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B e t r i f f t:

Be#chwerde zur Kabinetts#itzung am 10. November 2012

Datum
12. November 2012

Für 10. November 2012 wurde von #einer Exzellenz dem Herrn Reichskanzler eine Kabinetts#itzung
anberaumt, um nach aktuellen Punkten auch den Reichsrat durch die Reichsregierung für Handlungsfähig zu
erklären.
Wie in dem Punkteplan für die Alliierten von mir, hatten #ich die Vertreter der Reichsländer am 03.
November nochmals in Schwarzburg zu#ammen gefunden, um letzte Fehler zu be#eitigen.
Es lag mir zur Vorlage am 10. weite#tgehend alles vor, ich holte am Vormittag des 10. November 2012
noch einige Unter#chriften für Ernennungen, von der 1. Stellvertreterin des nicht vorhandenen
Reichsprä#identen im Büro des Reichsprä#identen, Frau Staats#ektretärin Marina Werner im Auftrag des
Reichskanzlers ein.
Um 12:00 Uhr #ollte die Sitzung eröffnet werden und es lag eine von der Reichsmini#terin der Ju#tiz
aufgelegte Tagesordnung vor, welche von #einer Exzellenz angenommen wurde.
Vor Eröffnung der Sitzung machte Papier die Runde, es war zu erkennen, daß es #ich dabei um die letzte
Seite einer Ge#etzesvorlage bei den Alliierten handelte, welches von den Mini#tern unter#chrieben werden
#ollte. Auf die Frage, worum es #ich dabei handelt, wurde geantwortet „Um das endgültig bearbeitete Ge#etz,
bezüglich des Reichsprä#identen“.
Auf den Hinweis, die#es Ge#etz wurde doch bei der letzten Kabinetts#itzung am 28. September 2012
#chon von allen Mini#tern, auch von ihnen als Reichskanzler unter#chrieben und zur fri#tgerechten
Genehmigung eingereicht, äußerte die#er: "Ich war am 28. September nicht hier, ich habe nichts
unter#chrieben." Der Reichskanzler wußte nichts mehr davon. Es gab viele Aus#agen wie zB. Der Reichsrat
#ei gar nicht von Nöten bzw. die Vorbereitungen für de##en Gründung #eien unrechtmäßig etc..
Es werden Ihnen Protokolle der letzten Sitzung baldmöglich#t zugänglich gemacht werden.
Es wurde auf einmal eine Reichsprä#identin vorge#tellt, wo ich aus heutiger Sicht der Überzeugung bin, die
Prüfungsarbeit wurde nicht nur vom Reichskanzler etc. nicht vorgelegt, #ondern exi#tiert gar nicht. Ein
Reichsper#onalausweis exi#tiert auch nicht, nicht einmal ein Antrag.
Auf die mir von Kabinettsmitgliedern ge#tellte Frage, warum #ich denn die im Punkteplan erwähnte Per#on,
bei mir und nicht bei dem Reichskanzler gemeldet hätte, konnte ich natürlich keine Antwort geben und ich
kann dahingehend auch nur Vermutungen an#tellen. Mir drängt es #ich auf, daß #eine Exzellenz minimum im
letzten halben Jahr #eit #einer Operation die Abläufe durcheinander bringt und be#onders auffällig i#t, dies #eit
dem Ende der er#ten Oktoberwoche. Mir ging in die#em Moment der Kabinetts#itzung durch den Sinn, daß
der Kanzler #chon kurz nach der letzten Kabinett#itzung mitteilte er werde am Wochenende durch die Alliierten
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in #einen neuen Amts#itz gebracht, aber nichts pa##ierte und er irgendwie verzweifelt wirkte. Nicht das er jetzt
auch noch räumlich, zeitlich und zur Per#on desorientiert i#t. Dies kann ich natürlich nur vermuten und dies
gilt es ent#prechend zu prüfen.
Während die#er ab#olut aus den Bahnen gelaufenen Sitzung und der von #einer Exzellenz verkündeten
Su#pendierung meiner Per#on, verteilte ich nochmals an die Kabinettsmitglieder meiner weiteren
Vorgehenswei#e (Punkteplan) und gab nochmals die Abläufe mit allen Dien#t- und Amtsanwei#ungen #eit
der Kabinetts#itzung am 28. Juli 2012 zur Kenntnis.
Ich bin jedenfalls zu 100% davon überzeugt, das ich mir nichts vorzuwerfen habe, auch wenn ich mitunter
den einen oder anderen Fehler mache und ich weiß, das es mit die#en führerähnlichen Methoden und
Fal#ch#pielerein des Kanzlers #eit Mitte Oktober nicht funktionieren kann.
Im weiteren bitte ich Sie hiermit die folgend aufgezählten Recherchen zu prüfen
1. Die Kabinetts#itzung i#t wegen Nichteinhaltung der Formalien in der Gültigkeit anfechtbar, deshalb
i#tmeineBe#chwerdeberechtigt.
2. Die Ernennung einer Reichsprä#identin nach dem 28. September 2012 durch den Kanzler i#t nicht
ge#etzeskonform ge#chehen, damit nach BGB und Verwaltungsrecht von Anfang an nichtig.
3. Die Suspendierung eines Mini#ters #tellt im Sinne des Beamtenrechtes eine Disziplinarmaßnahme
dar. Nach dem § 10 des Reichsmini#terge#etz vom 27. März 1930 finden Disziplinar#trafen gegen
Mini#ter nicht #tatt, Mini#ter können nur entla##en werden.
Eine Regelung die#er #trittigen Fragen obliegt normalerwei#e dem Staatsgerichtshof, der aber in
Ermangelung des Reichsrates und des Reichsprä#identen nicht über die erforderliche Anzahl der Richter,
Staatsanwälte und genehmigten Anwälte verfügt.
Damit fällt die Unter#uchung mit einer Schrift#etzfri#t von ein bis drei Monaten der Ju#tizmini#terin als
Dien#tvorge#etzte des Reichs- und Staatsgerichtshofes zu.
Dies noch zusätzlich, da der Reichskanzler als Prä#ident des Reichsgerichtes Beteiligter i#t und kraft
Ge#etzes von der Verfahrensführung des Staatsgerichtshofes in die#em Falle ausge#chlo##en i#t.
Die Reichsjustizmini#terin hat alle rechtlichen und #onstigen Relevanzen in Bezug auf die oben genannten
Fragen zu unter#uchen, zu prüfen (darf Stellungnahmen einholen) und hat den vier Alliierten und dem Rat
der Außenmini#ter der Fünfmächte die#e zur Ent#cheidung vorzulegen.
Die Ent#cheidung der Alliiierten/des Rates i#t für alle bindend, auch für den Kanzler.
Mit vorzüglicher Hochachtung
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