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Forderung des polizeilichen Schutzes ßno-$e /41
wichtige Information bezüglich der Angelegenheit

Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg IAZJGZ: 03 Cs 101 Js 1221201171und
Staatsanwaltschaft Augsburg lÄZ-lGZt R051 YRs101 Js l72l2oll1l

§ sehr geehrte/r porizist/en. 0 ; ;;i;l8 i,Ll h l,!, ",fr ,t3 rr|!!, I *X,k 
^§ hiermit teile ich Ihnen olfiziell und öffentlich mit. dass die obengenannte Angelegefiheit bis

§ heute nicht eindeutig und rechtsicher auf der Grundlage staatlich gultiger Gesetze geklärt

§ wurde. Demzufolge handelt es sich um ein schwebendes Verfahren. Daher verweise ich auf
( Ihre Remonstrationspflicht.
§ Siehe hierzu § 35 Satz 2 und § 36 (2) Beamtenstatusgesetz (BeamtStG).

\- si.t.,. hierru § 63 (2) Bundesbeamtengesetz (BBc)

ü
{

J

{
D

\
r\

§
\

L-
§§

\
J

§

{
\§-\

Auszug aus § 63 BBG:
1) Beamtinnen und Beamle tragen für die Rechtm:ißigkeit ihrer dienstlichen Handk.rngen die volle
persönliche Verantwortung.
(2) Bedenken gegen die Rechtmi8igkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte
unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung
aufrechterhalten, haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die
nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt,
müssen die Beamtirmen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantworfung befreit. Dies
gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder
ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen und Beamten
erkennbar ist. Die Best2itigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.
(3) Verlangt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr
im Verzug ist und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeff.ihrt
werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 bis 5 entsprechend.
Auszug Ende

Hiermit fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1, in Verbindung Artikel 17 GG
Ihfen SChutZ bis zur eindeutigen und rechtsicheren Klärung durch einen staatlichen Richter eines
Staatsgerichts auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze und nicht auf Grund von ungültigen Ordnungen

oder,,im Namen des Deutschen Reichs". Siehe hierzu das STPOEG und deren Eingangsformel
mit Textgeltung 1977.

Ich verweise auf das Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei
im Land Brandenburg @randenburgisches Polizeigesetz - BbgPolG)
§ I Aufgaben der Polizei
(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren
(Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe auch Straftaten zu verhüten (vorbeugende
Bekärnpfung von Straftaten) und die erforderlichen Vorbereitungen ftir die Hilfeleistungen und das Handeln
in Gefahrenftillen zu treffen.
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(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des
Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.

§ 5 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere
Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

Weiteres siehe Quelle vom 22.11.2017:
http://wwwjustiz.bayem.de/gerichte-rmd-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/
Bildauszug:
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») Recht

Oberlandesgericht M ü nchen
Bildauszug Ende

Zu allen Schriftstücken, welche in der Anlage enthalten sind, erfolge von mir eine ausführliche Erläuterung
gegenüber den Polizisten.
Es wurde mitgeteilt, dass diese Schriftstücke für Beweiszwecke wichtig sind. Es wurde gefordert, dass diese
Schriftstücke von den Polizisten vor der Freiheitsentziehung gelesen werden, sie sich entscheiden müssen
und diese Schreiben mit Anlagen zur Akte gelegt werden müssen. Somit kann keiner sagen:

,,Ich habe davon nichts gewusst.'6
Anlagen
-Pressemitteilung,,Verbriefte Rechte..." (Seiten 2)
-Auszug von Gesetzen ,,BbgPolG", ,,GG" und ,,BeamtStG" (Seiten 3)
-Auszug BeamStG mit Auszug STPOEG (Seiten 2)
-Kopie Schreiben vom 17.1 1.2017 an Genera.istaatsanwaltschaft München (Seiten 12)
-Kopie Sckeiben vom 22.11 .2017 an OLG München (Seiten 2)
-Kopie Schreiben vom 20.1 1.2017 an Bayerischen Innenminister (Seiten)
-Kopie Schreiben vom 20.1 1 .201 7 an Bayerischen Ministerpräsident (Seiten i )
-Kopie Schreiben vom 20.11.2017 an Präsidentin Bayerischer Landtag (Seiten 1)
-Kopie Sckeiben vom 04.12.2017 an AG Augsburg (Seiten 2)

Ort - Datum:
Erhalten und gelesen:

Nosce te ipsum,.,denn die Wahrheit ist offensichtlich

Gerichtsbezirk

dieJustiz ist
Menschen da.

)),»)



Bayerischer
Landtag

Landtagsamt

27.11.20',t7
vF.0735.'17

Reierat P ll Ausschüsse,
Kommissionen
Maximllianeum
Max-Planck"Sträße 1

81627 Münch€n
Telefon +49 (Bg) 41262277
Fax +49 (89) 41261768
petitionen@bayern.landtag.de

Bayoris.her landtag Landtagsamt

Hettn
Willhard Ziehm
Im Wiesengrund 51 .\
14797 I{loster Le}rnin

Maximiliansum 81627M0nchan

Beschwerde über Justiz
Eingabe vom 20.11.2017

Sehr geehrter Hert Ziehm,

[hr an Frau l,andtagspräsidenun Stamm gerichtetes o.g. Schteiben haben nir
crhalten. Iht Anliegen haben rvir - Ihr Einverständnis vorausgesefzt - a1s Petiti-
on erfasst. Ubet Iht \/otbdngen wird der Äusschuss für

Verfassung, Recht und Padamentsftagen

Beschluss fassen. Die notrvendigen Feststellungen nehmen n der Regel eilige
Zeit rn Änspruch. Wir bitten Sie deshalb um Geduld.

I)er .{usschuss berät gmndsätzhch in öffendicher Sitzung. Er kann iedoch dre
Offentlichkeit ausschließen, sofem Sie dies beantragen oder es aus anderen
Gründen angezeryt erscheint. Über den voraussichtLchen Sitzungstermin wer-
den vir Sie informieten. Diese Terminbenachrichtrgung können wir aufgrund
ricr padamentarischen Äbiäufe jedoch io der llcgel erst in der Vonvoche der
Sitzung vcrsenden. Sobald das Betatungsetgebnis vorliegt, werden wir es Ihnen
schriftlich mitteilen.

Nfit freundlichen Grüßen Kommunikatior allgemein
Telefon r49 89 4126-0
Far +49 4126-1392
landtag@bayern.landtag.de
www.bayern.landtag.de

Öffentliche Ve.kehrsmittel
U-Bahn Uilrus,
irax-Weber-PlaE
Tram Linie 19, Maximilianeum

1:.i

rer
Umwortmurcllich 100% Allpapior



Willhard Paul Benno Ziehm
Im Wiesengrund 51 A

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Bayerischer Landtag
Landtagsamt
zu Händen Barbara Stamm

[Präsidentin Bayerischer Landtag]
Max-Planck-Str. 1

[816751 München

Te1.: 089-4126 0
Fax:089-4126 1392

1t12
Datum 20.11.2017
Reg. Nr.:
20 I 7-07-20-Nötig-Pol DiWeDezlI-BRB-Kaisert(HK-WZ-8
(bei Schriftw€chsel, Anfragen und/oderZahlungen angeben)

lAJ.lGZ: R051 VRs 101 Js 122120117 Staatsanw. Augsburgl

[AZ: E6 4310 E VIII 1179/2017 Aayensches Sraatsminist. der Justiz]

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eiligen Vorlage
und

Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der
,rErklärung für die Menschen von den Menschen"

und des Bonner
,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

Sehr geehrte Barbara Stamm,

wie bereits arn 27.10.2017 mit Frau Tremmel besprochen, nun schriftlich: Ich gehe davon aus, dass Frau
Tremmel Ihnen bereits alles mitgeteilt hat, denn Frau Tremmel hat die notwendige Information erhalten.

Vermutlich besteht von Dr. Bemt Mtinzenberg [Präsident des Amtsgerichts Augsburg] ein
Unterlassungsdelikt, da er mein Schreiben in Form einer Kopie an Sie zur weiteren Kltirung nicht
weitergereicht hat. Siehe hierzu meine Anordnung nach Artikel 20 (2) Satz I GG unter Punkt 10 und 1 I
meines Schreibens vom 20.09.2017. Was ein Unterlassungsdelikt bedeutet, ist Ihnen sicherlich bekannt
tutd ist von Ihnen, Barbara Stamm, nun zu klären, denn Sie sind für die Ordnung und Sicherheit im
Bundesland Bayem mit zuständig und verantwortlich.

A
Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland md
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensvertrag und befinden uns immer noch im Status des Walfenstillstandes, welcher
auch von Ihnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der
genehmigten Fassung von 1949 noch gültig ist. Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie
mir dieses mit. Erhalte ich von Ihnen hierzu bis zum unten angegebenen Termin keine Rückantwor! gehe
ich davon aus, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch
alie anderen bediensteten Menschen und,/oder Personen, z.B. Minister, Präsidenten, Richter,
Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanw?ilte, Rechtspfleger und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.
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Hiermit teile ich Ihnen nach Artikel20 Q) Satz 1 GG offiziell und öffentlich mit, wer gegen die
,,Erklärung für die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Skafe des Volkes treffen und der wird offiziell und öffentlich
zrx Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

B
Aufgrund der schwierigen Situation in unserem gemeinsamen Land werden Sie, Barbara Stamm, nach
Artikel 20 (2) Satz 1 GG ermächtigt, diese ernste Angelegenheit zu kltiren. Da Sie nach Artikel2} (2)
Satz I GG sicherlich entlohnt werden, gehe ich davon aus, dass Sie diese ehrenvolle Aufgabe annehmen.
Ich gehe davon aus, dass Sie es nicht dulden, dass in der Justiz Gesetze und Ordnungen angewendet
werden, welche durch das Erste und Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im
Zusuindigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (BGBI Teil I2006 Nr. 18 Seite 866 und BGBI
Teil I2007 Nr. 59 Seite 2614) usw. für ungültig erkl2irt wurden und/oder,,im Namen des Deutschen
Reichs" die Rechtspflege erfolgt. Siehe hierzu z.B. die Einführungsgesetze der SIPO und ZPO. Eine
ausführliche Nennung zu dieser Thematik finden Sie in meinem Schreiben vom 23.01.2017 Reg. Nr.:
RT2017-01-23---20(2)SIGG-I39GG-Bayern-WiBa-WZ-1, welches an Prof. Dr. Winfried Bausback
[Staatsminister] mit wiederholender Erimerung am 29.09.2017 eingereicht wurde. Leider ist Prof. Dr.
Winfried Bausback, trotz mehrfacher telefonischer Erinnerung, bis heute nicht in der Lage mein
Schreiben zu beantworten, geschweige die im Schreiben genannten emsten Angelegerheiten zu klliren.
Hier besteht nun auch ein offenkurdiges Unterlassungsdelikt von Prof. Dr. Winfried Bausback. Aus
diesem Grund ist Prof. Dr. Winfried Bausback nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG unverzüglich bis zur
eindeutigen Klärung der gesamten Angelegenheit unentgeltlich zu beurlauben. Ich erwarte von Ihnen,
Barbara Stamm, die schriftliche Rückmeldung, was Sie wann bei wem hierzu alles veranlasst hakn. Im
Falle, dass Sie mein Schreiben vom 23.01.2017 benötigen, so teilen Sie mir dieses schdftlich mit. Geme
sende ich Ihnen dieses offenkundige Dokument zu. Sie können sich auch geme an Mitarbeiter im
Bayerischen Staatsministerium der Justiz wenden.
Vorsorglich verweise ich hierzu auf meine Telefonate mit Mita$eitem des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz vom:
24.01.2017 Frau Kegler, welche mir mitteilte, dass mein Schreiben per Fax angekommen ist.
24.01.2017 Frau §chmidt,'welche mir mitteilte, dass mein Schreiben per Fax eingegangen ist und dem

Minister vorliegt.
0l.02.2017 nochmals mit Frau Schmidt; anschließend mit Herm Schwam von der Strafrechtsregistratur,

der mir mifteilte, dass mein Schreiben unter dem Aktenzeichen E6 43 10 E ylll ll79l20l7
registriert ist;
Herr Röger teilte mir mit, dass Andreas Schmidts (Tel.: 089-5597 2500) der zustäindige
Sachbearbeiter ist, welcher mein Schreiben vom 23.01.2017 erst am 01.02.2017 zrtr
Bearbeitung erhalten hal.

0l.02.2017 Frau Anderson von der Pressestelle, Frau Gerl Sekretärin der Strafrechtsabteilung
02.02.2017 Frau Heidenreich (Büro vom Minister); Frau Däumler welche das Telefonat gleich beendet

hat; nochmals Frau Heidenreich, welche dann auch das Telefonat beendet hat.
14.02.2017 Frau §chmidt hat mir nur mitgeteilt, dass Sie mir nicht weiter helfen karrrr und hat gleich

aufgelegt; Frau Ober-Dietrich (Vorzimmer Prof. Dr. Frank Arloth, Amtschef)
04.07.2017 Frau Schmidt hat gleich aufgelegt; Frau Heidenreich hat mir mitgeteilt, ,,Es ist nichts mehr

zu sagen" und hat auch aufgelegl.
04.10.2017 Frau Heidenreich hat gleich aufgelegt, auch meinen zweiten Anruf hat Sie einfach beendet.
23.10.2017 Fruu Heidenreich hat wieder aufgelegt.

Offenkundig ist keine Klärung erwünscht.
Daher Fordere ich Sie offrziell und öffentlich nach Artikel 20 (2) Satz I GG in Verbindung mit Artikel 17
GG auf, diese Angelegenheit unverzüglich zu klären.

Trotz der emsten und angespannten Umstände in unserem Lande sehe ich in jedem Menschen das Gute,
auch in Dr. Winfried Bausback. Aus diesem Grunde erhalten die Beteiligten der BRD-Verwaltung,
insbesondere der Verwaltung des Freistaates Bayem, welche in meinem Schreiben vom 23.01.2017 Reg.

\"
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Nr.: RT2017-01 -23-20(2)SIGG-139GG-Bayem-WiBa-WZ-l benannt wurden, die Möglichkeit der
Wiedergutmachung. Es liegt nun an diesen selbst, insbesondere Dr, Winfried Bausback, ob sie mein
Friedensangebot annehmen.

c
Nun zur Angelegenheit bezüglich des Vorwurfes der ,Jersuchten Nötigung':

Dajeder Mensch das Recht und auch die Pflicht hat, bei erkennen von Unrecht im Rahmen seiner

Möglichkeiten einzuschreiten, insbesondere wenn es sich auch noch um hilfeersuchende Menschen
handelt, habe ich dieses Recht, was auch meine Pflicht ist. So kann mir später kein Unterlassungsdelikt
vorgeworfen werden. Daher habe ich mich aufgrund des Artikel 20 (2) Satz I GG der Angelegenheit mit
dem Aktenzeichen R051 VRs 101 ls 116702116 der Staatsanwaltschaft Augsburg angenommen und eine

rechtssichere Klärung von Rolf Werlitz [Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsburg]
mit Schreiben vom21.06.2017 Reg. Nr.: 1 01 7-06-09-HBnöt-StaatsanAugs-Re5 1 Plann-WZ- I
eingefordert. Ich habe auf der Seite 2 meines Schreibens vom 21.06.2017 Rolf Werlitz aufgefordert,
persönlich die gesamte Angelegenheit intensiv zu überprüfen, da auch ein zwingendes öffentliches
interesse besteht. Nun musi ich davon ausgehen, dass Rolf Werlitz meiner Aufforderung der Überprüfung
nieht nachgekommen ist, denn er hat bis heute mein Schreiben vom 21.06.2017 nicht beantwortet oder
beantworten lassen. Offenkundig liegt hier ein Unterlassungsdelikt von Rolf Werlitz zugrunde und es

besteht nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 4l Charta der Grundrechte der Europiüschen Union.
Offenkundig hat Rolf Werlitz auch die Vereinbarung meines Schreibens, bezüglich seiner stillschweigend
Duldung (siehe unter Punkt 11 meines Sckeibens vom 21.06.2017) angenommen.

Offenkundig hat Rolf Werlitz die Rechtsbelehrung ftir sich in Anspruch genommen und von seinem

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht um sich selbst nicht zu belasten, da er mein Schreiben
vom 21.06.2017 bis heute nicht beantwortet hat. In diesem Zusammenhang verweise ich auf meine
Telefonate mit Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft Augsburg, bezüglich der Angelegenheit und der
Beantwortung meines Schreibens, vom:
21.06.2017 Frar Möller [Rechtspflegerin] und Mitarbeiter der Zentrale
21.06.2017 Frau Mende verbindet mit Frau Wankelmeier, welche das Telefonat einfach beendet hat.

22.06.2017 Mitarbeiter der Zentrale bezüglich meines eingereichten Schreiben vom21.06.2017
04.07.2017 da von den Mitarbeitem der Zentale keiner zu erreichen war, habe ich auf dem AB von

Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer eine wichtige Information hinterlassen.
04.07 .2017 Mitarbeiter der Zenlrale
05.07.2017 Rückuf von Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger], ein ca. 14 minütiges

Telefonat. Seine Auskunft war nur ,,Ich gebe ihnen am Telefon keine Auskunff'.
Offenkundig hat Sachbearbeiter Nr. 51 Plarmerer [Rechtspfleger] sein

Aussageverweigerungsrecht ftir sich in Anspruch genommen, da er sich vermutlich nicht
selbst belasten will. Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger] kann nun offenkundig
nicht mehr sagen ,,lch habe von nichts gewusst."

06.10.2017 Hen Plannerer = Angerer
23.10.2017 Herr Plannerer; Frau Wittmann [Rechtspflegerin]

Nun zum Schriftstück vo m 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R05l VRs
l0l Js l22l20l17 - Plannerer Rechtspfleger der Staatsanwaltschaft Augsburgl

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R051 VRs 101 Js

122120/17 - Plannerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe und

Wichtige Hinweisel sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 26.10.17 -
mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Post] habe icham27.10.2017 in meinem
Briefkasten gefunden.

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R05l VRs 101 Js

122120/17 - Plarnerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe und
Wichtige Hinweisel sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintr.ag:26.10.17 -

/
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mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Post] wird hiermit offiziell, öffentlich und \
kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht angenommen.

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R051 VRs 101 Js

122120117 -Plmnerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe und
Wichtige Hinweisel sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag:26.10.17 -
mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Post] sind für Beweiszwecke beschlagnahmt
und verbleiben in den Akten.

Vorsorglich verweise ich nochmals auf mein Telefonat vom 27 .10.2017 mit Frau Kraus,
General staatsanwaltschaft Mtinchen.

Gründe der Zurückweisuns:
1. Das Schreiben vom20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R051 VRs 101 Js

122120117 - Plarraerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfteiheitsstrafe
und Wichtige Hinweisel sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag:
26.70.17 - mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Postl wurden nicht rechtsicher
auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze vom Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger]
angefertigt bzw. ausgestellt und zugestellt. Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von
Ihnen eine schriftliche Stellungnahme. Ich fordere Sie, Barbara Stamm, nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG
offiziell und öffentlich auf, unverzüglich an alle Menschen und/oder Personen der
Verwaltungseinrichtungen der Staatsanwaltschaften, die schriftliche Mitteilung herausgeben, dass

derartig wichtige Schreiben und/oder Dokumente rechtsicher ausgestellt und auch zugestellt werden.
Bis heute werden wichtige Schreiben bzw. Dokumente nicht nach den staatlich gültigen Gesetzen
ausgestellt z.B. fehlende rechtsichere Unterschrift; der Vomame bzw. die Vomamen werden nicht
ordnungsgemtiß eingetragen (vermutlich aus Haftungsgründen); fehlende oder mangelhaft angebrachte
Amtssiegel oder dubiose Stempel werden eingetragen; keine Nennung oder Nennulg von
mangelhaften Gesetzen und/oder Ordnungen; oftmals fehlende Rechtsbelehrung;
Datenschutzverletzung, da das Akten-/Geschäftszeichen ftir jedem sichtbar auf dem Briefumschlag
eingetragen ist, oder im Sichtfenster der Adresse offenkundig zu sehen ist, denn diese wichtige Post
wird von Privatmenschen eines Privatuntemehmens beftirdert usw.

2. Festzustellen ist, dass die Notwendigen Angaben nicht enthalten sind.
Siehe Bildauszug:

gitle bei Aotworl ane,eben
lhr Zelchon, lhre Naclrrichl vom Ak(en ' / Geschäftszeiclret!

R051 VRs 101 Js 122120117

Voiistreckungsverf ahren gegen

wegen

Entscneidung:

Strafe:

Plann
Oalum

20.10.2011

Sie
it/rllhard Paul Benno Ziehm, geboren am 20.03.1960 in

Branden buroi Havel. oeborener Ziehm, Familienstand unbeKannt,

deutscher Staatsangehöriger, 14797 Kloster Lehnin, l l Wiesen-
grund 51 A.

vssUqhl§!Notigung

Strafbefehl des Amlsgerichts Augsburg vom 28.08.2017, Az: 03

cs 101 Js 122120t17, ru:!§lettqsgll"?9.993911

Geldstrafe von 50 Tagessälzen ä 40,00 EUR

Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe
Bildauszug Ende
Festzustellen ist, dass der ermittelnde Staatsanwalt gegen die Richtlinie für das Strafrerfahren und das
Bußgeldverfahren (RiStBV) des II. Anschnitts Ziffer 110 offenkundig verstoßen hat,
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2.1 Es wurde der Familienstand nicht ermittelt.
2.2 Der Rufname wurde nicht unterstrichen.
2.3 Es wurde eingetragen ,,geborener Ziehm" was soll das denn sein? Ich weise diese Ausdrucksweise

zurück, da diese für mich eine Verunglimpfung und Emiedrigung darstellt. Laut Ziffer I l0
RiStBV steht dort der Begriff ,,Familienname" und ,,Geburtsname" und nicht ,,geborener (...)".

2.4 Laut Ziffer I 10 NSTBV ist die Staatsangehörigkeit zu ermitteln. Die Nennung ,deutscher
Staatsangehöriger" ist nicht die Nennung der Staatsangehörigkeit. Dieser Unterschied sollte jedem
der in der Justiz tätig ist bekannt sein. Im Wort ,,Staatsangehörigkeit" ist doch enthalten, welchem
Staat ich angehöre. Demzufolge ist hier die Nennung Bundesrepublik Deutschland oder das

Kürzel BRD einzutragen. Da dieses offenkundig nicht geht, ist meine tatsächliche
Staatsangehörigkeit einzutragen. Siehe hierzu in der Anlage meine Willensbekundung vom
07 .10.2015. Für meine tatsächliche Staatsangehörigkeit whd von mir Heinz-Josef Friehe

[Präsident der Bundesoberbehörde des Bundesamts für Justiz in Bonn] benannt. Siehe hierzu das

Verfahren mit dem AZ: EHUG-0005372012014-01/02 vom Bundesamt der Justiz.
2.5 Festzustellen ist, dass der Eintrag ,,versuchter Nötigung" erfolgte.

Das Wort ,,Versuch" gibt keine Eindeutigkeit wieder. Zum Beispiel eine Frau trift die Aussage:

,,Ich versuche schwanger gewesen zu sein." Entweder Sie war schwanger oder nicht schwanger.
Ein Versuch geht nicht. In meinem Fall habe ich jemanden genötigt oder ich habe nicht genötigt.
Gerade bei der Rechtsfindung ist es wichtig, dass nicht nur in der Anklageschrift des ermittelnden
Staatsanwalts, welche mir bis heute nicht vorliegt und im Dokument ,,Strafbefehl" eindeutige und
rechtssichere Formulierungen enthalten sind.

2.6 Festzustellen ist, dass der Eintrag ,,Entscheidung: Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom
26.09.2017, Az:03 Cs 101 Js 122120/lT,rechtshäftig seit 26.09.2017" steht.
- Festzustellen ist, dass mir bis heute kein rechtskrä.ftiger Strafbefehl des Amtsgerichts

Augsburg vorliegt.
- Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 201 7-07-20-Nötig-

PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-2, welches an die Zuständigen des Amtsgerichts
Augsburg gerichtet is! offenkundig nicht berücksichtig wurde. [n diesem Zusammenhang
verweise ich auf mein Schreiben vom 10.11.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nöt1g-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-4, welchös an Dr. Herbert Veh [Präsident des Landgerichts Augsburg]
gesendet wurde.

- Wer hat tiberhaupt diesen Strafbefehl ftir rechtskäftig erklärt? Ich fordere nach Artikel 20 (2)
Satz I GG, in Verbindung mit Artikel 17 GG die Angaben mit der Nennung des Vomamens,
Familienname, berufliche Srellung und die Staatsangehörigkeit von desjenigen, welcher diesen

,,Strafbefehl mit Aktenzeichen: 03 Cs 101 ls 122120/17" fttr rechtskäftig erkkirt hat. Ich
fordere die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde des angeblichen rechtskräftigen
Strafbefehls. Erhalte ich nicht bis zum unten genannten Termin die geforderten Angaben,
dann muss ich von einer groben Täuschung im Rechtsverkehr ausgehen. Ich gehe aber davon
aus, dass Sie meine Vermutungen sicherlich mit Leichtigkeit entkäften können.

2.7 Festzustellen is! das der Eintrag ,,Strafe: Geldstrafe von 50 Tagessätzen ä 40,00 EUR' steht.
Anhand von welchen Überprüfungen zu meinen Lebensverhältnissen wurde ein Tagessatz in Höhe
von 40,00 EUR festgesetzt?
Warum steht im Schreiben vom 28. Aug. 2017 bzw. 07. Sep. 2017 [Beglaubigte Abschrift *
Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js l22l20ll7 - Stafbefehll ,,Ihr Einkommen
wurde gemäß § 40 Abs. 3 SIGB geschätzt."?
Laut Gesetz steht unter Quelle vom 14.11.2017: http://www.gesetze-im-intemet.de/stgb/StGB.pdf
Auszug:
§ 40 Verhängung in Tagessäfzen
(2) Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berilcksichtieuns der oersönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei seht es in der Reqel von dem
Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. Ein
Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens dreißigtausend Euro festgesetzt.



(3) Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen und andere Grundlagen fi.ir die Bemessung eines
Tagessatzes können geschätzt werden.
Auszug Ende
Offenkundig besteht in dieser Gesetzgebung ein Verstoß gegen Artikel 3 (1) GG dem
Gleichbehandlungsprinzip. Der Absatz 2 des § 40 SIGB steht im Wiederspruch mit Absatz 3 des §
40 SIGB. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügl und ich fordere nach Artikel 20 (2)
Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 17 GG von Ihnen eine unverzügliche Veranlassung, dass der
staatliche Gesetzgeber das StGB auf deren Rechtsicherheit überprüft und die bestehenden Mängel
unverzüglich bereinigt. Nicht umsonst habe ich bereits mit Schreiben vom 23.01.2017 Reg. Nr.:
RT20l7 -01-23-20(2)SIGG- 139GG-Bayem-WiBa-WZ-l ,,ntr eiligen Vorlage und oflizielle und
öffentliche Anfrage mit sofortiger Klärungsforderung sowie nach Artikel 20 (2) Satzl GG
unverzügliche Aussetzung eines Strafbefehls bis zur rechtsicheren Kltirung" an Prof. Dr. Winfried
Bausback [Staatsminister - Bayerisches Staatsministerium der Justiz] die Klärung des
mangelhaften SIGB und des EGSTGB eingeforde(.
Anhand von welcher staatlich gültigen gesetzlichen Grundlage wurden 50 Tagessätze festgesetä?

2.8 Die unter Punkt 2.1 bis Punkt 2.7 benannten offenkundigen Mängeln werden von mir gerügt und
ich erwarte nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 17 GG eine öffentliche
Klärung, denn es besteht bereits ein öffentliches Interesse.

3. Festzustellen ist, dass nun 2 Stempeleintragungen enthalten sind.
Siehe Bildauszug:

- . i'-ij:i'-a -: :;ii-a'a 'a-- j=;.3ereniaiis jui'ah gemeinnüurge Arbeit abgewendet werden
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Söt :e s!cft ir!.e Zahiung nr: dresen' Scn'erben uberschnrtten haben. tretrachten Sie die Ladung

als gegerrsiandslos.

Hochachtungsvoll
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Arbeit

Bildauszug Ende
Es wurde in diesem Dokument der Stempeleintrag,,STAATSANWALTSCHAFT BAYERN", welcher
keine Nummer entliilt, eingetragen. Demzufolge handelt es sich um kein amtliches Siegel.
Zusätzlich wurde eine Stempel ,,STAATSANWALTSCHAFT AUGSBURG BAYERN" mit einer Nr.
1 gestempelt. Offenkundig existieren doch noch Siegel, denn hier ist die Siegel-NR. I vorhanden.
Da aber dieses Schreiben nicht,,Im Aufuag" erstellt wurde, sondern von Plamerer [Rechtspfleger], ist
nun von Ihnen zu prtifen, ob Siegelmissbrauch vorliegt. Denn offenkundig ist für die Siegel- Nr. I der
Leiter und/oder Chefdes Hauses zuständig. In diesem Fall ist es Rolf Werlitz [Leitender
Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsburgl. Nach Artikel 20 (2) Satz I GG in Verbindung mit
Artikel 17 GG fordere ich die Bekanntgabe wer nun ftir das amtliche Siegel mit der Nr. I die Haltung
trägt.
3. 1 Offenkundig ist nur, dass 2 unterschiedliche Stempeleintragungen vorhanden sind.

Welcher Stempel ist nun der richtige? Da hier noch ein falscher Stempel eingetragen wurde, ist
dieses Dokument nicht mehr rechtsicher und somit ungültig. Daher verweise ich auf § 44 VwVfG
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/. Auszug aus Quelle vom 14.11.2017 http://www.gesetze-im-intemet.de/vwvfgAr'wVfG.pdf

§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
(1) Ein Verwaltungsakt ist dchtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet

und dies bei verständiger Wärdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich
ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes I ist ein Verwaltungsakt
nichtig,
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber

nicht erkennen lässt;
2. der nach ciner Rechtsvorschrifrl nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen

werden kann, aber dieser Form nicht genügt;
3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. I begründeten Zusttindigkeit

erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein;

4. den aus tatsächlichen Gränden niemand ausführen kann;
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder

Buß geldtatbestand verwirklicht;
6. der gegen die guten Sitten verstößt.

Auszug Ende

Die Zitierung weiter Grundlagen behalte ich mir vor, deffl es ist nicht meine Aufgabe sondern

Ihre, da Sie dafür nach Artikelz0 (2) Satz I GG entlohnt werden.
3.2 Da offenkundig rechtsichere Siegel auch bei der Staatsanwaltschaft vorhanden sind, muss ich

Ihnen nun die berechtigte Frage stellen. Werden aus Haftungsgründen vorsätzlich dubiose
§tempel in wichtigen Urkunden und/oder Dokumente von Menschen und/oder Personen der

Staatsanwaltschaften und Gerichten eingetragen? Siehe hierzu mein offenkundiges Dokument
vom 23.01.2017 Reg. Nr.: RTz}fi -Af23--20(2)SIGG-139GG-Bayem-WiBa-WZ-1, welches an

Prof. Dr. Winfried Bausback [Staatsminister] mit Erinnerung am 29.09.2017 eingereicht wurde.

3.3 Da im Schreiben steht,,Die Ersatzfreiheitsstrafe kann gegebenenfalls durch gemeinnützige Arbeit
abgewendet werden." und bis heute offenkundig keine rechtsichere Klärung erfolgte, teile ich
Ihnen ofüziell und öffentlich mit, dass ich unter Zwang, Nötigung und schärfsten Protest die
gemeinntltzige Arbeit, um einen nicht rechtsichercn Freiheitsentzug abzuwenden, ftir mich in
Anspruch nehme um weiteren Schaden für alle Beteiligten abzuwenden.

4. Festzustellen ist, dass die Nennung von gesetzlichen Grundlagen im Schreiben vom 20.10.2017

[Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe - R051 VRs 101 Js 122120117 - Plannerer

Rechtspflegerl fehlen. Dieser Mangel wird von mir gerügt ufld ich fordere eine schriftliche
Stellungnahme sowie Abhilfe des Mangels.

5. Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor.
6. Im f,'alle, dass bereits ein Haftbefehl ausgestellt wurde, ist unverzüglich von Ihnen zu

veranlassen, dass dieser zurückzunehmen ist, da offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen

Artikel 103 (1) GG und weiteren Grundlagen vorliegen. Demzufolge auch die zuständige
Polizeidirektion darliber zu infonnieren ist

7. Ich fordere nach Artikel 20 Q) Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 17 GG eine unverzügliche
Kltirung der Angelegenheit und verweise auf meine gesamten offrziellen und öffentlichen Schreiben

und Telefonate usw..

D
In einer weiteren emsten Angelegenheit wende ich mich an Sie persönlich und fordere eine rechtssichere

Aufklärung aufgrund gültiger staatlicher Gesetze bezüglich des Ereignisses vom 28.09.2017 ab ca. 21:00
Uhr auf dem Gelände der Sportgaststätte ,,Antica Tropea" in München.

Kurz zum §achverhalt:
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Am 28.09.2017 um ca. 21:00 Ltr stürmten ca. 20 schwerbewafftrete Polizisten (mit Kampfausrüstung \
und teilweise mit MPi ausgestattet) den geschlossenen Versammlungsraum der Sportgaststätte, in dem ca.

45 Teilnehmer an einer geschlosseneq laufenden gesellschaftspolitischen, rechtlichen Aufklärungs-
veranstaltung teilnahmen. Diese Teilnehmer waren aus meiner Sicht alle unbewafftret, tiedlich und
lehnen Gewalt ab.
Das Außengelände der Sportgaststätte wurde von weiteren ca. 30 bis 40 Einsatzkräften der Polizei
abgeschirmt.
Die in den Versammlungsraum sttirmenden Polizisten brüllten lautstark: ,,Alle sifzen bleiben, Hände auf
den Tisch, so dass wir diese sehen können!"
Nachdem sich die Polizisten im Raum verteilt hatten, kam der Einsatzleiter und stellte sich mit einer
Flüsterttite mit Namensangabe ,,Feig" vor. Er teilte mit, dass dieses eine Polizeirazzia zw
Gefahrenabwehr nach Artikel 13 Absatz 1 Polizeiaufgabengesetz sei. Welche Gefahren abgewehrt
werden sollten. hat er nicht genannt.

1 Festzustellen ist,
dass trotz mehrmaliger Aufforderung von mehreren Veranstaltungsteilnehmem keine
Rechtsbelehrung von den Polizisten, geschweige denn vom Einsatzleiter ,,Feig" erfolgte,

2 dass trotz mehrmaliger Aufforderung von etlichen Veranstaltungsteiinehmern der genaue Grund mit
Angabe der Gefahr, welche von den Polizisten abgewehrt werden sollte, nicht genannt wurde,

3 dass nach etlichen und schließlich ermahnenden Aufforderungen einzelner Vemnstaltungsteilnehmer
zur Toilette gehen zu müssen, dieses erst nach längeren Hinauszögern von den Einsatzkäften unter
deren Begleitung erfolgte. Einzelheiten hierzu können nachgereicht werden,

4 dass von den Polizisten nicht zugelassen wurde, dass Notizen zu der ernsten Angelegenheit von den
Veranstaltungsteilnehmem gemacht werden durften,

5 dass keine Fotos für Beweis- und Pressezwecke, trotz offizieller und öflentlicher Anfrage, getätigt
werden durften,

6 dass zusätzlich erkennungsdienstliche Fotos mit der dazugehörigen Nummer (Fotos wie im
,,Verbrecheralbum") vom Polizeifotografen erstellt wurden, obwohl die Menschen sich entsprechend
mit ihren Ausweisen z.B. Reisepass, Personalausweis, Ftihrerschein, Presseausweis usw.
ausgewiesen haben,

7 dass trotz mehrmaliger Aufforderung die Gefahr von den Polizisten nicht genarmt wurde, welche
abgewendet werden sollte, aber trotzdem ohne eine richterliche Verfi.igung und ohne Belehrung
mein Eigentum - Laptop, Presseausweis und mein DDR-Führerschein sowie eine Kopie meines
Schreibens an den Brirgermeister und deren Antwort von den Polizisten - beschlagnahmt wurden,

8 dass die von den Polizisten angefertigten Sicherstellungsprotokolle z.B. Drucknummer: (IPB 027b
(2015-0202)) und Dwchsuchungs-/Sicherstellungsprotokolle z.B. Drucknummer: (IPB 027 (2015-02-
02)) mangelhaft ausgeftillt wurden,

9 dass zum Anfang des Einsatzes von den Polizisten mitgeteilt wurde, dass im Anschluss der

,,Polizeilichen Maßnahme" die Veranstaltung weitergeführt werden könne, was jedoch nach jeder
einzelnen Vernehmung und polizeilichen Erkennungsprocedere des Einsatzes nicht erfolgle, denn
alle Veranstaltungsteilnehmer hatten nach dem ganzen Prozedere einen Platzverweis erhalten,

10 dass dem Inhaber der Sportgaststätte ein frnanzieller Schaden entstanden ist, da er keine Umsätze
mehr tätigen konnte,

1 I dass dem Inhaber der Sportgaststätte auch ein rußchädigender Schaden entstanden sein körutte,
denn die Polizisten fragten mit Hilfe ihres dubiosen Fragekataloges nach ,,gelben Scheinen" und

,,Reichsbärger" und wie bekannt ist die Abteilung K44 der Staatsschutz, welcher gegen ,,Rechts'
und/oder,,Reichsbtirger" usw. ermittelt,

12 dass ohne Belehrung und ohne Rechtsbeistand eine Vemehmung mittels des dubiosen

,,Fragenkatalogs" von den Poiizisten gegenüber den Veranstaltungsteilnehmem durchgeftihrt wurde,
13 dass die Polizisten bei Rückfragen zum dubiosen ,,Fragenkatalog" auch enthaltene Begrifflichkeiten

nicht erklären konnten,
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Die Nennung von weiteren Feststellungen bleibt vorbehalten, obwohl die oben genannten bereits
ausreichend sind und jeder Laie mit Leichtigkeit erkennen kann, dass hier eine unsinnige und überzogene
poiizeiliche Maßnahme, noch dazu rechtswidriges Verhalten des Einsatzleiters, zu erkennen ist.
Das alles auf Kosten des Steuerzahlers,

Trotz der emsten und angespannten Umstände in unserem Lande sehe ich in jedem Menschen das Gute.
Aus diesem Grunde erhalten die beteiligten Einsatzkräfte der BRD-Verwaltung die Möglichkeit der
Wiedergutmachung. Es liegt nun an diesen selbst, insbesondere dem Einsatzleiter Feig [EHKH] und dem
Polizeifotografen, ob sie mein Friedensangebot annehmen und unverzüglich meinen DDR-Führerschein,
meinen Presseausweis, mein Schriftstück und meinen Laptop wieder zurückgeben. In diesem
Zusammenhang verweise ich auf meine persönlichen Gespräche mit dem Wachhabenden, welcher im
Gebäude des Landesjustizministeriums tätig ist, mit dem Polizisten, welcher im Gebäude des

Landespolizeipräsident tätig ist und dem Einsatzleiter Feig [EHKHK der Dienststelle K44 München] vom
29 .09 .2017 . Bei Bedarf und Notwendigkeit kann hierzu ausreichend berichtet werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich noch bei dem Wachhabenden und den Polizisten ftir Ihr
korrektes Verhalten offiziell und öffentlich bedanken.

Alle anderen Polizisten des Einsatzes werden von mir zum Zeugen benannt und ich möchte mich auch bei
diesen offiziell und öffentlich bedanken, da sie bei dieser besonderen, schwierigen Situation dazu
beigetragen haben, dass es nicht zu einer Eskalation gekommen ist. Ich gehe auch davon aus, dass auf
Grund des Oktoberfestes und weiterer Einsätze etliche Polizisten nicht ausreichend Ruhe gefunden haben,

aufgrund der Strapazen der letzten Tage, denn einige Polizisten sahen sehr ermüdet aus.

Offenkundig liegen folgende Verstöße gegen nachfolgende Grundlagen vor:
z.B. Polizeiaufgabengesetz (PAG) Artikel 2 (1,\; a Q,2,3);5 (2); 6 Ausweispflicht;
z.B. Verfassung des Freistaates Bayem Artikel 3 (1);84;96;98;99;100; 101;102 (1); 109 (1); 110 (1);
111; 113; 118 (1); 119 und 184.

z.B. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Anikel 1 (1,2):2 (2); 3 (l); a (l); 5 (l); 8 (l); 1l
(1);20 (3); 2s;28 (3);3i; 33 (1); 104 (1) und 139.

z.B. verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-weit zu gewährleisten (Referenz-Nr.:

20 1 1 1 2 1 3 IPR33947 (siehe dnlage Pressemitteilung) usw

Ich fordere die unverzügliche Veranlassung der Überprüfung zur Angelegenheit der Polizeil:azzia.
Wer hat aus welchem Grund diese Razzia angeordnet?
Was wird mit den Fragebögen alles veranlasst? Wer wertet diese Fragebögen aus?

Was erfolgt mit den erkennungsdienstlichen Fotos?
Warum sind alle unter dem gleichen Aktenzeichen/Geschäftszeichen rmd/oder Tagebuchnummer unter
dem Begriff,,Reichsbürger" registriert? Klärung ist hier zwingend erforderlich, siehe hierzu insbesondere

Artikel 139 GG.

Es wird die Akteneinsicht nach Artikel 20 (2) Satz I GG in Verbindung mit Artikel 17 GG zu allen Akten,
z.B. Haupt-. Neben-. Bei-. Sonder-. Ermittlungs- und/oder sonstigen Akten, welche im direklen und auch
im indirekten Zusammenhang mit der ,Razna. stehen, eingefordert. Der Termin hierzu ist unter
Umständen abzustimmen.
Ich erwarte von Ihnen daher die Veranlassung der Akteneinsicht.
Ich erwarte auch, dass diese Akten mittels elektronischer G eräte, z.B. Fotoapparat oder PC mit Scanner,

abgespeichert werden dtirfen. Die gesetzlichen Grundlagen sind Ihnen sicherlich bekannt.
Aufgrund der besonderen Situation erwarte ich von Ihnen, dass meine Begleiter und ich freies Geleit
erhalten und fordere hierüber Ihre schriftliche Zusicherung.
Bedenken Sie dabei, dass ein öffentliches Interesse besteht.
Wie mir bereits bekannt geworden ist, wrnde bereits von den Teilnehmem der friedlichen Veranstaltung
Strafanzei ge eingereicht.
In der Ermittlung mit dem Akten-/ Geschäftszeichen: 115 AR 3973/17 von Oberstaatsanwältin Tilmann
und ,,Hen Staatsanwalt als Gruppenleiter Broruren" der Staatsanwaltschaft München I wurde die



abgesehen wurde.
Warum wurde im Schreiben vom27 .IA.2017 [Vorermittlungsverfahren 115 AR3973ll7] eingetragen:

,,Bloße Vermutungen rechtfertigen es indes nicht, jemanden eine Tat zur Last zu legen"?

Bezüglich der Nennung der SIPO von beiden, verweise ich auf meine Ausftihrungen im Abschnitt B den 3

bis 4 Satz. Ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass sie nicht im ,Namen des Deutschen Reichs" Ihre
Entscheidung getroffen haben.
Da die Staatsanwältin Tillmann keine zureichenden Anhaltspunkte ftiLr die Einleitung eines

Ermittlrurgsverfahrens festgestellt hat, fordere ich nach Artikel 20 Q) Satz 1 GG, die schriftliche Mitteilung
vom ,,Staatsanwalt als Gruppenleiter Bronnen", was beide alles überprüft haben. Ich erwarte auch die
Zusendung einer Kopie vom Protokoll. Hiermit wird nochmals die Möglichkeit für eine ernsthafte und
gewissenhafte Überprüfung der gesamten Angelegenheit gefordert.

Bedenken Sie dabei, dieses ist ein offizielles und öffentliches Schreiben und ich gebe nun jedem die
Möglichkeit der Widergutmachung. Da von den Polizisten die Veranstaltung gestört und beendet wurde,
biete ich Ihnen an, dass diese Veranstaltung für alle Polizisten, von mir im Rahmen einer Nachschulung bei

Ihnen nachgeholt wird. Offenkundig war und sind den Polizisten, insbesondere dem Einsatzleiter Feig

[EKHK], welche an der P olizeirazziabeteiligt waren, das Polizeiaufgabengesetz, die Verfassung des

Freistaates Bayem und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht bekannt. Diese

offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich fordere eine unverzügliche Veranlassung der

Nachschulung.
Vorsorglich verweise ich auf die Begriffe ,,Grundgesetzverpflichtet" und ,,Grundgesetzberechtigt". Dieses

gilt für jeden einzelnen, welcher in der BRD-Verwaltung, insbesondere in der Verwaltung des Freistaates

Bayem, tätig ist.
Es liegt nun an den Menschen selbst, welche in der BRD-Verwaltung, insbesondere in der Verwaltung des

Freistaates Bayem, tätig sind, z. B. Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Minister, Richter usw.

Ich gehe auch davon aus, dass die Menschen dieser genannten Berußgruppen, welche ihre o.g. Tätigkeit
sicherlich aus Berufung angenommen haben, sich an die staatlich gültigen Gesetze halten und insbesondere

die Artikel 20 (3);25 und 139 GG einhalten.

E
E.l Nach Artikel2l (2) Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an

die Zuständigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prüfung zu übergeben.

E.2 Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz I GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie eine Kopie dieses

Schreibens weiterleiten an:
- Manfred Nötzel [Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Mtinchen]
- Peter Mayritz, Leiter der Polizeidirektion West im Land Brandenburg, da sicherlich Polizisten des

Landes Brandenburg mich verhaften und zur JVA bringen sollen. Schützen Sie deshalb die
Polizisten, welche mich nur ,,laut Auftrag" meiner Freiheit unrechtmäßig entziehen sollen, denn

diese sind auch in der Haftung, für den Fall, dass die Angelegenheit nicht rechtrntißig ist.
- Rolf Werlitz [Leitender Oberstaatsanwalt Augsburg]
- Gtinter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium des

Innern, für Bau und Verkehr]
- Joachim Herrmann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des lnnem, für Bau und
Verkehrl

- Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof. Dr. Winfried Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministeriaidirektor - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministerpräsident - Bayerische Staatsregierung]
Ich erwarte von Ihnen die schriftliche Mitteilung, wann Sie was an wen weitergeleitet haben.

r
Ich fordere eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines Schreibens von lhnen persönlich rmd

nicht von Dritten bis zum 27.11.2017 bei mir eingehend. Vergessen Sie nicht Ihre rechtssichere
Unterschrift und Ihr Amtssiegel auf dem Antwortschreiben, welches von mir gefordert wird. Es soll sich
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t/' schließlich um ein amtliches Dokument handeln. Erfolgt von Ihnen bis zum genannten Datum keine

schriftliche Antwort, dann muss ich davon ausgehen, dass Sie meine Belehrung in meinem Schreiben
verstanden haben und deswegen nicht antworten, da Ihnen bekannt ist, dass ein offenkundiger
Rechtsbankrott besteht und Sie und alle anderen Angestellten und/oder Mitarbeiter und/oder Menschen,
welche in der BRD-Verwaltung tätig sind, ihr Aussageverweigerungsrecht für sich in Anspruch nehmen,
damit sie sich nicht selbst belasten. Demzufolge werde ich dann meinen Verwaltungsakt anpassen. Es
liegt nun an Ihnen, ob Sie den einfachen Weg oder den rechtssicheren Weg gehen.

Da ich bisjetzt auch in Ihnen das Gute sehe, gehe ich davon aus, dass wir gemeinsam rechtssicher zum
Wohle der Menschen schnellstens handeln. Siehe hieran auch der Slogan ,,Rech! Sicherheit und
Vertrauen" und ,,Justiz ist für die Menschen da" der Webseite Amtsgericht Augsburg, der
Generalstaatsanwaltschaft München usw.

Ich gehe auch davon aus, dass es für Sie wichtig ist ,,den Geist gegenseitiger Verständigung unter den
Völkem der Welt zu wecken und zu erhalten, die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten
Bürgersinns zu ftirdern, aktiv Iiir die btirgerliche kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der
Cesellschaft einzutreten."

Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie eine Ehrenfrau sind.

G
Belehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt für den Zivilprozess ebenso wie für das Strafverfahren und/oder auch anderweitige Verfahren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen Ihrer Familienangehörigen mit Ihrer Aussage belasten würden, teile
ich Ihnen hiermit offiziell und öffentlich mit, dass Sie Ihre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verk[inden,
sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorg?iltig Ihre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede Ihrer Aussage und/oder Stellungnahme kann gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, können Sie nichts verkehrt machen.
Wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auch vertrauensvoll an eine der
rechtsberatenen Stellen oder eine Person und/oder Mensch Ihres Vertrauens wenden.

IBelehrung Ende]

H
Für den Fall, dass meine Feststellungen, Forderungen und Inhalte dieses Schreibens NICHT rechtssicher
sein sollten: Teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum oben genannten Termin bei mir eingehend mit und
benennen Sie die rechtssicheren gesetzlichen Bestimmungen! Teilen Sie mir ggf. mit, welche Teile
meiner Ausführungen nicht rechtssicher sein sollten. Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Termin bei
mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen und Forderungen rechtssichet sind und
somit der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs 't01 Js 122129117 und die Polizeirazzia an 28.09.2017 in
Mänchen rechtswidrig sind und zudem der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs 101 Js122129/17 ilcht
durchsetzbar ist, da offenkundig Verstöße gegen das Grundgesetz filr die Bundesrepublik Deutschland
und weiterer Grundlagen vorliegen.

Zum Abschluss noch zwei Zitate vor. Bertolt Brecht.

,,Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Ltige nennt,
der ist ein Verbrecher!"

,Wenn Unrecht zu Recht \rird, rt'ird Wideßtard zur Pflic,ht!'



Anlagen:
- Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung vom 07.10.2015 (Seiten l)
- Kopie schreiben vom 10.11.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiweDezII-BRB-KaiserKHK-wZ-4

an Landgericht Augsburg (Seiten 5 rmd deren Anlagen)

Ehre und Respell
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleini ger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

l,,rll-,! f^"-o P
Willhaid Paul Benno
ausderFamilieZiehm

Nosce te ipsum,.,denn die Wahrheit ist offensichtlich
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/ Willhard Paul Benno Ziehm
Im Wiesengrund 51 A

[4797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Landgericht Augsburg

y5
Datum 10.11.2017
Reg. Nr.:
20 I 7-07-20-Nötig-PolDiweDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ4
(hei Schriftwechsel, Anfiagen und/oder Zohlunge, aogebeo)

[Az-lcz: R05l VRs10l Js 122120l17 Staatsa]rv. Augsburgl

[AZ: E6 4310 E VIII I17912017 Balerisches Staatsminisl. der Jusriz]

zu Händen Dr. Herbert Veh [Behördenleiter-Präsident]
Am Alten Einlass

[861501 Augsburg

Tel.:0821-3105 2306
Fax: 0821-3i05 2307

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eiligen Vorlage

Sehr geehrter Dr. Herbert Veh,

wie bereits am 08.1 1.2017 mit Frau Welzmiller besprochen nun schriftlich. Ich gehe davon aus, dass Frau
Welzmiller Ihnen bereits alles mitgeteilt hat, denn Frau Welzmiller hat die notwendigen Daten dazu
notiert. Auf diesem Wege möchte ich mich noch bei Frau Welzmiller ftir das korrekte turd freundliche
Telefonat bedanken, denn dieses ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.

Nun zu meinem Anliegen.

Ich wurde der versuchten Nötigung beschuldigt. Mit Schreiben vom 07.09.2017 habe ich die Anlage

[Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 ls 122120117 - Strafbefehl]
erhalten, in der folgendes enthalten ist:

... ,,Sie werden daher beschuldigt,
nach Ihrer Vorstellung von der Tat einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassrmg zu nötigen,
strafbar als
versuchte Nötigung gemäß § 240 Abs. 1, Abs. 2, Ab*3,22,23 Abs. 1 SIGB."

Bis heute ist mir nicht zweifelsfrei bekannt, welchem Menschen ich rechtswidrig mit Gewalt oder durch
Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt haben
soll, denn es steht ,,einen Menschen". Im Schreiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg -
Aktenzeichen:03 Cs 101 ls l22l20ll7 - Stra{befehll wurde jedoch ,,Rechtspflegers bei der
Staatsanwaltschaft Augsburg Plannerer" und ,,Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Werlitl' benannt.
Offenkundig wurde mir nicht eindeutig mitgeteilt, welchen Menschen ich nun ,,versuchf' habe zu
nötigen. Übrigens das Wort ,,Versuch" gibt keine Eindeutigkeit wieder. Zum Beispiel eine Frau trifft die
Aussage: ,,Ich versuche schwanger gewesen zu sein." Entweder Sie war schwanger oder nicht schwanger.
Ein Versuch geht nicht. In meinem Fall habe ich jemanden genötigt oder ich habe nicht genötigt. Gerade
bei der Rechtsfindung ist es wichtig, dass in der Anklageschrift des ermittelnden Staatsanwalts, welche
mir bis heute nicht vorliegt rmd im Dokument ,,Strafbefehl" eindeutige und rechtsichere Formulierungen
enthalten sind. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich erwarte nach Artikel 20 (2) Satz
1 GG eine öffentliche Klärung, denn es besteht bereits ein öffentliches Interesse. Vorsorglich erinnere ich
an Grundgesetzberechtigt und an Grundgesefzverpflichtet.
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1. Festzustellen ist, dass ich bis heute keinen Aawalt gefunden habe, welcher mich in dieser

Angelegenheit vertritt. Ich habe mich auch bereits an die Anwaltskammer in Brandenburg gewendet.
2. Festzustellen ist, dass mir kein Anwalt beigeordnet wurde, obwohl ich dieses Herm Kaiser [KHK] am

07 .08.2017 um ca. l0Uhr beztiglich der Vorladung [Tgb.-Nr.: 5T1023356012017 Polizeipräsidium,
Polizeidirektion West, Dez. II - Staatsschutz, 14772 Rosa-Luxemburg-Allee 2 in 14772 Brandenburg]
mitgeteilt hatte.

3. Festzustellen ist, dass Hen Kaiser [KHK] eine Vemehmung am 07.08.2017 unter Zeugen verweigert
hat. Eine Rechtsbelehrung hat er auch nicht vorgenommen. Meinen Beistand des Vertrauens hat er
gänzlich abgelehnt.

4. Festzustellen ist, dass mein Sckeiben vom 07.08.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-1 an Polizeipräsidium, Polizeidirektion West, Dez. II - Staatsschutz mit
enthaltener Strafanzeige nur auf Grund meines fordemden Auftretens gegenüber Herm Kaiser [KHK]
angenommen wurde. Eine Bestätigung für den Erhalt meines Schreibens hat Herr Kaiser [KHK]
verweigert.

5. Festzustellen ist, dass mein folgendes Schreiben bis heute nur zum Teil und nicht abschließend
bearbeitet und unzureichend beantwortet wurde:
07.08.2017 Reg .Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserI(HK-WZ-l an Polizeipräsidium,
Polizeidirektion West, Dez. II - Staatsschutz. Hier erfolgte nur eine Mitteilung von Herm Delius

[Staatsanwaltschaft Potsdam AZ: 496 Is 397 69/ 17].
6. Festzustellen ist, dass ich trotz Forderung und Erinnerung bis heute keine Akteneinsicht erhalten habe.
7. Festzustelien ist, dass meine folgenden Sckeiben bis heute nicht beantwortet wurden:

- 29.09.2017 Re5.2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-2 an Amtsgericht
Augsburg in 86199 Augsburg, Gögginger Str. 101 Dr. Bemd Münzenberg [Präsident], Rita Greser

[Richterin] und Frau Plietner [Justizangestellte]
- 05.11.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-3 an Amtsgericht

Augsburg in 86199 Augsburg, Gögginger Str. 101 Dr. Bemd Münzenberg [Präsident]
8. Festzustellen ist, dass meine zahlreichen Telefonate mit Mitarbeitem des Amtsgerichts Augsburg nicht

filr emst genommen wurden. Erst heute am 10.1 1.2017 um 1 1:l2tlhr habe ich die Zentrale des
Amtsgericht Augsburg (Tel.: 0821-3105 0) bezüglich meines Schreibens vom 05.1 1.2017 Reg. Nr.:
2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-3 angerufen, da ich bis heute keine Antwort
erhalten habe. Frau Weiß hat mir mitgeteilt, dass sie eine Anordnung erhalten hat mich nicht
telefonisch durchzustellen und mir mitteilen soll, dass ich mein Anliegen schriftlich einreichen soll.
Danach hat sie aufgelegt. Frau Weiß von der Telefonzentrale wird von mir zum Zeugen benannt.
Trotzdem muss ich sagen, dass sich Frau Weiß unter den besonderen Umständen freundlich verhalten
hat und bedanke mich auf diesem Wege bei Ihr.

9. Festzustellen ist, dass meine zahlreichen Telefonate mit Mitarbeitem der Staatsanwaltschaft Augsburg
zur Klärung der Angelegenheit nicht für emst genommen wurden.

Aufgrund obengenannter Tatsachen muss ich davon ausgehen, dass keine rechtsichere Klänmg
gewünscht ist und hier nur Menschen, welche eine rechtsichere Kllirung fordem und auf die Einhaltung
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland hinweisen und diese einfordern, werden
offenkundig mit Zwangsmaßnahmen eingeschüchtert. Man kann es auch ,,Weiße Folter" nennen.
Trotz der emsten und angespannten Umstzinde in unserem Lande sehe ich in jedem Menschen das Gute.
Aus diesem Grunde erhalten die Beteiligten der BRD-Verwaltung die Möglichkeit der
Wiedergutmachung. Es liegt nun an den Menschen, welche im Amtsgericht Augsburg und in der
Staatsanwaltschaft Augsburg tätig sind, ob sie mein Friedensangebot nach Haager Landkriegsordnung
annehmen oder weiter eine rechtsichere Klärung verweigem.

Es wird nach Artikel 20 Q) Satz I GG die Wiedereinsetzung in den vorigen §tand gefordert. Die
Anordnung zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe vom 20.10.2017 [AktenJGeschäftszeichen
R051 VRs 101 Js 122120/17 - Staatsanwaltschaft Augsburg - Plannerer Rechtspflegerl ist
aufzuheben.

Besründune:
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Das fristgerechte Fax vom 20.09.2017 wurde zwar bezeichnet als Zurückweisungsbeschluss' es war
jedoch erkennbar als zulässiges Rechtsmittel gegen den Strafbefehl gemeint.
Nach dem Gesetz ist ein Irrtum in der Bezeichnung bzw. eine Falschbezeichnung des zulässigen
Rechtsmittels unschädlich,
Gemeint war mindestens hilfsweise ein Einspruch gegen den Strafbefehl.
Dies darf nicht zu Lasten des Unterzeichnenden gehen.
Daher ist Wiedereinsetzung in den vorigen §tand zu gewähren. Denn die Verbindung von
Stralbefeht und Anordnung von Vollstreckung vom Amtsgericht, die dem Beschluss der
Rechtskrafterlangung vorangegangen sein muss, verwehrten in der hier durchgeführten Art und
Weise dem Unterzeichnenden in entscheidungserheblicher Weise rechtliches Gehör. Und dies,

obwohl erkennbar war, dass er den Stralbefehl nicht hinnehmen will, sondern im Zweifel ein
gerichtliches Verfahren beansprucht, in dem er fair rechtliches Gehör erhält. Dies war bislang
nicht der Fall. Ein anderer Rechtsbehelf gegen die Haftantrittsanordnung ist nicht erkennbar.
Daher ist o.g. Antrag unverzüglich stattzugeben.

Bedenken Sie dabei, dass eine rechtsichere Klärung der gesamten Angelegenheit nach Artikel 20 (2) Satz
I GG, also nicht nur von mir aufgrund staatlich gültiger Gesetze von einem Staatsrichter eines

Staatsgerichts, welches nicht gegen Artikel l0l Abs. I Satz I GG verstößt, gefordert wird.

Erfolgt dieses nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass eine offenkundige Kriegserklärung von

Menschen und/oder Personen, welche in der BR-Verwaltung tätig sind, gegen die Menschen in unserem

Lande erfolgt und somit die jüngsten Außerungen vom türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan der

Wahrheit entsprechen.
Zitat aus der Quelle des mdr vom 05.03.2017:
http:/iwww.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/tuerkei-erdogan-nazi-praktiken-deutschland-l00.html

,Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von denfrüheren Nazi-Praktikenu, sagte det
türkische Prösident. Er halte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland ldngst vorbei - ,,wir
haben uns geirut",fügte Erdogan hinzu Deutschland habe nichts mit Demokrutie zu
tun,..
,,Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch
immer weiter"
Zitat Ende
Zitat aus der Quelle ,,Der Tagesspiegel": http:/iwww.tagesspiegel.de/politik/streit-um'
wahikampfauftritte-tuerkischer-politiker-erdogan-stellt-die-machtfrage-in-deutschland/19484762.htm1

,,Nach Präsident Recep Tayyip Erdogan h'aüauch der türkische Aufienminisler Mevlüt
Cavusoglu Deutschland Nazi-Methoden vor."
Zitat Ende
Zitat aüs der Quelle Welt N24 vom 07.03.2017:
https://www.welt.de/politik/ausl arrdlarriclel62656266/Erdogan-sollte-Nazi-Vergleich-aus-der-Welt-
schaffen.html

BundesJinanzminister l|/olfgang Schäuble (CDU) hat den türkischen Prdsidenten
Recep Tayyip Erdogan zu einer Klarstellung seines ,,fürchteilichen" Nazi-Vergleiches
aufgeforderl. ,,Es wöre klug, wenn Präsident Erdogan möglichst schnell einen Weg

Jintlen würde, das aus der Welt zu schaffen", sogte Schduble am Dienstag in Berlin vot
a aslön dis c h en Jo ur na I isten.
ZitatEnde

Wie bereits benannt, sehe ich in jedem Menschen das Gute und ich gehe davon aus, dass wir nicht nur
dem türkischen Präsident Recep Talyip Erdogan sondem der ganzen Welt mitteilen können, dass seine

Außerungen jetzt der Vergangenheit angehören und das Besatzungsstatut ,,Bonner Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland" insbesondere der Artikel 20 (3) und Artikel 139 GG eingehalten werden.
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Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass das Bonner Grundgesetz Iür die Bundesrepubiik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, ll'ICHT gegen
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondern für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensverhag und befinden uns immer noch im Status des Waffenstillstandes, welcher
auch von Ihnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz flir die Bundesrepublik Deutschland noch gültig ist.
Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie mir dieses mit. Erhalte ich von Ihnen hierzu bis
zum unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe ich davon aus, dass das Grundgesetz filr die
Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen,
z.B. Minister, Präsidenten, Richter, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte,
Rechtspfleger und alle weiteren Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.

Hiermit teile ich Ihnen nach Artikel20 (2) Satz 1 GG offiziell und öffentlich mit, wer gegen die
,,Erklärung ff.lr die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen und wird offrziell und öffentlich zur
Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG in Verbindung Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an die
Zuständigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prüfung zu übergeben.

Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie, Dr. Herbert Veh, eine
Kopie dieses Schreibens weiterleiten an:
- Manfred Nötzel [Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Mtinchen]
- Günter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayedsches Staatsministerium des

Innem, {lir Bau und Verkehrl
- Joachim Herrmann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des Innem, ftir Bau und

Verkehrl
- Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof. Dr. Winfried Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsmidsterium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministerpräsident - Bayerische Staatsregierung]
- Barbara Stamm [Landtagspräsidentin]

Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines
Schreibens von Ihnen, Dr. Herbert Veh persönlich und nicht von Dritten bis zum 18.11.2017 bei mir
eingehend. Vergessen Sie nicht Ihre rechtsichere Unterschrift und Ihr Amtssiegel auf dem
Antwortschreiben, welches von mir gefordert wird. Es soll sich schließlich um ein amtliches Dokument
handeln.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie, Dr. Herbert Veh, ein Ehrenmann sind.
Offenkundig ist Dr. Bemt Münzenberg kein Ehrenmarur, da ich bis heute keine Antwort von ihm erhalten
habe und er angewiesen hat, dass keine meiner Telefonate zu ihm und oder anderen Menschen, welche im
Amtsgericht Augsburg tätig sind, durchgestellt werden.

Belehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt flir den Zivilprozess ebenso, wie für das Strafrerfahren und/oder auch anderweitige Verfahren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und,/oder einen Ihrer Familienangehörigen mit Ihrer Aussage belasten würden, teile
ich Ihnen hiermit offiziell und öffentlich mit, dass Sie Ihre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verkünden,
sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgfiiltig Ihre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede Iluer Aussage und/oder Stellungnahme karur gegen Sie verwendet werden.
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Wenn Sre die Wahrhert sagen. können Sre nichts verkehrt machen.
Wenn Sre lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auc,h vertrauensvoll an eine der
rechtsberdenen Stellen oder eine Person und/oder Mensch lhres Vertrauens wenden.
Belehrung Eade

lm Falle, dass meine Feststellungen, Forderungen und lnhalte dieses §chreibens NICHT rechtsicher sind,
teilen Sie mtr dieses schriftlich bis zum I L l I .201 7 bei mir eingehend mit und benennen die rechtsicheren
gesetzlichen Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, rvelche Teile meiner Auslührungen nicht rechtsicher sein
sollten Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Termrn bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine
Feststellungen und Forderungen rechtsicher sind und somit der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs l0l Js
l22l29t17 nicht rechtsicher und damit nrcht durchsetzbar ist.

Zum Abschluss noch zwer Zitate von Bertolt Brecht.

..Wer die Wahrheit nicht rveiß. der ist bloß ein Dummkopl Aber rver sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher!"

,Monn (Urreoht au G.ruht pird, mid @idorswnd aar

4iohr!"
Anlagen:
- Willensbekundung mit ötlentlicher Bekanntmachung vom 07. 10.201 5 ( Seiten I )
- Verbriefte Rechte - Pressemitteilung (2 Seiten)
- Kopie meines Schreibens vom 05.11.2017 Reg. Nr.:

20 I 7-07-20-Nötig-PolDrWeDezll-BRB-KarserKHK-WZ-3 (Seiren 6)

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BCB

,/tit J ?-a
Willhaid Päu[ Benno
ausderFamilreZiehm

Nosce te ipsunr.denn die Wahrhert ist oflbnsichtlich

I



E

cn
?
-IJ

I
II

o
rF'
{r,
II

sF
-o
o
o
o
lr
o-

Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
EU-weit zu gewährleisten
Plenartagung

Jede Person, die elner Straftat in der EU verdächtigt oder bGchuldigt wird, muss un-
mlttelbar ilber ihre Verfahrensrechte in vetständlicher Sprache untenichtet werden,
helßt es ln elnem neuen EU€eseE, das am Dlenstag vom Parlament verabschiedet
wurde. llver verhaftet oder festgehalten wlrd, muss demnach elnen "Brlef der Rechte"
erhalten, Oem haben die Abgeordneten das Recht hinzugefilgt, die Aussage zu ver.
welgern, medizinlsche Hllfe in Anspruch iu hehmen und Vervandte zu benachrlchtl-
gen.

Die neue Richtlinie, auf die sich die Regierungen der Mitgliedstaaten bereits geeinigt haben,
sorgt für EU-weite Mindest§andards, um das Recht auf lnformation über Verfahrensrechte
zu gewährleisten.

Deaeit können Bürger, die aufgrund des Verdachts strafrechtlicher Vergehens festgenom-
men werden, nicht sicher sein, dass sie iiberall in der EU koneK über ihre Rechte informiert
werden. ln einigen Mitgliedstaaten werden sie nur mündlich über ihre Verfahrensrechte in
Kenntnis gesetzt, während sie in anderen Mitgliedstaaten schriftlich informiert werden, j+
doch olt in technisch komplexer Ausdrucksweise oder nur auf Anfage.

'Die neue Richüinie isi ein wichtiger Baustein, um sicherz ustellen, dass Verdächtigten und
Beschuldigiten EU-weit ein ltaires Verfahren gai/ährt wird", erklärte die Befichterstatterin des
Ausschusses ftir Bürgerliche Freiheiten, Birgit Sippel (S&D, DE). "Durch die Entwicklung
gleichwertiger §landards für Verfahrensredrte in Strafoerfahren wird das Vertrauen unse-
rer Bürgerinnen und Btiqer in die Redrtssysteme der Mitgliedstaaten gestärkt", so Sippel.
"Der Einzelne kann seine Verfahrensrechte nur dann ausilben, wenn er sie kennt." Das
Parlament konnte zudem eine Aus\,veitung der Rechte durcfiseEen, hob Sippel hervor. "So
konnten wir das Recht auf medizinische Versorgung, KontaKauhahme zu Angehörigen und
Aussagevenreigerung erfolgreich in die Richtlinie integrieren."

Rechtsmittelbelehrung vor dem erBten Polizeiyerhör

Jede Person, die der Begehung einer Straftat verdäcitigt oder beschuldigt wird, muss un-
veztiglich mindestens über folgende Vedahrensrechte belehrt werden:
- das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsanwahs,
- den etwaigen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und die Vorausse?ungen dafür,
- das Recht auf Belehrung über den Tatvonrurf,
. das Rectt auf Dolmetsctr- und ÜberseEungsleistungen,
- das Recht auf Aussageverweigerung.

Diese Belehrung muss entweder mündlich oder schrifilich spätestens vor der ersten ofizF
ellen Vemehmung durch die Polizei erfolgen.

Schriftliche Rechtsbelehrung bei Festnahme

Or.h6. . Sprldt.r : J8üri. ol.lcH GLJILLOT
R€rsroz.llr.201 112131PR33sfi
Pr.s tldtöbo3! rünü.r (Al) 28 3360
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Pressemitteilung
Die Behörden müssen jeder Person, die festgenommen oder inhaftiert wird oder filr die
ein Europäischer Haftbefehl vorliegt, eine schriftliche Erklärung ihrer Rechte aushändigen.
Zusätzlich zu den bereits genannten Rechten muss diese Erklärung die festgenommene
Person über folgende Punkte informiercn:
- das Recht auf Einsicht in die Varfahrensakte,
- das Recfit auf Untenichtung der Konsulaöehörden und einer Person (etwa eines Famili-
enangehörigen oder des Aöeitgebers,
- das Recht au, Zugang zu dringender medizinischer Versorgung,
- das Recht darauf zu erfahren, wie viele Sfunden bzw. Tage der FreiheitsenEug bis zur
Vorftlhrung vor eine Justizbehörde andauem darf.
Die E*lärung der Rechte enthält auch einige grundlegende lnformationen ilber die Mög-
lichkeit, nach innerstaatlichem Recfit die Recfrtmäßigkeit der Festnahme anzufechten, eine
Haftprufung zu erwirken oder einen Antrag auf vorläufige Hafientlassung zu stellen.
Die Richtlinie enthält im Anhang auch ein Mu§er der "Erklärung der Rechte".
Die Mitgliedstaaten können dieses Muster an ihre innerstaallichen anwendbaren Bestim-
mungen anpassen und weitere a,eckdienliche lnformationen hinzuzuftigen.

Nach derverabscfriedung durch Parlament und Rat haben die EU-Mi§liedstaaten zwei Jah-
re Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht zu übertragen. lrland und Großbritannien haben
bereits ihren Vurnsch bekannt gegeben, die Richtlinie zu übemehmen und anztrwenden.
Dänemark ist das einzige Mitgliedsland, das daran nicht teilnimmt.

Die Richtlinie wurde mit 663 Ja-Stimmen gegen 24 Nein-Stimmen bei 17 Enthaftungen an-
genommen.
Vertahrcn : Mitentscheidung, Erste Lesung

Kontakt :

lsabel Teixeira NADKARNI
Pressedienst (Brussel)
BXL: (+32) 22832198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
EMAIL: Iibe.press@europarl.europa.eu

Ayla Sultan 9l9EK
Pressedienst @russel)
BXL: (+32) 22841OO9
sTR: (+33) 3 881 74151
PORT: (+32) 498 98 13 37
EMAIL: presse-de@europarl. europa.eu

Jens POTTHARST
Pressedienst (Berlin)
STR: (+33) 3 881 64025
PORT: (+49) 151't7257 196
EMAI L: jens.pottharst@europarl.europa.eu
ADDINFO: (+49) 30 22 80 '12 00

Huberta HEINZEL
Pressedienst (Wien)
STR: (+33) 3 881 74646
PORT: (+43) 676 55 03 126
EMAIL: huberta.heinzel@europarl.europa.eu
ADDINFO: (+43) 1 51 61 7201
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