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BRIEF an die ARD
Ist Deutschland ein Rechtsstaat ? N E I N
Ich/wir fordere/fordern seit vielen Jahren einen Amtsankläger!
Ich war 1. Vorsitzender des Vereins gegen Rechtsmißbrauch Waldshut-Tiengen e.V.
Mitgründer 2002 und 1. Vorsitzender seit 2004! 2009 habe ich mein Amt niedergelegt, weil ich
es nicht mehr ertragen habe, von der Justiz in Waldshut verfolgt zu werden.
Unsere Arbeit ist unmöglich gemacht worden. Ich konnte aufgrund meiner Schilderungen
2006 einen sehr gut besuchten Vortragsabend mit dem berühmten Rechtsanwalt Rolf Bossi in
Waldshut arrangieren können!
Ergebnis unserer Tätigkeit für Justizverfolgte: Zwei Hausdurchsuchungen bei Zeugen (bei
mir)! Die 2. Hausdurchsuchung wurde folgendemaßen begründet: Bei der ersten HDS wurde
prozeßrelvantes Material gefunden! Das waren die Prozessunterlagen in Kopie von der
Staatsanwaltschaft Waldshut, die rechtmäßig in meinem Besitz waren, weil unser Verein
nämlich Prozeßbegleitung in einem sehr schlimmen Fall von Rechtsbeugung,
Rechtsmißbrauch Menschenrechtsverletzungen (Zeugin wurde angebrüllt usw.) – eben die
ganze Palette des Unrechts machte!
Federführend an der ganzen Sache: Leitender Oberstaatsanwalt Herr Wehmeier und Herr
Staatsanwalt T. Mezler
Und das endete 2008 darin, daß ich wegen „vorsätzlicher illegaler Giftmülllagerung“ zu xx
Tagesätzen verurteilt wurde, von einem Richter, der eindeutig sein Strafmaß vom Leitenden
Oberstaatsanwalt H. Wehmeier (nomen est omen) diktiert bekam. Das gehört hier am
Hochrhein (Waldhut) zum Allgemeinwissen! Zwei abgemeldete Autos (mit allen
Betriebsstoffen) standen auf meinem Grund – das war die illegale „Giftmülllagerung“! Zur
fast derselben Zeit standen in Schleswig Holstein ca. 300 Autos auf der grünen Wiese mit allen
Betriebsstoffen – das wurde damals übrigens von EXTRA 3 /NDR im Fernsehen gezeigt!
Die „Strafvereitelung“ des Herrn Wehmeier 2007/2008 im Fall Jestetten/Volkenbach ist 100%
beweisbar! 1000 Liter Aluminiumsulfat wurde vorsätzlich und über einen längeren
Frischwasserkanal geleitet, floß in einen Bach und in 2 größere Forellenzuchtanstalten –
anschließend in den Grenzfluß Rhein, sodaß sogar die Schweizer Polizei anrückte! .
Nachdem Die Staatsanwaltschaft Waldshut das Verfahren zweimal eingestellt hatte, habe ich
Anzeige gegen H. Wehmeier (OSTA) erstattet, die letztendlich bei der
Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe landete, dort auch abgelehnt wurde und von mir
nicht mehr weiterverfolgt werden konnte, weil ich/wir einen Rechtsanwalt hätten finanzieren
müssen!

Die Justiz kontrolliert sich selber – Kapitel aus meinem Buch: Demokratur Deutschland –
Von der braunen zur schwarzen Macht!
Liebe ARD-Menschen sollten Ihr Euch wirklich und ehrlich für Rechtsmißbrauch
allergrößten Ausmaßes interessieren, dann meldet Euch doch mal bei mir. Ich wohne in der
Nähe von Zürich – auf der deutschen Seite – bin also sehr gut erreichbar.
Hier gibt es so klare hundertprozentig belegbare Rechtsbrüche seitens der Justiz, wie es selten
ist. Der Fall Witte (ARD- https://www.ardmediathek.de/tv/Doku-Reportage/Das-soll-Rechtsein-Der-Fall-Witte/NDR-Fernsehen/Video?documentId=57590502) war für mich absolut
nichts Neues! Vielleicht möchten Sie ja auch wissen warum ich XX Tagessätze für illegale
Giftmüllagerung bekommen haben – Sie werden Ihren Augen und Ohren nicht trauen!
W A R U M untersuchen und belegen ihre investigativen Mitarbeiter eigentlich nicht einmal,
wie viele Menschen heute am 11.11.2018 in Deutschland unschuldig in Gefängnissen sitzen??
Hier nur eine Zahl: Hamburg 2010 49 Haftentschädigungen - Diese Zahl muß man mal auf
die BRD hochrechnen, dann kommt man auf tausende von unschuldig hinter Gittern
Sitzenden!
Ich habe schon 2003 Folgendes geschrieben:
Diese niedrigen Entschädigungszahlungen sind eine Einladung für die
Staatsanwaltschaften die Menschen erst einmal einzusperren und dann zu schauen,
was man denen denn wohl vorwerfen könnte! Und das ist der Grund dafür das
ausgerechnet in Deutschland überproportional Menschen unschuldig hinter
„Schwedischen Gardinen“ sitzen!
Der Fall Witte: 5 Jahre unschuldig im Gefängnis
Entschädigung = 50.000,--€ Unterbringungskosten = -6.000 €
Summe = 44.000,--€
Das ergibt pro Tag / 24 Stunden 24,11 = € 1 Euro pro Stunde im Gefängnis - das ist die
niedrigste Entschädigung in ganz Europa!
Dazu noch folgende INFO: Die Entschädigung war von 1988 bis 2009 nahezu unverändert
bei DM 20,-- bzw. € 11,-- und wurde erst im Jahre 2009 auf € 25,- heraufgesetzt - meine 24,11
€ weiter oben hatte ich also ziemlich genau berechnet.
Haftentschädigung/TAG Deutschland = 25€
Finnland
= 120€
Dänemark
= 170 €
Niederlande = 250 €
Frankreich
= 1.000€
Und die Schweiz schießt mal wieder (in positivem Sinne) den Vogel ab!
Nämlich: In der basisdemokratischen Schweiz wird jeder Fall individuell bewertet und die
Entschädigungen können zwischen 100 – 6.000 Sfr. liegen
In dem Sinne
gero greb

Auf meine FACEBOOK – Seite eingestellt am 27.11.2018
Meine lieben Freunde,
Die ARD hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und eine Themenwoche durchgezogen:
Themenwoche Gerechtigkeit 11. bis 17. November 2018
Ich habe da bei der Diskussion mitgeschrieben:
Der Titel: Ist Deutschland ein Rechtsstaat - ich sage nein!
Nun ist es sehr interessant zu lesen, was da so kommentiert wurde - 85% oder sind es gar 95% der
Zuschriften üben zum Teil heftige kritik an unserem Rechtsstaat - aber lest selber auf dem
Verzweig(Link) unten!
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