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PRESSEANFRAGE, Menschenrechtssituation in der BRD

Sehr geehrter Herr  Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren

zunächst  möchten  auch  wir  Ihnen  und  Ihrer  Regierung  zu  dem  Sitz  im  Vorsitz  des  UN-
Menschenrechtsrats  gratulieren und freuen uns mit  Ihnen,  dass Sie nunmehr noch mehr dazu 
beitragen können die Menschenrechtssituation in unserer Welt zu verbessern.

Wir haben damit begonnen über Menschenrechtsverletzungen in Europa, hier speziell der BRD zu 
berichten und sind da auf einige Missstände gestossen, zu denen wir von Ihnen eine Erklärung, 
eine Stellungnahme erbeten.

Anhand einiger Beispiele möchten wir Ihnen die Problematik kurz schildern, mit entsprechenden 
Links  zur  Vertiefung  und  Ihnen  dann  dazu  Fragen  stellen,  die  sie  in  der  Anlage  finden.

Sachverhalte: (Beispiele)

Fall 1
Am  17.11.2012  wurde  ein  Bauer  (Landwirt)  aus  Grenzach-Wyhlen,  Südbaden BW,  ca.  200  km 
nördlich von Genf, an der Schweizer Grenze, von 2 Streifenwagen der lokalen Behörden auf seinem 
Hof  bei  der  Arbeit  verhaftet,  ohne  einen  rechtsgültigen  Haftbefehl,  wegen  eines  von  ihm 
bestrittenen Verkehrsdeliktes, einer Busse, die er, weil er sie bestritt, nicht gezahlt hat und wurde 
dann in Handschellen misshandelt, in die Justizvollzugsanstalt in Lörrach gebracht, dort nackt in 
eine kalte Zelle, ohne Kopfkissen, nur mit leichter Plastikdecke, ohne sich waschen zu können (also 
dreckig),  ohne  Toilettenpapier,  mit  durchgängiger  Beleuchtung,  ständig  mit  an  der  Wand 
angebrachter Kamera gefilmt, durchgängig mit dem Lärm einer Art Ventilator, abgedunkeltem nicht 
erreichbarem Fenster für 2 Tage eingesperrt. Er hatte keine Möglichkeit in dieser Zeit Kontakt nach 
aussen aufzunehmen um z. B. die Versorgung seiner Tiere auf dem Hof sicherzustellen, ohne einen 
Anwalt  hinzuziehen  zu  können...  Wir  berichteten  bereits  darüber,  hier  sind  mehr  Details:
http://mywakenews.wordpress.com/2012/12/03/guantanamo-in-lorrach-wake-news-radiotv-2/ 

Bislang sind trotz Strafanträgen und Presseanfragen keine Untersuchungen oder Auskünfte erfolgt!
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Fall 2

Bei eben diesem Bauern wurde dann am 18.12.2012 aufgrund von bestrittenen Anschuldigungen 
wegen  möglicher  Vergehen  gegen  das  Tierschutzgesetz  eine  Razzia  durchgeführt  um  seine 
sämtlichen Tiere  von Katzen bis  zu  Rindern abzuholen und ihm ein  lebenslanges  Berufsverbot 
ausgesprochen, wogegen er Widersprüche erhob, die bislang nicht bearbeitet wurden. Er weiss 
nicht, ob seine Tiere noch leben, wo sie sind. Sämtliche Auskünfte wurden ihm bislang verweigert.  
Wir  haben dieses  Geschehen als  Medienvertreter  dort  vor  Ort  gefilmt,  berichtet  und wurden 
tätlich auf Privatgrundstück von bewaffneten Uniformierten, die sich weigerten sich auszuweisen, 
ohne  Vorlage  eines  richterlichen  Beschlusses  angegriffen,  ein  Pressevertreter  wurde 
festgenommen und seine Personalien aufgenommen eben auf privatem Grund, bei seiner Arbeit!
Wir  berichteten  bereits  ausführlich  darüber:
http://mywakenews.wordpress.com/2012/12/27/pressefreiheit-ist-und-bleibt-die-mutter-aller-
freiheiten-wake-news-radiotv/ 

Fall 3

Am 11.01.2013 wurde eine Person in Lörrach von einem Obergerichtsvollzieher Hans-Peter Weber 
aufgesucht, laut an seine Wohnungstür klopfend und drohend, wenn er nicht sofort aufmachen 
würde,  dann  käme  er  mit  der  Polizei  und  man  würde  die  Tür  aufbrechen.  Es  ging  um  die 
Erzwingung einer eidesstattlichen Versicherung wegen einer Summe von ca. 160 Euro, einer von 
ihm bestrittenen Abfallgebühr seitens des Landratsamtes Lörrach, wo bislang kein rechtsgültiger 
Beschluss vorliegt, resp. die ihm vorgelegten Dokumente dazu nicht rechtsgültig waren (fehlende 
Unterschrift der Richter).
Um unnötige Gewalt zu vermeiden öffnete dieser und wurde alsdann mit der herbeigerufenen 
Polizei in die Justizvollzugsanstalt in Lörrach verbracht um dort bis zu 6 Monaten einzusitzen wegen 
bestrittener  Schulden  in  Höhe  von  160  Euro,  wohlgemerkt!  Auch  dort  untersagte  man  ihm 
jeglichen  Kontakt  zu  einem  Anwalt  oder  zu  seiner  Familie!
Das vorgelegte „Haftbefehl“ - Dokument, dass wir in Kopie beilegen, ergibt dessen Ungültigkeit:

Es ist eine Kopie, beglaubigt von dem Obergerichtsvollzieher selbst,  es trägt keine Unterschrift 
eines  Richters,  die  Unterschriften  sind  unleserlich,  daher  eher  Paraphen,  Angaben  darin 
entsprechen  nicht  der  Wahrheit  uvm.  

Es geht hier nicht um die Klärung der vorgeworfenen „Delikte“, sondern um die Bedenklichkeit 
hinsichtlich der Art und Weise wie hier gegen Menschen in der BRD vorgegangen wird, die doch 
eindeutig rechtsungültig, illegal sind!

Ein  LIVE-Bericht  erfolgt  heute  über  diesen  Fall  in  unserer  Wake  News  Radio/TV  –  Sendung 
anlässlich unseres UNITEDWESTRIKE Radio-Marathons am 12.01.2013 ab 15 Uhr und wird später 
aufgezeichnet  und  kann  hier  angesehen/angehört  werden:
http://mywakenews.wordpress.com/2013/01/12/streik-gegen-den-terror-unitedwestrike-12-
januar-2013/ 
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Fall 4

Hartz IV – Situation
Wie Sie sicher selbst wissen, ist das Hartz IV – Vorgehen in der BRD in der Welt umstritten, es gibt 
ja  sogar  die  Forderungen  der  EU,  das  Konzept  dringend  zu  überarbeiten,  da  es  gegen  die 
Europäischen  Menschenrechte  verstösst.  Gemäss  Bundesverfassungsgericht  wurde  die 
Sanktionspraxis in diesem Hartz IV-Konzept, das von der Bundesregierung der BRD umgesetzt wird 
auch als Grundgesetzwidrig beurteilt, da es gegen wesentliche Artikel wir zum Beispiel die Würde 
des Menschen ist unantastbar usw. verstösst. Ich möchte mir hier die Einzelschilderungen sparen,  
auf die jeweiligen Entscheidungen und Gesetze, hier speziell die Menschenrechte verweisen! Es ist 
unklar wie es zu vereinbaren ist mit den Internationalen Menschenrechten und dem GG für die 
BRD wie man jemandem bis zu 100 % seiner doch recht dürftigen Sozialhilfe streichen kann und 
somit diesen Menschen in Hunger und Obdachlosigkeit zwingt... Auch ist es verwunderlich, dass 
man Menschen zwingt ihren Wohnort nicht mehr zu verlassen... Eine anschauliche Darstellung der 
Situation finden Sie in dem Buch „Schach der Arge“ von Ralf U. Hill, hier berichteten wir bereits  
darüber:
http://mywakenews.wordpress.com/2012/12/13/schach-der-arge-wake-news-radiotv/

Uns  liegen weitaus  mehr  geschilderte  Fälle  vor,  die  wir  Ihnen bei  Interesse  gern weiterleiten.

Unsere  Fragen  finden  dazu  Sie  in  der  Anlage!

Wir werden diese Anfrage an Sie auch veröffentlichen und senden diese parallel auch an die UN-
Menschenrechtsrats-Vorsitzende.  Sollten wir  bei  Ihnen nicht  an der  richtigen Stelle  für  unsere 
Anfrage sein, so erbitten wir die entsprechende Weiterleitung mit Nachricht an uns via Email!

Vielen Dank für Ihre zeitnahe Nachricht!

mit vielem Dank und freundlichen Grüssen
yours sincerely

Detlev Hegeler, Redaktion

Anlagen:

Kopie „Haftbefehl“ Fall 3 (persönliche Daten geschwärzt)

Fragenkatalog
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Anlage

Fragenkatalog

1. Warum werden Menschenrechtsverstösse in der BRD nicht strafrechtlich verfolgt?

2. Welche übergeordnete Stelle in der BRD nimmt sich solcher Fälle von
     Menschenrechtsverletzungen verbindlich an?

3.  Was unternimmt die BRD um die Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen und Polizei- und 
     Behördenterror zu verhindern?

4.  Die Bevölkerung ist aufgeschreckt angesichts der geschilderten Willküraktionen seitens 
      sich nicht ausweisenden Exekutivkräften und der Inhaftierung wegen geringfügiger 
      Beträge ohne rechtsgültige Dokumente vorzuweisen. In welchem Verhältnis sieht die 
      BRD dieses Vorgehen in Anbetracht der zu schützenden Menschenrechte, wo es ja auch 
      keine Inhaftierungen wegen privater Schulden geben sollte?

5.  Welche konkreten Massnahmen können die Betroffenen aus den geschilderten
     Beispielen unternehmen, damit die ihnen zugefügten Menschenrechtsverletzungen  
      verfolgt und bestraft werden können?

6.  Welche Massnahmen wird die BRD ergreifen um die Missstände in Bezug auf Grund-
      und Menschenrechtsverstössen bei der sog. Hartz IV – Gesetzgebung abzustellen?

7.  Die Wahl der BRD in den Menschenrechtsrat-Vorsitz erfolgte nicht vollends einstimmig. 
      Es gab 66 Gegenstimmen. Warum meinen Sie stimmten diese gegen ihre Nomination?
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