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Warum	  diese	  Regierung	  abgewählt	  werden	  muss.	  

Sehr geehrte Frau Kollegin  
Sehr geehrter Herr Kollege 
 
Arztpraxen sind Multiplikatoren in der Meinungsbildung. Das wird 
viel zu wenig genutzt. 
Sicher verfolgen Sie den Fall Mollath. Mit Mühe hat sich jetzt im 
Landtag ein Untersuchungsausschuss etabliert, um die Verhältnisse in 
der bayerischen Justiz zu untersuchen. Die zum Teil skandalösen 
Verhältnisse in der bayerischen Justiz sind das Ergebnis einer 
Systemkooperative zwischen Politik und einem Justizmus, dessen 
Fehlergebnisse sich jeder Kontrolle entziehen. Auch Oberbayern ist 
davon betroffen, betrachtet man die Auswüchse der Polizeieinsätze 
und die anschließenden Verfahren gegen die Opfer vor den 
oberbayerischen Gerichten. 
Wir von der Interessensgemeinschaft von Polizei- und Justizopfer 
haben seit 2009 über 60 Fälle gesammelt, die beispiellose Übergriffe 
und Fehlurteile gegen die Bürger dokumentieren. 
 
Persönlich bin ich betroffen vom Verfahren gegen die "Rentnergang 
vom Chiemsee". Es ist gleichzeitig der Titel eines Buches mit der 
ISBN Nummer 978-3-8335-9004-7, 548 Seiten, Preis 19,50€, welches in 
jeder Buchhandlung zu erhalten ist und in der diese haarsträubende 
Entführungsgeschichte um den amerikanischen Millionenbetrüger Amburn 
und das nachfolgende Gerichtsverfahren dokumentiert ist („Wenn der 
Staatsanwalt lügt“, siehe auch weitere Infos im Internet-Blog: 
www.Podojournal.com). Das Verfahren und der Haftbefehl gegen mich 
mussten nach 8 Monaten Folterhaft eingestellt werden. Meine Ehefrau 
wurde nach einer rechtswidrigen Haft und einem skandalösen Verfahren 
zu einer Bewährungsstrafe und Geldbuße verurteilt. Das Urteil 
enthält Falschbehauptungen, Datenfälschungen und beruht auf einem 
Verfahren mit Beweisunterschlagungen, wobei Behauptungen die 
unsaubere Beweisführung ersetzten. Allein 31 Sonderakten und die 
Verbindungsdaten meines Handys wurden unterschlagen, um ein Urteil 
wegen Freiheitsberaubung gegen meine Ehefrau zusammenzuzimmern. Es 
ist klar beweisbar, dass das Gericht teilweise gegen Paragraph 339 
(Rechtsbeugung) verstoßen hat, was nach StGB eine Straftat ist. 
Während der Hauptverhandlung stellte sich heraus, dass sämtliche im 
Haftbefehl aufgeführten Beschuldigungen und Haftgründe widerlegt 
sind. Insofern war die Untersuchungshaft eine Freiheitsberaubung, 
die zu einem schweren traumatischen Syndrom bei meiner Ehefrau 
führte. Die Justiz wehrte sich bisher gegen alle Versuche, die 
Fehlentscheidungen in diesem Fall zurückzunehmen. 
 
Unterstützt wird dieses Verhalten durch die Regierung von Oberbayern 
als das politische Pendant dieser Justiz. So hat die Regierung von 
Oberbayern meiner Frau die Approbation entzogen, obwohl sie seit 
zehn Jahren nicht mehr ärztlich tätig ist. Eifrigster Agitator war 
dabei ein befaßter Beamter, der sich im Verfahren auch mit 



Beleidigungen („signifikante Skrupellosigkeit“) abreagierte und 
seinem Sozialneid freien Lauf ließ („die wohlhabende Ärztin etc.“). 
Eben dieser Beamte drohte, auch mir die Approbation zu entziehen, 
wenn ich trotz meiner Herzerkrankung und 7o Jahren wieder ärztlich 
tätig werde. Geht's noch? Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wurde von 
der politischen Führung abgeschmettert. Auch die Strafanzeige gegen 
den Beamten wurde ebenso abgewürgt wie eine Strafanzeige gegen den 
Staatsanwalt und gegen den Haftrichter. 
Sogar der Regierungspräsident ist immer noch der Meinung (Schreiben 
vom 6.5.13), daß falsche Verdächtigungen in einer (durch die 
Hauptverhandlung) längst widerlegten Anklage eifrige 
Regierungsbeamte dazu rechtfertigen, amtliche Maßnahmen gegen mich 
anzudrohen.  
 
Als Grund des Approbationsentzugs meiner Frau wurde Unwürdigkeit 
angegeben. Im Verwaltungsgerichtsurteil wurde grundgesetzwidrig 
nicht einmal genau beschrieben, in welchem Tatbestand die 
Unwürdigkeit genau besteht. Man bezog sich pauschal immer nur auf 
das Urteil des skandalösen Verfahrens vor der Traunsteiner Justiz. 
Der bayerische Verwaltungsgerichtshof verwehrte meiner Frau einfach 
mit einem Beschluss (statt mit einem Berufungsverfahren) den 
weiteren Rechtsweg und das Bundesverfassungsgericht lehnte die 
Annahme des Verfahrens ab. Die Justiz zeigt sich hier wie in vielen 
anderen Fällen als Gummiwand, die gottähnlich flexibel und nicht 
angreifbar ist.  
 
Ich wende mich als ehemaliger KV-Vertreter (Vertrauensmann in der KV 
Bayern für den Landkreis Miesbach) und ehemals hiesiger Vertreter 
des Hartmannbundes an Sie. Meine Frau und ich haben keine Straftaten 
begangen. Berufsbezogene Sanktionen von Seiten der Regierung von 
Oberbayern sind reine Willkür und die Maßnahmen völlig 
unverhältnismäßig. Zusatzstrafen durch politische Apparate haben 
ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und wecken Erinnerungen! 
Meine Schwiegermutter wurde von den Nazis verfolgt und aus ihrem 
Beruf entfernt. Deshalb halte ich auch die hier aufscheinende 
Systemkooperative zwischen Justiz und politischer Verwaltung für ein 
verheerendes Signal. Wehret den Anfängen! 
 
In Oberbayern, wo sich die Bestrafungsgier der Justiz bis in die 
Regierung hinein fortsetzt, können wir bei den nächsten Wahlen 
wenigstens auf der politischen Seite eine Wende herbeiführen. 
 
Lasst uns diesen politischen Filz, der einen solchen 
disziplinierungsagilen Beamtenapparat unterstützt, abwählen. Auch 
wir, die Justizopfer, sind inzwischen viele. Zusammen mit unseren 
Verwandten, Freunde und Kollegen sowie anderer kritischer Mitbürger 
nähert sich unser Wählerpotenzial einem politischen Knackpunkt. 
Wählen wir bei den nächsten Wahlen auch in Oberbayern 
Schwellenparteien, zum Beispiel AfD, Piraten, BP, ÖDP etc..  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr.G.Fleischner 
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