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Pressemitteilung 
 
 
Liebenstein und umliegende Ortschaften werden autonom 
 
Von Ludowig von Liebenstein 
 
Das Haus und insbesondere der Herzog von Württemberg hat sich in den Jahren zwischen 1673 
und 1678 die Ländereien Liebenstein, Kaltenwesten (heute Neckarwestheim), Ottmarsheim, den 
Holzweiler Hof, Ilsfeld und Auenstein in widerrechtlicher Weise angeeignet. Im Jahre 1773 wurde 
dies von einem württembergischen Gericht nicht beanstandet und das Gericht hat eine Berufung 
nicht zugelassen.  
 
Bereits im Jahre 2014 hat das Haus Liebenstein dem Europäischem Gerichtshof umfangreiches 
Beweismaterial zukommen lassen. Dessen Auswertung hat den Verlauf der Anhörung und den 
folgenden Prozess erheblich verzögert. Das Beweisaufnahmeverfahren zeigte erhebliche Mängel im 
Prozess von 1773 auf, so dass eine Berufung zugelassen wurde. 
 
Mit Urteil vom 17. März 2017 (Aktenzeichen EuGH 17#DE*298712) wurde vom Gericht 
klargestellt, dass dem Antrag der Familie Liebenstein von 1773 entsprochen werden muss und eine 
Verjährung der Ansprüche zu verneinen ist. Im Weiteren führt das Gericht aus, dass somit das 
Fürstentum Liebenstein in seinen Grenzen von 1678 wiederherzustellen ist. 
 
Damit sind erhebliche Veränderungen verbunden. Liebenstein war zu diesem Zeitpunkt kein 
politischer Bestandteil der heutigen oder vorangegangenen Staatsgebilde. Somit muss das 
Fürstentum Liebenstein als politisch und wirtschaftlicher eigenständiger Staat in die 
Selbstständigkeit geführt werden. Die Familie von Liebenstein strebt umgehend die Schaffung neuer 
politischer Strukturen an. Die Neubürger sollen maßgeblich den Veränderungsprozess mitgestalten. 
Eine Verfassungsgebende Versammlung findet am 30. Juni 2017 auf Schloss Liebenstein statt.  
Es wird eine konstitutionelle Monarchie als Staatsform angestrebt. 
 
Ein vorrangiges Ziel wird es sein, mit der EU und der Bundesrepublik Deutschland 
Assoziierungsabkommen zu schließen und zeitnah dem Schengener Abkommen zur Vermeidung 
von Grenzkontrollen beizutreten. Ob der Euro als Währung eingeführt werden soll wird eine der 
ersten Fragen sein, die dann die gewählten Volksvertreter zu entscheiden haben. Auch könnten 
nach Schweizer Vorbild derartige Entscheidungen künftig basisdemokratisch gefällt werden. Eine 
weitere Option wäre, ähnlich dem Fürstentum Lichtenstein, sich der Schweiz anzuschließen. 
 
Für den Haushalt 2018 haben die Planungen bereits begonnen. Das Kernkraftwerk 
Neckarwestheim befindet sich auf dem neuen Staatsgebiet. Seit Inbetriebnahme wurden keine 
Abgaben entrichtet. In einem Vergleich wurde mit dem Land Baden-Württemberg und der EnBW 
eine sehr hohe einmalige Abstandzahlung vereinbart, die das Gebiet des Kraftwerks aus unserem 
Hoheitsgebiet und künftige Steuernachforderungen ausschließt. 
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Darüber hinaus wird die EnBW für die Durchleitung von Strom durch das Staatsgebiet künftig 0,5 
Euro Cent pro durchgeleitete kWh bezahlen. Ähnlich verhält es sich mit der 
Bodenseewasserversorgung, die auch entsprechende Gebühren künftig entrichten wird. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland wird gleichfalls Unterstützung leisten. Dies ist ein Ausgleich für 
die Genehmigung die Autobahn A 81 ohne Zoll- und Mautgebühren auf dem neuen Staatsgebiet 
allgemein nutzbar zu halten. 
 
Das Fürstentum wird nach derzeitiger Planung ab 2018 in der Lage sein, jedem volljährigen Bürger 
von „Liebenstein“, ein steuerfreies gesichertes Grundeinkommen von € 28.000, -- pro Jahr 
zukommen lassen zu können. Der konstituierenden Versammlung wurde angetragen die 
Steuerverhältnisse von 1678 wiederherzustellen und als einzige Steuer den 10ten (10% Lohn- bzw. 
Einkommenssteuer) einzuführen.  
 
Auf Betrieben der Landesregierung von Baden-Württemberg wird den Bürgern der Stadt Besigheim 
über ein Referendum ermöglicht zu entscheiden, ob Sie sich Ottmarsheim als Ort und Liebenstein 
als Staat anschließen möchten.  
 
Liebenstein im März 2017 
 
 
Weitere Auskünfte können Sie wie folgt erhalten: 
 

• Internet  http://www.liebenste.in 
• Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100015669407736 
• Email:    ludowig@liebenste.in 

          
 

 


