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Sich.-Ing. Jörg Hensel    Gettorf, den 02.03.2012
Menschenrechtsverteidiger
gem. UN Resolution 53/144,
sowie EU Annex DOC 10110-06

         
Der Generalstaatsanwalt               verwaltung@gsta.landsh.de
Staatsanwaltschaft
Dr. Güntge
bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht
Gottorfstraße 2

24837 Schleswig 

Völkerrechtliche  Beschwerden  (gem.  EMRK,  UN Zivilpakt,  Charta  der 
Grundrechte der EU, der UN Antifolterkonvention u.a.)

Ihre Verweigerung zu einer Bürgerberatung zum Thema Korruption – 
Mein diesbzgl. unbeantwortetes Schreiben vom 20.02.2012 u.a.

Ihr  Rechtsmissbrauch  -  Neuerliches  Schreiben  vom  27.12.2012  –  Zs 
223/12

Sehr geehrter Herr Dr. Güntge,

Ihr  stereotypes1 Erklärungsmuster  betreffend  die  Verneinung  von 
Vorteilsgewährung  durch  unterlassene  Strafverfolgung  -  beispielsweise - 
gegenüber  der  Staatlichen   Arbeitsschutzbehörde  –  ist  –  wie  andere 
Erklärungsversuche der Staatsanwaltschaft, als Rechtsmissbrauch (b.b.) mit 
Bezug auf die Menschenrechte in der Arbeitswelt (b.b.) anzusehen.

Im Übrigen taktierten mehrere Staatsanwälte nach gleichem Muster, um den 
Anschein  zu  erwecken,  es  läge  nichts  vor.  -  Dies  bei  umfassender 
Intransparenz entgegen der Antikorruptionsrichtlinie SH.

So wurde ständig betont, dass man alle Angelegenheiten angeblich geprüft 
habe und deshalb von Ermittlungen absehe. 

Wie Ihnen aus der Historie bekannt ist, war das gar nicht gefragt.

Ursprünglich war meine Absicht eine Beratung beim LKA Kiel bzw. bei den 
Herren Dürr und Holzmayer SG „Korruption“ einzuholen.

Ich hatte  dort  überhaupt  keine Strafanzeige oder  Strafantrag gestellt  oder 
1 Vgl. die Schreiben Ihrer Kollegen
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stellen wollen !

Ich wollte nur eine von Transparenz gekennzeichnete Beratung mit Blick auf 
die Antikorruptionsrichtlinie SH.

Jedenfalls  hat  sich  Staatsanwalt  Pfaff  den  von  mir  beschrieben  Fall 
eigenmächtig  herangezogen,  angeblich  geprüft  und  -  wie  Sie  auch  - 
mitgeteilt, dass Ermittlungen nicht eingeleitet werden.

Ein Vorgang, der  Vorteilsgewährung gegenüber bestimmten Personen, um 
diese vor einer Strafverfolgung  zu schützen (b.b.).

Die  LKA  Beamten  wurde  untersagt  meinem  Wunsch  auf  Beratung 
nachzukommen.  Dies  wurde  vom  ebenfalls  vorteilsgewährenden 
Vorgesetzten Willert schriftlich manifestiert (b.b.).  

Was ist das für eine Art und Weise seitens des Landeskriminalamtes 
Kiel  einem  Bürger  grundlos  eine  Beratung  in  kriminalistischen 
Angelegenheiten, wie Korruption zu verwehren ?

Hätten Sie die Ihnen vorliegenden Unterlagen gelesen, hätten Sie allerdings 
selbst drauf kommen können, dass zunächst nur eine Beratung gewünscht 
war.

Offenbar wollten Sie, wie andere Staatsanwälte und der Generalstaatsanwalt 
aber gar nicht erst erkennen, dass ein Bürger nur eine Beratung in Sachen 
Korruption wollte.

Wenn  man  noch  nicht  einmal  –  wie  vorliegend  –  Anhaltspunkte  für  ein 
Bürgerbegehren nach Beratung im Schriftwechsel erkennen kann, obwohl ich 
es (das Wort  „Beratung“)  mehrfach geschrieben habe, kann  ich wiederum 
nicht erkennen, dass die Staatsanwaltschaft die kognitiven Voraussetzungen 
mitbringt Vorteilsgewährung, wie ich sie substantiiert und fachlich einwandfrei 
dargelegt habe, zu erkennen.

Denn  wer  eine  Beratung  mit  einer  Strafanzeige  oder  Strafantrag 
verwechselt,  ist  auch  nicht  in  der  Lage  wesentlich  kompliziertere 
Sachverhalte zu verifizieren.

Insofern  liegt  insgesamt  vielmehr  ein  Nichterkennenwollen  und  das  auf 
allen Ebenen vor. - Aus diesem Umstand des Nichterkennenwollens, Infolge 
einer totalen Abhängigkeit der Staatsanwaltschaft zur Politik bzw. politsichen 
Weisungen  resultiert  als  logisch  konsequent  Vorteilsgewährung  durch 
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Unterlassen (§ 333 i.V.m. § 336 StGB), was schweren Rechtsmissbrauch in 
Bezug auf  b.b.  Menschenrechtsquellen  mit  den  bekannten  Folgen  für  die 
Betroffenen nach sich zieht (b.b.).

Ferner schreiben Sie beispielsweise, dass es nicht ersichtlich ist, „dass der 
Angezeigte über die staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse für 
Unfälle  in  Schleswig-Holsteinischen  Schulen  seit  dem  Jahr  2005 
verantwortlich  wäre“,  was  ebenfalls  als  Vorteilsgewährung  gegenüber  b.b. 
Person zu werten ist.

Begründen aber mit keinem Wort, weshalb es für Sie nicht ersichtlich ist.

So dass auch hier erkennbar wird, dass Sie überhaupt keine Transparenz, 
wie es die Antikorruptionsrichtlinie von Ihnen fordert.

Ausweislich  Ihrer/dieser  Aussage,  wollen  Sie  jedenfalls  weder  das 
Arbeitsschutzgesetz  bzw.  die  Rl  89/391/EWG  noch  b.b.  einschlägige 
Menschenrechtsquellen, wie den UN Sozialpakt, die EMRK, den UN Zivilpakt 
oder  auch  die  UN  Antifolterkonvention  nebst  Fakultativprotokoll  inhaltlich 
noch sonst anerkennen. 

Denn Mobbing kann den Tatbestand der Folter erfüllen, was bei mir der Fall 
ist (schwerbehindert /erwerbsunfähig/ innere Verletzungen)

*

Selbstverständlich  liegt  die  überbetriebliche  Überwachung  des 
Arbeitsschutzes  durch  den  Staat  in  der  Verantwortung  der  Staatlichen 
Arbeitsschutzbehörde und sie ist es, die die Einhaltung der b.b. ratifizierten 
Menschenrechte (b.b.) als Vertreter des Staates zu garantieren hat.

Oder sehen Sie für die Staatliche Arbeitsbehörde als Exekutive auch keine 
Bindung gem. § 1 (3)  ehem. GG in Bezug auf das Recht auf  körperliche 
Unversehrtheit gem. Artikel 2 (1) ehem. GG ?

Dann lesen Sie mal die amtliche Begründung zum ArbSchG.

Darüber hinaus verneinen Sie – trotz Palandt zu §§ 823/ 839 BGB – dass die 
Staatliche  Arbeitsschutzbehörde  an  die  Zielsetzung  des 
Arbeitsschutzgesetzes gem. § 1 bzw. Art. 1 der Rl. 89/391/EWG gebunden 
ist. 

Ferner  weisen  Sie  jegliche  staatliche  Verantwortung  hierzu,  natürlich 
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unbegründet zurück und greifen noch nicht einmal die kriminelle Manipulation 
der Jahresberichte (b.b.), auf.

Ihr Verhalten in Bezug auf b.b. Menschenrechte ist jedenfalls nach wie vor als 
Rechtsmissbrauch zu werten.

Denn Sie legen durch Ihre beschiedene, schriftlich gefasste Verneinung von 
Menschenrechtsverletzungen in der Arbeitswelt  die Bestimmungen des UN 
Sozialpaktes2 so  aus,  dass sie  für  Sie  das Recht  begründet,  die   im UN 
Sozialpakt  anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen  bzw. zielen Sie 
auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als dies im 
UN Sozialpakt vorgesehen ist, ab.

Dies auch durch b.b. vorteilsgewährende Unterlassung von Strafverfolgungen 
gegenüber  den  den  Sozialpakt3 schwer  verletzenden  Personen  (Stock, 
Heimann, Engler, Willikonsky u.a.).

Insgesamt  billigen  Sie  mit  Ihrem  Verhalten  der  Vorteilsgewährung  durch 
Unterlassen gegen b.b. Verantwortliche

• bisherige   Körperverletzungen in mehr als tausend Fällen 
• die hemmungslose Verletzung des Arbeitsschutzgesetzes 
• Folter durch Mobbing
• Scheinurteile
• Scheinbeschlüsse
• Rechtsmissbrauch i.S.v. Art.5 (1) UN Zivilpakt
• Artikel 17 EMRK
• Artikel 53 der Charta der Grundrechte der EU
• Artikel 5 (1) UN Sozialpakt
• Artikel 30 der Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. 

Dezember 1948 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

*

Erwähnenswert wäre noch, dass Sie die Berichte des Landesrechnungshofes 
offenbar  auch nicht  gelesen haben,  da hier  arbeitsbedingte  Erkrankungen 
und nicht Unfälle im Vordergrund der Frühpensionierungen stehen, die Sie 
offenbar als körperlich unversehrt einstufen.

Es ist also kein Wunder, wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, zu dem Sie 

2beispielsweise
3 Und weiteren internationalen Schutznormen
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gekommen sind, da Sie die bestehende Faktenlage einfach nicht erkennen 
wollen, da Sie offenbar politisch hierzu angewiesen worden sind.

Man lässt die Hilfesuchenden in der BRD jedenfalls solange gegen  
die  „Gummiwand  der  Gehörlosen“  laufen,  bis  sie  schließlich  
entkräftet oder tot vor ihr zusammenfallen. 

Kommentar eines engagierten Bürgers. 

Sich.-Ing. Jörg Hensel
                            

    CC       johannes.hartwig@stk.landsh.de
antje.jansen@linke.ltsh.de

anke.spoorendonk@ssw.de
robert.habeck@gruene.ltsh.de

r.stegner@spd.ltsh.de
johannes.callsen@cdu.ltsh.de
wolfgang.kubicki@fdp.ltsh.de

ekkehard.klug@mbk.landsh.de
poststelle@staki.landsh.de

antikorruption.sh@t-online.de
office@transparency.de
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james bond
Unterschrift voller Namen


