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Im Bild zuoberst gleich der Schwiegersohn jenes Herrn, der von sich selbst behauptet, er sei der beste 
Rechner seiner Schulklasse gewesen. 
Na ja: Der beste Rechner jener zu sein, die nicht rechnen gelernt haben -besonders nicht mit sich 
selbst rechnen zu können-, _bleibt_ eben einer, der nicht rechnen kann!!! [b][1][/b] 
 

Er, der im Bild zuoberst, hat also kein Pech, er lässt sich mit den Falschen ein! 
Übrigens: Pech, das gibt es nicht! Der Begriff "Pech" wurde erdacht um negative Gegebenheiten, die 
sich selbst nicht zu erklären waren, mit einem zuordenbaren Begriff zu benennen. 
 

[b][1][/b] Geheimakte Finanzkrise https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-geheimakte-
finanzkrise-110.html Video 44:30 Min. verfügbar bis 13.02.2020 
Die Doku zeigt, dass die Deutsche Bank über Jahre wissentlich gefährliche Papiere verkaufte und 2007 
provozierte, dass in Deutschland der Staat Banken stützen musste. Ihre eigenen Probleme vertuschte 
die Bank und rühmte sich, ohne staatliche Hilfe auszukommen. 
Ab Min. 35:28 [b]Sprecher[/b] [i]„Am Ende gewannen nur die Spitzenverdiener der Deutschen Bank. 

Zwischen 1995 und 2016 kassierten sie 71 Mrd. EURO an Boni. 
Es stimmt etwas nicht, mit dem Deutschen Finanzsystem! 
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Nach seinem Amtsantritt hörte das auch der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Seine Kollegen 
im Ausland erklärten ihm, welches Land in der Krise vor allem versagt hatte.“[/i]   
Ab Min. 35:55 [b]W. Schäuble[/b] [i]„Die ham alle gesagt: Also die Deutschen waren mit die, die die 

größten Fehler gemacht haben.“[/i] 
Ab Min. 36:02 [b]Sprecher[/b] [i]„Das erste Mal spricht Ex-Finanzminister Schäuble schonungslos offen 

über die Deutsche Bank.“[/i] 
Ab Min. 36:09 [b]W. Schäuble[/b] [i]„Und wenn Sie sich den, die aktuelle Situation der Deutschen Bank 

anschauen: Na ja, ganz über den Berg, um es höflich zu sagen, sind sie immer noch nich! 
Deswegen hätten sie vielleicht früher, mit en bisschen mehr Demut, eh, vielleicht en bisschen von den Sch 
großen Schäden, die eingetreten sind, vermeiden können.“[/i] 
Ab Min. 36:28 [b]Sprecher[/b] [i]„Die Deutsche Bank hat lange behauptet: Es sei am effektivsten, die 

Banken regulieren sich selbst.“[/i] 

Ab Min. 36:34 [b]W. Schäuble[/b] … [b]Finanzminister von 2009 bis 2017[/b] 
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Ab Min. 36:34 [b]W. Schäuble[/b] [i]„Früher hieß es ja immer: Wenn wir die Banken möglichst wenig 

regulieren, dann läuft des alles viel besser. 
Irgendwann hatten wir sie so dereguliert, dass sie sich selbst zerstören konnten! 
Und dann musste natürlich der Steuerzahler, also die [b]dumme Politik[/b] einschreiten, um das Überleben 
zu sichern.“[/i] 
[b]Wolfgang Schäuble[/b] – [b]Finanzminister von 2009 bis 2017[/b] hat also nicht den Anfängen 
gewehrt! 
 

Übrigens: Natürlich ist das natürlich nicht, dass Steuerzahler die [b]dummen Politiker/-innen[/b] von 
ihrer [b]Haftung[/b] freistellen – Das ist _nicht_ Naturgegeben!!! 
Dafür haben wir in unserem [b]Grundgesetz[/b] den Artikel 34 [[b]Haftung bei 
Amtspflichtverletzung[/b]] - und selbstverständlich ist im GG auch der [b]Eid[/b] der 
Regierungsmitglieder geregelt: Schaden abzuhalten vom Volk!!! 
 

[b]Mündig[/b] wird halt niemand nur dadurch, dass die -schulische- Reifeprüfung bestanden wurde, die 
zum Hochschulstudium berechtigt; oder als Voraussetzung, für welche Anstellung auch immer! 
 

[b]Haftung[/b] der Amtsträger bei STUTTGART 21 in dieser StZ Ausgabe 16. März 2016 

Bahn-Aufsichtsrat lässt Kosten und Haftung prüfen Von Thomas Wüpper http://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-bahn-aufsichtsrat-laesst-kosten-und-haftung-pruefen.9021bd0d-73cd-
4239-86c5-9a1abfc3f80d.html 
*** Und, seither irgendwo eine Veröffentlichung darüber was im [b]Gutachten[/b] steht? *** 
 

Was hat also ein [b]Innenminister[/b], hier [b]Thomas Strobl[/b], mit jenen zu tun, die in seinem 
Verantwortungsbereich polizeilich gemeldet (wohnhaft) sind und sich gegen Verfassung/Grundgesetz 
mit _ihren_ kriminellen Handlungen stellen? 
Für uns in unserer Grundschulklasse war das übereinstimmende Überzeugung, und schon in den 60er 
Jahren nicht in Anwendung!!! 
  

26.10.2016 [b]Haftung bei Amtspflichtverletzung[/b] 
https://www.parkschuetzer.de//statements/193262 
Auszug aus GG Art. 34 und BGB Bestimmungen im Bild 
"2007_GG_41._Auflage_Art._34_mit_BGB_Fu_note.JPG" 
Mit 3 Kommentaren: BGB § 839 – Verursacherprinzip – Dienstaufsichtsbeschwerde 
 

Früherer Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof in SWR1 Leute R-P mit Buch "Das Gesetz der Hydra 
| [b]Gebt den Bürgern ihren Staat zurück[/b]" https://up.picr.de/34759240bx.pdf 

Selbstverständlich ist es die Aufgabe einer jeden Amtsperson (auch der Abgeordneten) das  
Gebaren, die Entscheidungen und Anweisungen, die bestehen, auf ihre Rechtmäßigkeit  
zu prüfen – wenn es erforderlich wird zu korrigieren oder in Gänze zu streichen. 
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29.10.2006 Paul Kirchhof [b]Gebt den Bürgern ihren Staat zurück[/b]" und hier [b][2][/b] 
 

09.11.2018 Rheinland-Pfalz & Saarland Landtag veröffentlicht nach Rechtsstreit alle [b]Gutachten[/b] 
https://www.welt.de/183541078 ... Spätestens sechs Wochen, nachdem ein 
Gutachten fertig ist, soll es auf der Internetseite des Parlaments veröffentlicht 
werden. …!!! 
 

07.11.2011 VOLKSABSTIMMUNG https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/dafuer-
dagegen-auf-jeden-fall-dabei/ Video 4:40 Min. 
"Dafür? Dagegen? Auf jeden Fall: Dabei!" … Ministerpräsident Kretschmann machte bei der 
Vorstellung der Kampagne deutlich, dass der 27. November 2011 ein historisches Datum für die 
Demokratie im Land sei. "Das Volk von Baden-Württemberg kann zum ersten Mal über ein Gesetz 
abstimmen", so Kretschmann. Sein Stellvertreter Nils Schmid betonte, die Volksabstimmung sei ein 
erster Schritt hin zu mehr [b]Bürgerbeteiligung[/b]. 
 

Diebstahl / Betrug / Vorteilsnahme im Amt / Verhinderung der Strafverfolgung  
30.7. 2009 VGH B-W Urteil, DB 16 S 2045/08 https://up.picr.de/34759458wk.pdf ... schließt eine 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis dann nicht aus, wenn die durch das Fehlverhalten des 
Beamten herbeigeführte Schädigung des Ansehens des Berufsbeamtentums auch bei Fortsetzung 
des Beamtenverhältnisses nicht wieder gutzumachen ist. 
 

17.08.2015 [b]Aufsichtspflicht nach GG Art. 37[/b] Ernest Petek – Markt (32000) im PS-Forum 
http://www.parkschuetzer.de/statements/184696 
In der PDF-Datei mittlerweile meine 7te Aufforderung die Dienst- Disziplinaraufsicht 'BUND'  
gegenüber dem Land Baden-Württemberg anzuwenden! 
 

[b][2][/b] 24.09.2017 Prof. Dr. Paul Kirchhof Freiheit, Gleichheit, Sicherheit Zur Aktualität klassischer 
demokratischer Ideale https://swrmediathek.de/player.htm?show=4a82f4a0-9a10-11e7-a5ff-
005056a12b4c Video 45:21 Min. verfügbar bis 16.09.2022 
 

14.10.2018 So. 23.20 [b]„Bad Bank“[/b] Dirk Laabs über Aufstieg und Fall der [b]Deutschen Bank[/b] 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/sendung-vom-14102018-128.html Video 
5:28 Min. verfügbar bis 14.10.2019 
Dirk Laabs, Journalist und Filmemacher enthüllt in seinem Buch "Bad Bank" Unfassbares: die Deutsche 
Bank als Hauptverursacher der Finanzkrise. Gier und Narzismus bringen ein ganzes System zu Fall: 
… 
 

12.09.2018 [b]TV-KRITIK[/b] Abrechnung mit Ackermann im ZDF: [b]„Er war mit Sicherheit der 
Brandstifter“[/b] der Finanzkrise https://www.handelsblatt.com/23057234.html 
Düsseldorf. Zehn Jahre nach der Pleite der US-Großbank Lehman 
Brothers ist die Finanzkrise weiter allgegenwärtig. Bis heute treibt sie 
Banker, Beobachter und die Öffentlichkeit um, gilt je nach Lesart als 
systembedingter Ausrutscher oder Vorbote des nächsten großen 
Knalls. Klar ist: Wo das System versagte, [b]trugen Menschen 
Verantwortung]/b]. 
… 
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Im zweiten Bild Friedrich Merz, der, wer wird sich daran nicht mehr erinnern, mit seiner "Bierdeckel-
Steuererklärung" für Aufmerksamkeit sorgte – 2003 war's. 
03.06.09 Die "Bierdeckel-Steuer" machte Merz berühmt https://www.merkur.de/politik/bierdeckel-
steuer-machte-merz-beruehmt-332765.html 
Rückzug: - Berlin - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) will sich auch aus Protest 
gegen den Kurs der Großen Koalition und seiner Partei in Nordrhein-Westfalen aus der Politik 
zurückziehen. Bei der Bundestagswahl 2009 wolle er aus beruflichen Gründen nicht mehr für das 
Parlament kandidieren, teilte Merz mit. … 
 

Übrigens: Das ist tatsächlich möglich – so Forder- und Rückseite des "normalgroßen" Bierdeckels in 
Verwendung genommen wird. |:-) Allerdings würden dann die ungezählten überflüssigen 
[b][i]Juristen[/i][/b] _ihrer_ Sorglosigkeit beraubt sein, sich keine Gedanken zum Generieren von 
Einkommen zu machen – Millionäre gibt es genügend unter ihnen, so Mandantschaft mit großem 
"Portfolio" betreut werden!  
 

Jetzt ist er, Friedrich Merz (CDU), wie ALLE Deutschen -so auch Hans-Peter Friedrich (CSU), Nils 
Schmid (SPD) und…-, im Besonderen zur Gesetzestreue verpflichtet!!! [b][2][/b] 
Fehlentwickelt haben sich all jene, die der Aufsicht ermangeln, die von obersten 
Verfassungsschützern/-rechtlern zu gewährleisten ist – [b]Strafverfolgung von Amtsträgern[/b] 
https://www.juraforum.de/lexikon/amtstraeger 
*** Im Kommentar (15.06.2018 05:34 Uhr): Sehr geehrte Juristen und Amtsträger, meinen Sie nicht 
auch, dass in Ihrer Aufzählung zu "Amtsträger" ein wesentlicher Personenkreis fehlt? Die 
"Abgeordneten" und "Volksvertreter"! … *** 
 

Hans-Peter Friedrich, Innenminister 
01.11.2018 "Die CDU muss ihre Dinge regeln" https://www.youtube.com/watch?v=7GCetLs-8PU 4:31 
Min. Jetzt stehen gleich drei Kandidaten für ihre Nachfolge bereit. 
18.02.2014 Edathy-Affäre https://www.tagesspiegel.de/politik/edathy-affaere-ex-minister-hans-peter-
friedrich-schlaegt-zurueck/9498438.html 
Er ist bisher das einzige politische Opfer der Affäre um Sebastian Edathy. … 
[i]"Wenn es ein Gesetz gibt, das einen zwingt, nicht [b]Schaden vom deutschen Volk, von der Politik 
von Amts wegen abzuhalten[/b], dann muss man dieses Gesetz sofort aufheben."[/i] … 
15.06.2013 Prism-Skandal https://www.tagesspiegel.de/politik/prism-skandal-innenminister-friedrich-
verteidigt-us-datenschnueffler/8355624.html 
 

[b][2][/b] GROßE STRAFRECHTSKOMMISSION DES DEUTSCHEN RICHTERBUNDES 
2. Aug. 2008 Gutachten zum Thema: Das Verhältnis von Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei im 
Ermittlungsverfahren, strafprozessuale Regeln und faktische (Fehl-?)Entwicklungen 
http://www.bmjv.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html;jsessionid=493DE7C0E3F
A545C9E1348D1CAF22F42.2_cid324 281 Seiten 
I. Historische Darstellung des Verhältnisses von Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei 
1. Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei 
1.1 Die Entwicklung von 1879 bis 1950 
2. Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Gericht 
3. Das Verhältnis von Gericht und Polizei 
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Im zweiten Bild Friedrich Merz, der, wer wird sich daran nicht mehr erinnern, mit seiner "Bierdeckel-
Steuererklärung" für Aufmerksamkeit sorgte – 2003 war's. https://up.picr.de/34894661sf.pdf 
 

Nun sendet SWR 4 in den Nachrichten um 07:00 Uhr: 
Großkonzerne zahlen offenbar fast nie gesetzlichen Steuersatz – jedoch bereits hier veröffentlicht 
So. 08.07.2018 – 12.30 Uhr • Handelsblatt • [b]Studie zur Steuerflucht[/b] 
Multinationale Konzerne verlagern einen großen Teil ihrer Gewinne in Steueroasen, fanden Ökonomen heraus. 

Die EU ist dabei die große Verliererin. 
Mi. 11.04.2018 – 21.45 • ARD • plus[i]minus[/i] • [b]Unternehmenssteuern[/b] 
Unterüberschriften: 

Schlechte Karten für den Standort Deutschland - Hohe Steuerlast in Deutschland –  

Politischer Handlungsbedarf - Experten verlangen Reformen 
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Im zweiten Bild Friedrich Merz, der, wer wird sich daran nicht mehr erinnern, mit seiner "Bierdeckel- 
 
 
 
 
22.05.2016 PS-Forum https://up.picr.de/34759240bx.pdf 5 Seiten 

Dr. Eisenhart von Loeper, Sprecher des Aktionsbündnisses gegen S 21 
Richter-Familie Kirchhof: Ferdinand sen. am BGH – Ferdinand Jun. am BVerfG – Paul am BVerfG 
 
Endlose Justizverbrechen durch Richter 
Aussagen namhafter Richter und Erfahrungen von Organisationen 
Früherer Richter beim OLG Köln Dr. Egon Schneider, jetzt Rechtsanwalt 
http://www.tadema.de/erbrecht/justiz.pdf 33 Seiten 1.9 MB 
Doch der [b]Wahnsinn, den die der Justiz ausgelieferten Menschen[/b] in 
unserer Gesellschaft täglich in deutschen Gerichtssälen erleben müssen und 
für den sie als Steuerzahler sogar noch bezahlen müssen, ist Alltag - und 
leider nicht die Ausnahme. Das ist nicht die unqualifizierte Meinung von uns Redakteuren. Das ist die 
[b]Meinung erfahrener Insider, von Richtern und ehemaligen Richtern[/b], von renommierten 
Strafverteidigern, allgemein von Juristen, deren Gewissen noch funktioniert und die diese 
Zustände bitter beklagen.“ 
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