch nicht vollzogen werden. 

Am Montag, 01.10.2012 entscheidet das gesamte Kabinett in einer 
teilweise geschlossenen und nicht öffentlichen Sitzung, ob das RFD 
Justizministerium mit der Erstellung eines Strafantrages beauftragt 
wird und wo dieses Verfahren eingereicht werden soll.  

Nachfolgend einige Fakten, welche die Gründe der Amtsenthebung 
untermauern.  Alle  weiteren  Inhalte  werden  mit  sämtlichen 
Unterlagen den zuständigen Staatsanwaltschaften übergeben. Um 
diese Ermittlungen im Vorfeld  nicht  zu behindern,  geben wir  nur 
Inhalte  bekannt,  welche  einem  Strafverfahren  nicht  schaden 
können. Das Kabinett, wie die Rechtsabteilung, kann und darf sich 
zum Rechtsschutz  der  Unterlagen,  hier  nicht  näher  oder  anders 
äußern. 

3



3

Bei  der  nachfolgenden  Darstellung  ist  zwischen  internen 
Angelegenheiten zu unterscheiden und strafrelevanten Vorgängen 
zur Verfolgung im öffentlichen Interesse. Die internen Dinge können 
benannt, die strafrechtlichen Vorwürfe nur angedeutet werden, um 
keine rechtlichen Nachteile für die späterhin verfahrensbeteiligten 
Zeugen und Betroffenen zu entwickeln.

Peter Frühwald

I.

Die  Position  als  Präsident,  gleichzeitig  Justizminister  und  auch 
Richter, läßt sich weder mit der Weimarer Verfassung, auf welche 
sich Peter Frühwald derzeit hilfsweise bezieht, noch sonst mit einer 
anderen, rechtstaatlichen Ordnung rechtfertigen. Schon im Vorfeld, 
dann noch einmal am 10.09.2012 innerhalb einer Kabinettsitzung, 
wie  noch  einmal  in  einer  persönlichen  Mitteilung  eines 
Kabinettmitgliedes  vom  15.09.2012,  wurde  Peter  Frühwald 
aufgefordert das Justizministerium wie sein Richteramt abzugeben. 
Seine  Antwort  darauf  war  die  kurzfristige  Absage  der 
Kabinettsitzung  am  17.09.2012,  mit  der  er  die  ihm  bekannte, 
drohende Absetzung aus diesen Ämtern verhindern wollte.

II. 

Gerade die Justizabteilung ist vollkommen handlungsunfähig, was 
vor allem die Hilfesuchenden seit Monaten zu spüren bekamen und 
als  schwerer  Vorwurf  der  in  der  Justizabteilung  tätigen 
Volksmitglieder ständig relevant war. Dieser Zustand behinderte alle 
Aktivitäten, auch die Ausgabe von Papieren und Dokumenten, da 
nur  die  Justizabteilung  die  rechtsverbindliche  Richtigkeit  dieser 
Unterlagen veranlassen kann. 
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Die RFD erlitt somit in der Abwicklung und jeder anderen Weise im 
Außenverhältnis,  vollkommenen  Stillstand  durch  die  grob 
fahrlässigen Unterlassungen von Peter Frühwald. 

III.

Peter  Frühwald  ist  entgegen  seiner  Darstellung  und  eindeutiger 
Einforderung, nicht ein Verfechter der Exteritorialität der RFD und 
deren  Personen  in  der  Gesamtheit.   Vielmehr  ist  er  selbst 
Bundesvorsitzender  einer  zugelassenen  Partei  in  der  BR(i)D  – 
www.parteienallianz.de. Dies ist ein Vergehen gegen die Interessen 
des gesamten Volkes der RFD. Eine solche Tätigkeit ist Betrug am 
Volk  und  verlangt  den  unweigerlichen  Ausschluss  aus   jeder 
verantwortlichen  Position  innerhalb  der  RFD.  Zudem  ist  er  als 
Bundesvorsitzender  auch  öffentlicher  und  rechtlicher  Vertreter 
gemäß  Parteiensatzung  seiner  Partei,  weiterhin  im  BR(i)D 
Rechtssystem angesiedelt und dort strafrechtlich zu belangen. 

VI.

Es liegen mehrere Aussagen über Geldzahlungen in bar direkt an 
Peter  Frühwald  vor,  welche  ohne  jede  geeignete  Gegenleistung 
blieben, aber von ihm mit Zusagen über Hilfe in Rechtsverfahren 
angenommen wurden. 

Diese  Leistungen  sind  grundsätzlich  und  ausschließlich  Aufgabe 
eines zugelassenen Rechtsanwaltes. Peter Frühwald hat weder in 
der BR(i)D, noch in der RFD eine entsprechende Zulassung und 
nachweislich keine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium welche 
rechtfertigen  könnten,  solche  Leistungen  tatsächlich  entgeltlich 
anzubieten. Da er auch die Position des obersten Richters in der 
RFD  inne  hatte,  verbietet  sich  im  Rechtsverkehr  eine  solche 
Kombination von Tätigkeiten schon in der Sache.   
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Diese  substanzlosen  Versprechungen  und  vorgeschobenen 
Erfolgsaussichten,  haben  in  mehreren  Fällen  nachweislich  dazu 
geführt,  das  erhebliche  Vermögen  vernichtet  und  wirtschaftlich 
schwache Menschen erhebliche Summen von ihrem wenigen Geld 
im  Vertrauen  zahlten,  wobei  eine  wirkliche  Rechtsberatung  und 
Hilfe folgerichtig ausblieb.

Der  Schaden  ist  erheblich.  Diese  Unterlagen  werden  an  die 
Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Die Inhalte gehören nicht in die 
interne Aufarbeitung, sind vielmehr im öffentlichen Interesse, also 
durch Gerichte zu klären. 

Zusammenfassung der Gründe zur Amtsenthebung von Peter 
Frühwald:  

Schwere  Versäumnisse  im  Amt  des  Präsidenten  und  des 
Justizministers,  Amtsmißbrauch  zum  privaten  Vorteil,  Verletzung 
von  Menschenrechten,  Anstiftung  Dritter  zur  Sachbeschädigung 
und  Körperverletzung,  Verdacht  auf  vorsätzlichen  Betrug  und 
Vorteilsnahme im Amt bei Rechtsgeschäften, Betrug am Volk der 
RFD im Bezug auf die vorgegebene Unabhängigkeit  vom BR(i)D 
System, Einberufung von Volksversammlungen ohne Mandat.

Birgit Hilbig-Fazekas

I.

In persönlichen Gesprächen, wie vor dem gesamten Kabinett, hat 
sich  Birgit  Hilbig-Fazekas  über  das  Volk,  wie  über  einzelne 
Kabinettmitglieder wie folgt geäußert:
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– Beurteilung des Volkes = Zitat :
– „DIE“ sind sowieso alle bescheuert und ein Kindergarten

– in  einer  Kabinettsitzung  zur  Beurteilung  eines,  in  dem 
Sachgebiet hoch qualifizierten Kabinettmitgliedes = Zitat :

– diese  Person  ist  drogenabhängig  und  so  jemanden 
möchte ich nicht im Kabinett haben 

– (einen Beleg für diese Behauptung konnte und wollte sie nicht 
beibringen) 

– Beurteilung des Volkes und des Kabinettes = Zitat :
– „DIE“  können  sagen  was  sie  wollen,  ich mache  hier 

sowieso  meine  Sache  wie  ich  es  denke  –  meine  
Unterlagen gebe ich nicht heraus

II.

Bis  heute  fehlen  tatsächlich  jegliche  Unterlagen,  Belege  und 
Beweise  der  angeblichen  Kontakte  zur  Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen  mit  anderen  Ländern.  Desweiteren  verweigerte  sie 
grundsätzlich jede Bestätigung der derzeit laufenden Bemühungen. 
Angebliche Gespräche mit Personen im Ausland wurden behauptet, 
deren  Inhalt,  Sinn,  Stand  und  Bedeutung  wurde  jedoch 
zurückgehalten. 

Wichtige  Briefe,  wie  die  Schreiben  an  die  BR(i)D  Behörden 
bezüglich der Zulassung von Fahrzeugen, sind seit Monaten nicht 
erledigt und müssen jetzt nachgeholt werden. Somit konnten bereits 
bezahlte  Dokumente  und  KFZ-Kennzeichen  nicht  ausgeliefert 
werden.
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In Verbindung damit, sollte der Innenminister Harald Heitmann die 
Kontakte in Russland aufbauen. Auch hierzu fehlt jeder Beleg, jede 
Rückmeldung.  Pikant,  daß  seine  Stimme  während  seiner 
Abwesenheit  nicht  an  den  zuständigen  Staatssekretär  Markus 
Neudeck  gegeben,  sondern  ohne  Nachfrage  von  Birgit  Hilbig-
Fazekas beansprucht wurde. Somit hatte sie im Kabinett, unter dem 
Schutz des Präsidenten, mehrere Monate zwei Ministerstimmen. 

Nach  noch  weiter  zu  überprüfender  Information,  wurde  Harald 
Heitmann  in  einem  anderen  Land  mit  der  Spekulation  in 
Immobiliengeschäften gesichtet. 

Solche  Unzulänglichkeiten  und  „Geheimnisse“  sind  mit  der 
Demokratie durch das Volk in keiner Weise vereinbar. Äußerungen 
und  haltlose  Verleumdungen  wie  oben  ausgeführt,  zeigen  eine 
Einstellung die mit  Demokratie und Menschlichkeit  nichts gemein 
haben.  Auch  hier  war  ein  Handeln  unverzüglich  notwendig,  um 
durch  Neubesetzung  den  Stand  der  RFD  gegenüber  anderen 
Ländern  feststellen  zu  können.  Welcher  Schaden  ggf.  dort 
vorgefunden werden wird, ist heute noch nicht absehbar. 

Zusammenfassung der Gründe zur Amtsenthebung von Birgit 
Hilbig-Fazekas: 

Schwere  Versäumnisse  im  Amt,  insbesondere  im  Bereich  des 
Außenministeriums,  keinerlei  Aktivitäten  innerhalb  des 
Landwirtschaftsministeriums, Amtsmißbrauch zum privaten Vorteil, 
Verletzung  von  Menschenrechten,  Anstiftung  zur 
Sachbeschädigung  und  Körperverletzung,  Verdacht  auf 
vorsätzlichen  Betrug,  Urkundenfälschung  und  Vorteilsnahme  im 
Amt,  üble  Nachrede  und  Beleidigung  in  mindestens  einem 
nachgewiesenen Fall, Beleidigung des Volkes der RFD
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Schlußbemerkungen

Die  Kombination  der  Ämter  –  Präsident  /  Justiz  /  Richter  / 
Außenministerium,  schließen  reguläre  Maßnahmen nach  welcher 
Verfassung auch immer, grundsätzlich aus.

Diese  Konstellation  machte  erst  möglich,  daß  sich  solche 
haarsträubenden  Zustände  ungehindert  entwickeln  konnten  und 
auch Straftaten im, oder unter dem Namen der RFD möglich waren. 

Es  war  daher  geboten  unverzüglich  diesen  organisierten, 
gegenseitigen  Schutz  der  vorgenannten  Akteure,  gegeben  durch 
die zuvor beschriebene Ämterverteilung, sofort aufzuheben. 

Alle anderen Dinge werden die Richter und Staatsanwälte klären 
müssen,  welche  vorab  ausgearbeitete  Akten  erhalten.  Die 
Ausarbeitung und Einreichung aller Vorgänge, wird in Monatsfrist 
erfolgt sein. 

Republik Freies Deutschland 
Das Kabinett


