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AMTSMISSBRAUCH IN DEUTSCHLAND
MUSS STRAFBAR SEIN!
Amtsmissbrauch ist die Anwendung staatlicher Gewalt zur Außerkraftsetzung staatlicher Pflichten.
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AMTSMISSBRAUCH / Das Problem

DAS PROBLEM
Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs in Deutschland wurde von den
Nationalsozialisten 1943 aus dem Strafgesetz gestrichen und kein Deutscher
Bundestag hat den Amtsmissbrauch von Beamten und anderen Amtsträgern
wieder unter Strafe gestellt.
Amtsmissbrauch ist in Deutschland nicht strafbar.

DIE LÖSUNG
Wir fordern deshalb vom Deutschen Bundestag eine Abstimmung und vom
Europäischen Parlament die Aufforderung an Deutschland zur:
Wiedereinführung des Straftatbestands des Amtsmissbrauchs.

DER WEG ZUM RECHTSSTAAT
1. Wir werden das Europäische Parlament schriftlich auffordern,
Deutschland mit Frist aufzufordern zum Erlass und zur Änderung
gesetzlicher Grundlagen mit dem Ziel der Sicherstellung der Verurteilung von Amtsträgern bei Straftaten im Amt.
2. Weiterhin werden wir die Bundesregierung, den Bundesrat und die
Abgeordneten des deutschen Bundestages unabhängig davon schriftlich auffordern, selbständig eine entsprechende Gesetzesinitiative auf
den Weg zu bringen.
3. Wir werden die Öffentlichkeit informieren über alle Reaktionen der
jeweiligen Abgeordneten im Europäischen und Deutschen Parlament.
Im Ergebnis wird die internationale und deutsche Öffentlichkeit sehen, wie
weit deutsche Amtsträger gehen werden, um ihre Straffreiheit bei Amtsmissbrauch aufrechtzuerhalten oder endlich zu beenden.
Deutschland darf kein rechtsfreier Raum für Amtsträger sein.
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ZUSAMMENFASSUNG
Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 GG erfordern, um als unmittelbar geltende
Verfassungsnormen wirksam zu sein, Sanktionsmöglichkeiten gegen Amtsträger bei Missbrauch ihres Amtes zum Nachteil von Grundrechtsträgern,
weil mit jedem Amtsmissbrauch immer Grundrechts- und Verfassungsverletzungen erzeugt werden. Beide Normen unterwerfen alle staatliche Gewalt
den Grundrechten und der verfassungsmäßigen Ordnung. Ohne Sanktionsmöglichkeit existiert keine effektive Bindung der staatlichen Organe an das
Grundgesetz im Allgemeinen und die Grundrechte im Speziellen. Ein Gesetz, welches keine Sanktion gegen den Verstoß gegen das Gesetz vorsieht,
ist ein zahnloser Tiger.
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt dem entgegen über keinen Straftatbestand des Amtsmissbrauchs mit der Folge der Straflosigkeit jeden
Amtsmissbrauchs.
Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs bestand in Deutschland bis
1943.
Die Eliminierung des Straftatbestands AMTSMISSBRAUCH aus dem
Strafgesetzbuch durch die Nationalsozialisten wurde flankiert von Änderungen der Straftatbestände der NÖTIGUNG, der ERPRESSUNG und der
ABGABENÜBERHEBUNG, welche diesen verbleibenden Straftatbeständen das zu einer Verurteilung benötigte Sondertatbestandsmerkmal des gesunden Volksempfindens hinzufügten, welches später redaktionell zur Verwerflichkeit geändert wurde. Dieses Sondertatbestandsmerkmal erlaubt es
jedem Richter (auch als Amtsträger) jede Verurteilung eines Beamten wegen
des Missbrauchs seines Amtes von Schuld selbst dann zu verhindern, wenn
die eigentlichen Tatbestandsmerkmale der Straftatbestände erfüllt worden
sind.
Damit wurden im Deutschland des Dritten Reiches die juristischen Weichen
zur a) Enteignung jedes beliebigen Bürgers, b) Straffreiheit im Amt und
c) der Vermeidung von Folgenbeseitigungsansprüchen gegen Amtsträger und Staat gestellt. Die Folgen waren legalisierter Raub und legalisierter
Mord durch sowie legalisierte Straffreiheit für deutsche Amtsträger.
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Dieselben Weichen führen in der Bundesrepublik Deutschland noch heute
zur Straffreiheit bei Straftaten im Amt.
Seitdem erlauben es der Mangel an der Strafbarkeit des AMTSMISSBRAUCHS und die Notwendigkeit der Erfüllung des Sondertatbestandsmerkmals der Verwerflichkeit bei den Straftatbeständen der NÖTIGUNG,
der ERPRESSUNG und der ABGABENÜBERHEBUNG allen Amtsträgern in Deutschland ihr Amt zu missbrauchen, indem sie – auch im Auftrag
staatlicher Organe – nötigen, erpressen und rauben dürfen, ohne dafür bestraft werden zu müssen, wenn ein Richter, dessen berufliche Karriere immer von verschiedenen Amtsträgern in Gesetzgebung, vollziehender Gewalt
oder Rechtsprechung abhängig ist, die zu einer Verurteilung zwingend benötigte Verwerflichkeit nicht als erfüllt ansehen will.
Hierzu tritt die Bindung der Staatsanwaltschaften an Weisungen von unter
Umständen selbst betroffenen Amtsträgern. Die Staatsanwaltschaften in
Deutschland sind keine unabhängigen Organe der Rechtspflege.
Damit bestimmt nicht mehr das Gesetz allein die Strafbarkeit für Straftaten
im Amt, sondern die Bestrafung für AMTSMISSBRAUCH ist vollständig
ausgeschlossen, während eine Verurteilung für NÖTIGUNG und ERPRESSUNG nur dann erfolgt, wenn von Amtsträgern abhängige Richter einer
Verurteilung auch subjektiv zustimmen. Eine Verurteilung beim Straftatbestand der ABGABENÜBERHEBUNG kann nur dann erfolgen, wenn das
rechtswidrig Erhobene nicht oder nur zum Teil an die öffentliche Kasse abgegeben worden ist. Die rechtswidrige Überhebung von Abgaben allein ist
demnach straffrei.
Im Hinblick auf die Tatsache, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland
anderen Ländern öffentlich Vorschriften in Sachen Demokratie und
Rechtsstaat machen will, ist es nicht hinnehmbar, dass in dieser Bundesrepublik Deutschland heute noch auf der Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung Amtsträger – auch im Auftrag staatlicher Organe –
Straftaten begehen dürfen, ohne befürchten zu müssen, dass sie persönlich
strafrechtlich dafür zur Verantwortung gezogen werden.
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Eine weitere Folge dieses Mangels ist die Unmöglichkeit der Strafverfolgung ausländischer Amtsträger, wenn diese ihr Amt gegenüber einem Deutschen missbrauchen.
Das muss geändert werden! Amtsmissbrauch muss wieder strafbar werden!
Aus den Straftatbeständen der Nötigung, Erpressung und Abgabenüberhebung sind alle Tatbestandsmerkmale zu entfernen, welche es Amtsträgern
aufgrund subjektiver Meinungen erlauben, die eigene Bestrafung oder die
anderer Amtsträger zu vereiteln. Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften und Richter ist gesetzlich sicherzustellen.

ERLÄUTERUNGEN
Die nachstehenden Erläuterungen schildern historische Fakten zur vorstehenden Zusammenfassung und erlauben jedem Grundrechtsträger ein Urteil
darüber, ob die hier vorgelegten Schlussfolgerungen wissenschaftlich begründet und die daraus abgeleiteten Forderungen berechtigt sind. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob der Mangel am Straftatbestand des Amtsmissbrauchs tatsächlich unerheblich und demnach hinnehmbar ist, wenn wir behaupten wollen, wir lebten in einer funktionierenden und deshalb wehrhaften Demokratie.
Gerade das deutsche Volk weiß um die Zuverlässigkeit politischer Versprechen an das Volk, wenn dieses keine effektive Möglichkeit zur Durchsetzung dieser Versprechen hat und über keine Kontrolle der staatlichen Organe verfügt, weil gesetzliche Ausnahmevorschriften erlauben, dass Amtsträger ihr Amt gegen das Volk missbrauchen.
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RECHTSANSPRUCH AUF STRAFBARKEIT
VON AMTSMISSBRAUCH
Der Rechtsanspruch aller Grundrechtsträger in Deutschland auf die Strafbarkeit von Amtsmissbrauch leitet sich ab aus der Systematik a) des Art. 1
Abs. 3 GG, wonach alle staatliche Gewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland als unmittelbar geltendes Recht
gebunden ist, und b) des Art. 20 GG, wonach die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist, das Volk alle Staatsgewalt ausübt und alle staatliche Gewalt, und damit alle Amtsträger an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden sind. Beide Vorschriften sind gemäß
Art. 79 Abs. 3 GG vor jeder negativen Änderung geschützt. Diese Bindungen der öffentlichen Gewalt an das nunmehr siebzigjährige Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland sind zwecklos, wenn sich der daraus ergebende Rechtsanspruch weder für den Einzelnen noch für eine Gemeinschaft
von Grundrechtsträgern noch für das ganze Volk gegen die staatlichen Organe als Normadressaten selbst wenden kann. Jede Macht kann und wird missbraucht werden. Fehlen derartige Möglichkeiten zur Sanktion von Amtsträgern, welche ihr Amt zu welchem Zwecke auch immer missbrauchen, hat
unser Grundgesetz faktisch ausgedient und Deutschland fehlt eine funktionierende demokratische Verfassungsgrundlage gegenüber Europa und der
Welt.
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DER AMTSMISSBRAUCH
Als Einzelstraftatbestand existiert der klassische Amtsmissbrauch in
Deutschland nicht mehr.
Die Vorschrift des § 339 StGB (alter Fassung) wurde als Amtsmissbrauch in
das Strafgesetzbuch vom 15. Mai 1871, RGBl. S. 127 (in Kraft getreten am
01.01.1872) aufgenommen. Sie lautete bis zum 15.06.1943 unverändert wie
folgt:
§ 339 StGB
(1) Ein Beamter, welcher durch Mißbrauch seiner Amtsgewalt
oder durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben
Jemand zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung widerrechtlich nöthigt, wird mit Gefängniß bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In den Fällen der §§ 106, 107, 167 und 253 tritt die daselbst
angedrohte Strafe ein, wenn die Handlung von einem Beamten,
wenn auch ohne Gewalt oder Drohung, aber durch Mißbrauch
seiner Amtsgewalt oder Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben begangen ist.
Dieses Beamtendelikt wurde im Dritten Reich auf der Grundlage des
Erlasses des Führers über besondere Vollmachten des Reichsministers der
Justiz vom 20. August 1942 durch Art. 10 b), Schlussvorschrift S. 1 der
(Ersten) Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der
Alpen- und Donau-Reichsgaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) vom
29. Mai 1943 (RGBl. I, S. 341) mit Wirkung vom 15. Juni 1943 von dem
Reichsminister der Justiz Otto Georg Thierack ersatzlos aufgehoben; dort
hieß es:
»§ 339 des Reichsstrafgesetzbuchs wird gestrichen«.
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Seitdem wurde der Amtsmissbrauch als Einzelstraftatbestand nicht wieder
in das deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen und jeder Deutsche Bundestag hätte die Pflicht gehabt, diesen von den Nationalsozialisten auch in Vorbereitung der Strafvereitelung ihrer Verbrechen ausgelöschten Straftatbestand wieder einzuführen.
Wer im Deutschen Bundestag der Ansicht ist, Amtsmissbrauch dürfe nicht
bestraft werden, der darf sich nicht wundern, wenn daraus eine ideologische
Abkehr vom Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland abgeleitet
wird.

SONDERTATBESTANDSMERKMAL:
VERWERFLICHKEIT
Das Sondertatbestandsmerkmal der Verwerflichkeit bei den im Folgenden
behandelten Straftatbeständen der NÖTIGUNG und ERPRESSUNG ist
materiell-rechtlich ein sekundäres Tatbestandsmerkmal, da eine Verwerflichkeit ohne andere hinzutretende Tatbestandsmerkmale nicht strafbar ist; es
sich demnach nicht um eine Straftat an sich handelt, wenn jemand verwerflich handelt.
Seine Definition ist eine reine Interpretationssache und damit handelt es sich
weiterhin um ein »weiches« und unbestimmtes Tatbestandsmerkmal.
Dennoch handelt es sich bei diesem Sondertatbestand um eine zwingende
Voraussetzung, soll der Täter auch wirklich verurteilt werden können. Dies
verleiht der Verwerflichkeit den Charakter eines vor allen anderen objektiven Tatbestandsmerkmalen stehenden Tatbestandsmerkmals, welches von
willkürlicher Interpretation der Richter abhängig ist. Ob der Begriff letztendlich gesundes Volksempfinden heißt oder Verwerflichkeit oder einfach
nur Schlechtigkeit ist in der Sache unerheblich.
All diesen Merkmalen haftet der rechtsstaatliche Makel an, dass sie nicht
objektiv feststellbar sind, aber als Verurteilungsvoraussetzung jeden Richter
zwingen, ihr Vorliegen subjektiv zu interpretieren. Und wenn der Richter die
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durchaus erkennbare Straftat eines Amtsträgers als jedoch nicht verwerflich
– in seinem oder eines anderen Sinne – ansehen will, dann wird dieser
Amtsträger nicht verurteilt.
Das Sondertatbestandsmerkmal der Verwerflichkeit als Verurteilungsvoraussetzung kann den Denkgesetzen folgend nur der Strafvereitelung dienen,
wenn die weiteren objektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, da er ausschließlich nur für diesen Zweck anwendbar ist bzw. seine Anwendung sinnfrei ist, wenn die zur Erfüllung einer Straftat benötigten Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt sind und somit bereits aufgrund ihres Mangels keine Verurteilung erfolgen kann.

DIE NÖTIGUNG
Ebenfalls durch Art. 10 der (Ersten) Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) vom 29. Mai 1943 (RGBl. I, S. 341) wurde dem
Straftatbestand der Nötigung die folgende Änderung hinzugefügt:
§ 240 des Reichsstrafgesetzbuches erhält folgende Fassung:
»§ 240
Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung nötigt, wird wegen Nötigung mit Gefängnis oder
mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus
oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder
die Zufügung des angedrohten Übels zu dem angestrebten
Zweck dem gesunden Volksempfinden widerspricht.
Der Versuch ist strafbar.«
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Bis dahin lautete die Vorschrift:
§ 240.
(1) Wer einen Anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch
Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, wird mit Gefängniß
bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert
Mark bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Grundlage der Erfüllung des Straftatbestands war die Widerrechtlichkeit der
Gewalt und Drohung. Was widerrechtlich war, bemaß sich demnach am Gesetz.
Die Juristen der Nationalsozialisten jedoch ersetzten den Begriff der Widerrechtlichkeit mit dem der Rechtswidrigkeit. Für sich allein ergibt diese Änderung keine Änderung der Systematik, da es für die Begriffsbedeutung unerheblich ist, ob es sich um Widerrechtlichkeit oder Rechtswidrigkeit handelt. Entscheidend war die Verklammerung der Rechtswidrigkeit mit dem
Widerspruch zum gesunden Volksempfinden, das bundesdeutsche Juristen
am 1. Oktober 1953 redaktionell in Verwerflichkeit umbenannten – ohne
dem Begriff seinen Charakter zu nehmen, während der juristische Schachzug der Nationalsozialisten, dass dieses Sondertatbestandsmerkmal der
(heutigen) Verwerflichkeit als Voraussetzung für eine Verurteilung erfüllt
sein, also vom Richter subjektiv erkannt werden muss.
Und so, wie damals die Richter Verurteilungen auf dieser Grundlage herbeiführen konnten, so können sie heute Verurteilungen vermeiden.
Der allgemeine Straftatbestand der Nötigung gemäß § 240 StGB ist demnach als Ersatz für den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs untauglich, da
er bis heute die sogenannte Verwerflichkeit voraussetzt, welche ein unbestimmtes Tatbestandsmerkmal ist und vom jeweiligen Richter, dessen berufliche Karriere wiederum von Amtsträgern bestimmt wird, persönlich erkannt
werden muss oder verneint werden kann. Damit kann ein Richter selbst
Amtsmissbrauch begehen, ohne dafür bestraft werden zu können.
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DIE ERPRESSUNG
Durch Art. 3 der (Zweiten) Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des
Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) vom 29. Mai 1943 (RGBl. I, S. 342) wurde dem Straftatbestand
der Erpressung die folgende Änderung hinzugefügt:
§ 253 des Reichsstrafgesetzbuches erhält folgende Fassung:
»§ 253
Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten
oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten
zu Unrecht zu bereichern, wird wegen Erpressung mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder
die Zufügung des angedrohten Übels zu dem angestrebten
Zweck dem gesunden Volksempfinden widerspricht.«

Bis dahin lautete die Vorschrift:
§ 253. (1) Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen
Vermögensvortheil zu verschaffen, einen Anderen durch Gewalt
oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
nöthigt, ist wegen Erpressung mit Gefängniß nicht unter einem
Monat zu bestrafen.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Grundlage der Erfüllung des Straftatbestands war auch hier die Rechtswidrigkeit der Gewalt und Drohung. Was rechtswidrig war, bemaß sich demnach auch am Gesetz.
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Die Juristen der Nationalsozialisten jedoch fügten auch hier das Sondertatbestandsmerkmal des Widerspruchs zum gesunden Volksempfinden ein,
welches ebenfalls erst am 1. Oktober 1953 redaktionell zur Verwerflichkeit
geändert wurde, und entfernten darüber hinaus die Strafbarkeit des Versuches.
Damit gilt seitdem auch für diesen Straftatbestand, dass das Sondertatbestandsmerkmal der (heutigen) Verwerflichkeit als Voraussetzung für eine
Verurteilung erfüllt sein, also vom Richter erkannt werden muss.
Der allgemeine Straftatbestand der Erpressung gemäß § 253 StGB ist demnach als Ersatz für den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs ebenfalls untauglich, da auch er bis heute die sogenannte Verwerflichkeit voraussetzt,
welche ein unbestimmtes Tatbestandsmerkmal ist und vom jeweiligen Richter, dessen berufliche Karriere wiederum von Beamten bestimmt wird, persönlich erkannt werden muss oder verneint werden kann. Damit kann ein
Richter selbst Amtsmissbrauch begehen, ohne dafür bestraft werden zu können.

DIE ABGABENÜBERHEBUNG
Im Zusammenhang mit den vorstehenden Erläuterungen zum Sondertatbestandsmerkmal der Verwerflichkeit, vormals gesundes Volksempfinden, und
den Änderungen der Straftatbestände der Nötigung und Erpressung muss im
Folgenden noch ein Straftatbestand thematisiert werden, welcher ohne den
Straftatbestand des Amtsmissbrauchs allen Amtsträgern erlaubt, den einzelnen Grundrechtsträger ohne Rücksicht auf Verluste auszuplündern, ohne je
mit einer Strafbarkeit rechnen zu müssen, sofern die Tatbestandsmerkmale
eingehalten werden.
Es handelt sich um den Straftatbestand der Abgabenüberhebung oder Leistungskürzung gemäß § 353 StGB, welcher in typischem Juristendeutsch formuliert ist und auf den ersten Blick recht unverdächtig seine Gefährlichkeit
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verbirgt. Dieser Straftatbestand existiert seit dem 1. Januar 1872 und wurde
in der Folge unmaßgeblich geändert im Strafmaß und dem Ersatz des Begriffs des Beamten durch den des Amtsträgers.
Seine aktuelle Fassung lautet:
§ 353 StGB – Abgabenüberhebung; Leistungskürzung
(1) Ein Amtsträger, der Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
für eine öffentliche Kasse zu erheben hat, wird, wenn er Abgaben, von denen er weiß, daß der Zahlende sie überhaupt nicht
oder nur in geringerem Betrag schuldet, erhebt und das rechtswidrig Erhobene ganz oder zum Teil nicht zur Kasse bringt, mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Amtsträger bei amtlichen Ausgaben an Geld oder Naturalien dem Empfänger rechtswidrig
Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig geleistet in
Rechnung stellt.
Zunächst ist es wichtig, zu erkennen, dass dieser Straftatbestand nicht die
rechtswidrige Überhebung von Abgaben oder die rechtswidrige Kürzung
von Leistungen selbst bestraft, sondern ausschließlich die teilweise oder
vollständige Einbehaltung des rechtswidrig Erhobenen oder rechtswidrig
Abgezogenen durch den Amtsträger.
Die rechtswidrige Abgabenüberhebung oder Leistungskürzung ist danach
straffrei, sofern das Geraubte dem Staat zugute kommt.
Im Zusammenhang mit dem Mangel am Straftatbestand des Amtsmissbrauchs und der Erfordernis der Verwerflichkeit bei Nötigung und Erpressung kann hier jeder Amtsträger nach Herzenslust plündern und rauben.
Harte Worte für harte Tatsachen.

14/18

AMTSMISSBRAUCH / Erläuterungen

ABHÄNGIGE STAATSANWALTSCHAFTEN
Staatsanwälte sind nicht unabhängig von Entscheidungen anderer
Amtsträger, welche eine Verurteilung von Amtsträgern wegen Amtsmissbrauch oder anderer Straftaten verhindern wollen.
Zu den weiter oben angeführten Tatsachen tritt als Hemmnis hinzu, dass die
Staatsanwaltschaften den Weisungen der Exekutive unterworfen sind. Wenn
also ein von den o.a. Straftatbeständen unmittelbar oder mittelbar oder auch
gar nicht betroffener Amtsträger, selbst bei einer Wiedereinführung des
Straftatbestands des Amtsmissbrauchs, die Weisung zur Unterlassung oder
Einstellung von entsprechenden Ermittlungen oder gar der Unterlassung einer Anklage erteilt, ist auch der verfolgungswilligste Staatsanwalt machtlos.

ABHÄNGIGE RICHTER
Richter sind nicht unabhängig von Entscheidungen anderer Amtsträger, welche eine Verurteilung von Amtsträgern wegen Amtsmissbrauch
oder anderer Straftaten verhindern wollen.
Die Richter sind dem Grundgesetz nach (Art. 97 GG) persönlich und sachlich zwar unabhängig, jedoch sind ihre Berufung und Beförderung von der
gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt abhängig. Daher ist hier eine gesetzlich vorgeschriebene Selbstverwaltung der Richter einzurichten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Trotz aller Beteuerungen in diversen mit verfassungswidrigen Zwangsbeiträgen produzierten deutschen Kriminalfilmen, dass der eine oder andere
Amtsträger mit dem Fluch des Amtsmissbrauchs belegt worden wäre, handelt es sich dabei um öffentlich-rechtliche Märchen. Interessant ist auch das
kollektive Schweigen der ansonsten um Stellungnahmen und Meldungen
selten verlegenen Fachpresse und deutschen Medien zum Thema.
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Selbst in Deutschland meist als rechtsstaatliche Ausnahmen gescholtene
Staaten wie Russland, China oder Italien verfügen über einen solchen Straftatbestand. Ist Deutschland die Ausnahme der Ausnahmen?
Tatsache ist, dass der seit nunmehr 76 Jahren bestehende Mangel am Straftatbestand des Amtsmissbrauchs in Verbindung mit den weiteren Strategien
zur Verhinderung der strafrechtlichen Verfolgung von Amtsträgern nur die
Spitze eines gewaltigen Eisberges sind. Man recherchiere hier z.B. zum
Thema Rechtsbeugung und Sperrwirkung. Tatsache ist weiterhin, dass deutsche Amtsträger außerhalb des Gesetzes stehen, sofern sie die inneren Regeln ihres nach außen abgeschotteten Systems beachten.
Die deutschen Juristen haben hier seit der Hoffähigkeit der heute noch vom
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Reichskonkordat
(BVerfGE 6, 309, 331) als Revolution gelobten faktischen Außerkraftsetzung der Weimarer Reichsverfassung keine Mühe gescheut, um vor allem
sich selbst vor jeder Verantwortung für ihre Taten freizusprechen.
Derartige Zustände mögen in Deutschland zwar noch zum »guten Ton« gehören, sind jedoch ohne jede Rücksicht auf den damit verbundenen mehr als
berechtigten Vertrauensverlust in die öffentlichen Gewalten zu beenden.
Das folgende Beispiel ist eine zutreffende Essenz aus dem bisherigen Text:
Ein Amtsträger (Deiner Wahl) kann unter Verstoß gegen Gesetze (Deiner
Wahl) Straftaten (Deiner Wahl) unter Missbrauch seines Amtes begehen,
ohne dafür bestraft werden zu müssen!
Du musst im Gegensatz dazu bei auch nur der behördlichen Behauptung des
Anscheins Deines Widerstandes mit allen der (missbrauchten) öffentlichen
Gewalt zur Verfügung stehenden Sanktionen rechnen – Waffeneinsatz inklusive.
Was im Übrigen der Mangel am Straftatbestand des Amtsmissbrauchs auch
bewirkt, ist die Tatsache, dass jede Straftat im Amt intern als (strafloser)
Amtsmissbrauch deklariert werden kann. Da sowohl Exekutive als auch
Rechtsprechung der Gesetzgebung unterworfen sind, können Amtsträger aus
allen drei öffentlichen Gewalten dafür sorgen, dass keine Straftat im Amt jemals bestraft wird, solange kein Deutscher Bundestag diesen Straftatbestand
des Amtsmissbrauchs wieder einführt.
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Das ist ganz einfach der Gau der Demokratie und des Rechtsstaates. Das
Bemerkenswerte daran ist, dass diese Tatsache seit 76 Jahren kein deutsches
Volk auf die Straße bringt.
Die Wissenschaften verwenden für derartige Gesellschaftsformen nicht den
Begriff Demokratie.
Zur Vermeidung und Bestrafung solcher Tendenzen wurde das Grundgesetz
erlassen, dessen faktische Wirkung seit seinem Inkrafttreten am 23. Mai
1949 erfolgreich verhindert wird.
Amtsmissbrauch in Deutschland muss wieder strafbar sein!

DU WILLST DIE AKTION
UNTERSTÜTZEN?
Sag es weiter, druck es aus, gib es weiter!
Wir werden, ganz ohne weitere sozialnetzwerkliche Marketingbindungsanalysecheckversuche mit garantiertem Erfolgsfaktor, ohnehin sehen, was unsere Informationen und Handlungen in der vom eigentlichen Problem der
Straflosigkeit des Straftatbestands des Amtsmissbrauchs betroffenen Öffentlichkeit machen. Entweder ist es dem deutschen Volke in der Mehrheit
egal, ob Amtsmissbrauch in Deutschland bestraft wird, oder eben nicht.
Wenn Du allerdings diese Aktion unterstützen willst, dann sag es einfach
weiter, wo immer Du Menschen triffst, denen unsere Demokratie am Herzen
liegt, und kontaktiere unbedingt die Abgeordneten Deines Wahlkreises im
Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag und fordere die Wiedereinführung des Straftatbestands des Amtsmissbrauchs in Deutschland.
Solltest Du über finanzielle Reserven verfügen, welche Du uns zur Absicherung der administrativen Arbeit des Projekts zur freien Verfügung stellen
möchtest, kannst Du uns gern persönlich anschreiben unter
hallo@grundrechte.org und wir senden Dir gern unsere Kontoverbindung
zu.
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FRAGEN UND ANTWORTEN
Für Fragen und sonstige Anmerkungen verwende bitte das Kommentarformular unter: https://grundrechte.org/amtsmissbrauch/.

LIZENZ
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter
Einhaltung der Lizenzbedingungen darf es verbreitet und vervielfältigt werden.
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