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Behördenwillkür in unserem „Rechtsstaat“
Leserbrief. In meinem letzten 

Leserbrief bin ich u. a. ja auch 
auf die Drohungen des LRA in 
der Amtsblattausgabe 14/2019 
eingegangen, die wohl eine Re-
aktion auf meine Leserbriefe in 
der Rundschau waren. Sicher ist 
den aufmerksamen Lesern nicht 
entgangen, dass der Autor die-
ser Stellungnahme im Gegensatz 
zu mir nicht den Mumm hatte, 
auch mit seinem Namen dafür 
einzustehen. Aber nachdem er 
mich dabei namentlich vorführte, 
können wir seine Identität auch 
lüften - gel Herr Wolfgang E. Ben-
kert! Der Herr Amtsleiter fuhr aus 
der sicheren Deckung schwere 
Geschütze an Drohungen gegen 
mich auf wie Beleidigung, üble 
Nachrede, Verleumdung oder das 
Verfassen von Hetzbriefen, um 
mich einzuschüchtern. Als cle-
verer Jurist mit der garantierten 
Rückendeckung des Staates sowie 
seines Landrates hatte er ja auch 
gar nichts zu befürchten und 
konnte wie immer auf seine Nar-
renfreiheit bauen.

Vielleicht hätte ich wirklich auf 
den Rat von Freunden hören sol-
len die meinten, „warum fragst du 
überhaupt, bau doch einfach, ge-
gen die da oben hast du eh keine 
Chance, auch wenn du 1000 mal 
Recht hast!“ Doch dazu später 
noch einmal, denn ich glaubte da-
mals tatsächlich noch an das Gute 
und an einen echten Rechtsstaat 
sowie an einen Landrat, der sich 
für die Bürger seines Landkreises 
einsetzt.

Wer die Willkür nicht selbst er-
lebt hat oder an meinen Aussagen 
immer noch zweifelt, der findet 
im Netz jede Menge zu Behörden-
willkür in unserem angeblich so 
stolzen Rechtsstaat. 

Hier ein Auszug aus dem Ar-
tikel „Amtswillkür und Rechts-
beugung durch deutsche Beamte 
als neuer Amtssport“ (publiziert 
am 09.10.2010 von justizfreund- 
admin):

„Viele deutsche Beamte schei-
nen einen neuen Sport entdeckt 
zu haben – Amtswillkür und 
Rechtsbeugung verbreitet sich 
zusehendst in deutschen Amts-
stuben… wenn Beamte ihre Posi-
tion oder Funktion dahingehend 
nutzen, um der eigenen Profilie-
rungssucht nachzukommen und 
dabei willkürlich agieren und das 
Recht für sich beugen… die Tat-
sache, dass sogar Dienstaufsichts-
beschwerden bei den jeweiligen 
Vorgesetzten wirkungslos bleiben 
getreu dem Motto „eine Krähe 
hackt der anderen kein Auge aus“ 
werden Beschwerden einfach un-
ter den Teppich gekehrt und der 
„Täter“ hat keinerlei Strafen oder 
Belehrungen zu befürchten… Es 
entwickelt sich daher eine Ma-
sche, bei der Beamte geltendes 
Recht in unterschiedlichsten 
Formen beugen, brechen oder 
schlichtweg sich darüber hinweg-
setzen können!“

Eines der prominentesten Op-
fer von Behördenwillkür ist sicher 
Günther Jauch. Im Artikel „Be-
hördenwillkür im Paragraphen- 
dschungel“ (FA v. 11.04.2008) 
können Sie u. a. lesen: „Ich ha-
be die Ungleichbehandlung, die 
Willkür und die zeitweilige Schi-
kane nicht einfach hingenom-
men… Auch ich empfand die 
Tatsache, dass viele Mitarbeiter 
der Verwaltung nicht auf Augen-
höhe, sondern auf zuweilen unan-
genehme Art von oben herab den 
Antragsteller verbescheiden, als 
schlimmer und entwürdigender, 
als wenn das Ansinnen mit dem 
Stempel „abgelehnt“ bedacht 
wurde… Nun ist Paragraphenrei-
terei und Bürgerfreundlichkeit ja 
schwer fassbar… Auch mir wurde 
angeboten, bei Widerspruch den 
Gerichtsweg zu bemühen. Dann 
könne man ja sehen, was nach 6 
Jahren herauskomme… Zum an-
deren wird mir oft vorgeworfen, 
dass meine Kritik nicht die ent-
scheidenden Leute aus dem Amt 
gehoben habe. …Aber versuchen 
Sie mal, einen Amtschef, der jah-
relang unter aller Augen so ent-
scheidet, wie er entscheidet, los-
zuwerden!“

„Am Ende hat der berühmt 
gewordene Battis-Bericht meine 
Vorwürfe bestätigt und dokumen-

tiert… Am Ende stand klare Selbst-
kritik und eine Strukturreform 
samt Clearingstelle!“ 

Das war zwar ein Happy End 
für Günther Jauch, hilft mir trotz 
vieler Parallelen aber wenig, da 
ich weder so prominent wie Jauch 
bin, noch die Mittel habe, so einen 
Top-Juristen wie Battis zu bezah-
len und unser Herr Landrat leider 
auch nicht das Format des Potsda-
mer Oberbürgermeisters hat, um 
Fehler zuzugeben und entspre-
chend zu reagieren. Im Gegenteil, 
er hat nach 3 wöchiger Wartezeit 
einen von mir gewünschten Ge-
sprächstermin im LRA, dessen Zu-
stimmung bereits signalisiert war, 
kurzfristig und ersatzlos abgesagt. 
So viel Respekt und Wertschät-
zung genießt ein einfacher Bürger 
bei unserem Landrat!!! 

Die Wiedergabe der vorgenann-
ten Zitate bzw. Fakten stellen 
nach meinem Rechtsverständnis 
weder eine Verleumdung noch ei-
nen Straftatbestand dar, sondern 
sind leider bittere Realität!!

Und um das Ganze zu toppen 
noch einige Informationen zur 
Sache:

1.) Seltsamerweise konnte der 
Herr Benkert das Ergebnis meiner 
Petition im Landtag, die ich über 
den Bürgerbeauftragten Thürin-
gens eingereicht habe und die 
erst am 27.08.2019 abschließend 
behandelt wurde, bereits in der 
Ausgabe am 17.08.2019 bekannt 
geben. Wäre ich als Einreicher, der 
gegen das Bauamt geklagt hatte, 
nicht als erster offizieller Adressat 
berechtigt gewesen? Soviel zum 
Thema Seilschaften! Hier ging al-
les Hand in Hand!

2.) Der 2. Fakt erklärt den vor-
genannten Punkt natürlich: Vor-
sitzender des Petitionsausschus-
ses im Landtag, über den meine 
Eingabe ging, ist ein gewisser 
Herr Heym und der ist, welch ein 
Zufall – ein Parteifreund unseres 
Landrates. Braucht es da noch Er-
klärungen? Denken wir dabei an 
„die Augen der Krähen“ und „dass 
man eh keine Chance hat“.

Zitat des Bundestagspolitikers 
B. Loos (CDU) v. 15.05.19: „Der 
Petitionsausschuss soll den Bürger 
vor der Macht des Staates schüt-
zen, wenn diese Macht falsch und 
UNGERECHT ausgeübt wird!“ 
– Und die Realität? → Gute Nacht 
Deutschland!

3.) Schwülstige Erklärungen für 
die Verwaltungsentscheidung des 
Landtages gab es natürlich ausrei-
chend auf 4 Seiten. Dabei wurden 
wesentliche Argumente meiner 
Eingabe elegant übergangen und 
vor allem wurde der Gleichheits-
satz des Grundgesetzes, auf den 
ich ausdrücklich hingewiesen hat-
te, völlig ignoriert. Was also ist un-
ser Grundgesetz in der Praxis wert?

4.) Ein Hauptargument der fa-
denscheinigen Ablehnung ist, 
dass durch meine kleine Hütte 
„öffentliche Belange und die na-
türliche Eigenart der Landschaft 
und ihres Erholungswertes beein-
trächtigt werden würde“. Ausge- 
blendet werden dabei hunderte be-
reits bestehende Hütten im Land-
kreis. Und dass meine geplante 
24 m² und 2,2 m hohe Hütte im  
Vergleich zu den allseits genehmig- 
ten, naturverschandelnden und 
über 100m hohen Vogelschred-
deranlagen, Verzeihung Windrä-
der, „unsere natürliche Eigenart 
der Landschaft“ nicht annähernd 
so beeinträchtigt, interessiert die 
hoch bezahlten Volksvertreter in 
Erfurt in keinster Weise!!

5.) Schlussendlich sollen Sie 
auch noch wissen, dass unser 
„Freistaat“ Thüringen neben Bre-
men das einzige Bundesland in 
Deutschland ist, in dem z. Bsp. 
die Versammlungsstättenverord-
nung immer noch nicht umge-
setzt wurde. Unseren Baugesetz-
gebern in Thüringen ist demnach 
die Verhinderung unbedeutender 
Gartenhütten wichtiger als der 
Schutz von Menschen bei Veran-
staltungen, die erhebliche Risiken 
bergen können. Da werden selbst 
Eingaben besorgter Landtagsmit-
glieder wie von Astrid Rothe-Bein-
lich aus 2012 sowie die Empfeh-
lung der Bauministerkonferenz 
aus 2002 großzügig ignoriert. 
Schauen Sie mal auf die Zeiträume 
- wir leben mittlerweile in 2019!

6.) In Schweickershausen rennt 
eine Familie seit 4 Jahren (!) ei-
ner Baugenehmigung hinterher. 
In einem anderen benachbarten 
Dorf möchte eine Familie in Orts-
mitte bauen. Das alles wird „er-
folgreich“ und mit „großem Ein-
satz“ von unserem Bauamtsleiter 
verhindert!

Ich könnte noch jede Menge 
Beispiele für die Bürokratie, Starr-
heit und Willkür unserer Verwal-
tungen anführen, aber ich denke 
es reicht für heute.

Und nun erkläre mir noch ei-
ner, wir hätten Gerechtigkeit 
bzw. Rechtsstaatlichkeit! Wir alle 
wissen, wer dafür hauptverant-
wortlich ist. Bedenken Sie das bei 
der nächsten Wahl. Zumindest 
sollten Sie wissen, wen Sie nicht 
wählen wollen!

Mit freundlichen Grüßen 
Mathias Scheffel

 Rieth
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Abendsprunglauf 
des SV Biberau e. V.

Biberau. Der SV Biberau e. V. 
lädt zum traditionellen Abend-
sprunglauf am Freitag, dem 25. 
Oktober 2019 ein. 

Es geht um den Pokal des 
Bürgermeisters der Gemeinde 
Schleusegrund. Diesen erhält der 
Sportler mit der höchsten Punkt-
zahl auf der jeweiligen Schanze. 
Die Zuschauer erwartet ein span-
nender Wettkampf. 

Das Training beginnt um 16 
Uhr, die Wertungssprünge star-
ten um 18 Uhr. 

Für das leibliche Wohl ist be-
stens gesorgt. 

Weitere Informationen unter 
www.sv-biberau.de

Der SV Biberau e. V. freut sich 
auf zahlreiche Gäste.

Entscheidungshilfe
Leserbrief. Bei der letzten Eh-

rung der jüdischen Opfer des Na-
tionalsozialismus neben  unserem 
Rathaus kam es zu einem Eklat, 
verursacht durch die CDU-Land-
tagsabgeordnete Kristin Floßmann 
(sinngemäß erklärte sie, dass die 
Ursache für die vielen Anhänger 
der Nazis im Osten die SED war 
- die Presse berichtete). Ich war 
nicht dabei, wollte aber Aufklä-
rung. Am Telefon erreichte ich sie 
nicht, auch nicht in ihrem Büro. 
Ich schrieb ihr eine E-Mail, die 
nicht beantwortet wurde. 

Ich fragte bei ihrer damaligen 
Parteivorsitzenden Angela Merkel 
in Berlin nach und erhielt nach ein 
paar Tagen einige Zeilen, zusam-
mengesetzt aus Textbausteinen. Sie 

gingen am Kern der Frage vorbei.  
Der Pressesprecher von Floßmanns 
Fraktionsvorsitzendem Mike 
Mohring schickte mir ebenfalls ei-
ne sehr unbefriedigende Antwort. 
Dann gab ich auf. Das Gute an der 
Sache: Nun weiß ich genau, wen 
ich nicht wählen werde.

Dr. Klaus Swieczkowski
Hildburghauen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Laden Sie mich zu einem Gespräch ein!
Offener Brief von Andreas Schmidt an Kristin Floßmann 

Sehr geehrte Frau Floßmann,
wie ich erfahren habe, waren Sie 

am 10. Oktober 2019 zum Haus-
türwahlkampf in Hetschbach.

In Ihren Gesprächen, die auch 
bezeugt werden können, kamen 
Sie u. a. auch auf meine Person 
zu sprechen. Was ich doch gegen 
Sie habe/hätte, dass ich „immer 
so böse zu Ihnen bin und immer 
gegen Sie bin.“ 

Das mag Ihre Art Wahlkampf sein. 
Doch was hat Ihr Wahlkampf 

mit mir zu tun? Warum schieben 
Sie meine Person in Ihre Wahl-
kampfgespräche ins Feld?

Ich weiß ja gar nicht, wie ich zu 
dieser Ehre komme, geschweige, 
dass ich weiß, was Sie damit be-
zwecken wollen.

Mein Angebot an Sie, Frau 
Floßmann, wenn Sie etwas mit 

mir besprechen wollen, laden Sie 
mich doch einfach mal ein.

Dann erzählen Sie mir, was Ih-
nen auf der Seele liegt, was mit 
mir zu tun hat. Hin und wieder 
reflektieren mir Menschen, dass 
ich ein guter und empathischer 
Zuhörer sei. Vielleicht gelingt es 
mir auch bei Ihnen.

Ich freue mich darauf.
Herzliche Grüße

Andreas Schmidt 
Veilsdorf

(Offene Briefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Proben für Weihnachts- 
oratorium beginnen

Hildburghausen. Die Stadt-
kantorei Hildburghausen gibt 
bekannt, das am Montag, dem 
21. Oktober 2019, um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus (Dr.-Elise-
Pampe-Heim, Obere Allee 11 in 
Hildburghausen) die Proben für 
das diesjährige Weihnachtsorato-
rium von Johann Sebastian Bach 
beginnen. 

Die Aufführung mit den Kanta-
ten 1, 3 und 6 wird am Sonntag, 
dem 22. Dezember 2019 (4. Ad-
vent) um 17 Uhr in der Christus-
kirche in Hildburghausen statt-
finden.

Alle Interessenten sind herz-
lich eingeladen mit zu singen. 

Beratungstermin 
zur SVLFG

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 22. Oktober 2019, von 
10 bis 13 Uhr führt der Regio-
nalbauernverband Südthüringen 
e. V. in der Regionalgeschäfts-
stelle in Hildburghausen (Fried-
rich-Rückert-Str. 14 – Gebäude 
Sparkasse) wieder eine Beratung 
zu Fragen und Anliegen rund um 
die Themen Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft, Landwirt-
schaftliche Kranken- und Pfle-
gekasse und zur Alterskasse der 
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) durch. 

Auskunft und Beratung er-
folgen unter anderem zu An-
meldung, Änderungen oder Be-
freiungsanträgen und Klärung 
von Versicherungs- und Bei-
tragspflichten. Wir beraten Sie 
bei Betriebsübergaben und in-
formieren zu den Auswirkungen 
auf Berufsgenossenschaft, Kran-
ken-, Pflege- und Alterskasse. Wir 
übernehmen Unfallmeldungen 
und die Klärung bei Unfallange-
legenheiten. Natürlich helfen wir 
auch gern bei der Beantragung 
von Leistungen und Renten und 
bei jeglichem Ausfüllen von Mel-
de- und Antragsformularen. Wir 
möchten alle Betroffenen aus den 
Landkreisen Hildburghausen zu 
dieser kostenfreien Beratung ein-
laden und bitten um Terminver-
einbarung unter 03685/682528. 

Kaum zu glauben...
Zur konstituierenden Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Hildburghausen. Es ist eigent-
lich nicht zu glauben, aber den-
noch geschehen. Es ist undemo-
kratisch und keineswegs vertrau-
ensbildend. 

Worum geht es? Es stand im 
Stadtrat Hildburghausen in der 
vorigen Woche die konstituie-
rende Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses an. Genau an 
dem Tag hatte auch der Aufsichts-
rat der Wohnungsgesellschaft sei-
ne konstituierende Sitzung. Die 
eine Sitzung begann um 16.30 
Uhr und die andere um 18.00 
Uhr. Auf beiden Sitzungen sollten 
die Vorsitzenden und deren Stell-
vertreter gewählt werden. Im Auf-
sichtsrat mussten zudem noch 
wichtige Entscheidungen getrof-
fen werden, weil es über 3 Monate 
lang dieses Gremium nicht gab. 
Als dann kurz vor 18.00 Uhr die 
Sitzung beendet war, hieß es für 2 
Mitglieder des Aufsichtsrates, sich 
schnell in die Stadtverwaltung zu 
begeben, um an der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses 
teilnehmen zu können. Ein an-

deres Mitglied wurde informiert, 
dass man unterwegs sei und er 
den Bürgermeister über die etwas 
später Kommenden informieren 
möchte. Als ich dann kurz nach 
18 Uhr im Bürgermeisterbüro ein-
traf, war schon die Wahl des Vor-
sitzenden eingeleitet worden. Als 
ich dann darum bat, doch zu war-
ten, weil jeden Moment noch ein 
Stadtrat mit Stimmrecht kommt, 
bekam ich nur die Antwort vom 
Bürgermeister: „Ihr braucht wohl 
noch seine Stimme?“. Es wurde 
aber weiter gemacht. 

Jeder vernünftige Mensch hät-
te gewartet. Das gebietet auch der 
Anstand. Da ist es egal, wie das Er-
gebnis ist. 

Doch die vermeintliche Rech-
nung vom Bürgermeister ging 
nicht auf. Das Mitglied kam noch 
rechtzeitig. Gewählt wurden 
dann Dr. Peter Nowak zum Vor-
sitzenden und Ingo Bartholomä-
us zum Stellvertreter. 

Ralf Bumann
Stadtrat.

Fraktion SPD

Anstand ist etwas anderes
Leserbrief. Beim letzten 

Marktfest der Linkspartei fragte 
ich Ministerpräsident Ramelow, 
ob er denn bei einem seiner we-
nigen Besuche in Hildburghau-
sen von CDU-Bürgermeister Obst 
begrüßt worden sei: „Nun, ich 
war ja erst kürzlich mit ihm und 
seiner Gattin, der Landtagsabge-
ordneten, bei den Brandopfern in 
Milz und bei Alupress.“ – „Er hat 
Ihnen nicht einmal guten Tag ge-
sagt?“– „Ich kann damit leben.“

Am 15.10. 2019 traf ich den 
Thüringer CDU-Vorsitzenden 
Mike Mohring bei einem Wahl-
kampfauftritt in Brattendorf: 

„Sprechen Sie denn eigentlich 
mit Herrn Ramelow?“ – „Selbst-
verständlich, wir haben ein ganz 
normales Verhältnis. Wir wan-
dern auch zusammen!“

Dr. Klaus Swieczkowski 
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

CDU-Krankheit: Pyromanie
Leserbrief. Das ist für mich 

die Diagnose, die aktuell auf den 
CDU-Wahlkampf zutrifft.

Diese politische Brandstiftung 
scheint einige der Verantwortlichen 
zu erregen und oder zu erleichtern.

Einher geht dieses Krankheitsbild 
– F63 - mit einer Komorbidität von 
möglicherweise von Aufmerksam-
keitsstörung, Impulskontrolle und 
andere.

Sicher ist das laienhaft darge-
stellt. Es soll folgendes politisches 
Handeln verdeutlichen:

Erst bekommt es die Vorgän-
ger-Regierung (sprechen wir ein-
mal von 15 bis 20 Jahren Amtszeit) 
unter Führung der CDU nicht hin, 
vorausschauend u. a. den Lehrer-
mangel, die ausbaufähige Bildungs-
landschaft, die verbesserungsfähige 
Kita-Betreuung, die Defizite bei der 
inneren Sicherheit zu erkennen 
und diese zu vermeiden. 

Und jetzt kommt die CDU genau 
mit solchen großflächigen Trans-
parenten zum Vorschein und will 
alles besser machen. Ihr Haupt-
slogan „Schluss damit“ mit den 
Ausfallstunden, mit Angriffen auf 
Polizisten, mehr Lehrer, bessere Bil-
dungslandschaft etc.

Nicht nur das, sondern sie spricht 
der aktuellen Regierung diese Fähig-
keit ab.

Anders herum gesagt: Die CDU 
erwartet von einer Landesregierung 
– egal welcher Zusammensetzung 
-  dass sie das glättet, was die CDU in 
jahrelanger Arbeit zerstört oder zu-
mindest vernachlässigt hat. Und das 

bitte in weniger als der Hälfte der Zeit.
Das hat einen psychotischen 

Ansatz, um bei meiner Eingangsbe-
schreibung zu bleiben. Es zeigt mir 
auch, dass hier nichts ernst gemeint 
sein kann, was uns die abgebildeten 
Damen (z. B. Kristin Floßmann) 
und Herrn (z. B. Henry Worm und 
Mike Mohring) vorgaukeln.

Wenn ich mich recht erinnere, 
sind allein im Landkreis Hildburg-
hausen mehrere Schulen in den 
vergangenen Jahren geschlossen 
worden. Auch unter Führung der 
CDU und mit Beihilfe der „Freien“ 
Wähler. 

Wenn es um die Schulwegsicher-
heit in der Kreisstadt ging, waren es 
auch nicht die CDU-Abgeordneten, 
die den Erstkontakt mit den Betrof-
fenen aufgenommen haben. Das 
hatten andere gemacht.

Sicher kann jeder sein Bild dazu ha-
ben und auch anderer Meinung sein. 

Nur für mich sind solche Wahl-
plakate der CDU die reinste Form 
der Verhöhnung der Bürgerinnen 
und Bürger und zeigen mir, was sie 
vom Souverän halten. Nichts.

Andreas Schmidt 
Veilsdorf

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentli-
chen.)


