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Die Hufhäuser Provokation, Teil 15 

 
 

Rechtsstaaterei 
 
 
 
Heiligendamm ist ein Idyll an der Ostsee und auch eine beachtliche Hotelanlage, so 
ganz nobel und weiß, fast unantastbar. 
 
Hier zeigen Investoren mit großem Geld, was möglich ist und trotzdem ist diese große 
Hotelanlage in finanzielle Schieflage geraten, eine große deutsche Bank hat vor 
kurzem, ihren Kredit gekündigt und so mag es erfreulich sein, dass die BRD den G8 
Gipfel dort ausrichtete und damit Geld in die Kassen spülte. 
 
Möge aber uns bitte keiner belehren, auch wir sollten mehr investieren, als wir uns 
leisten können, denn es ist nicht davon auszugehen, dass so ein schöner Gipfel auf dem 
Hufhaus stattfindet und sieht man den ganzen Trubel drum herum, dann ist dieses ja 
auch gar nicht so schade. 
 
Damit wären wir beim Thema: 
 
„Rechtsstaat“ Das Grundgesetz garantiert das Versammlungsrecht und die 
Demonstrationsfreiheit. Daran gibt es normalerweise nichts zu rütteln. Der Staat hat 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die diese Rechte einschränken .Gemäß 
Oberverwaltungsgericht ist dieses legitim. Das mag ich nicht beurteilen, scheint aber 
durchaus kritisch. 
 
Verheerend für den Anspruch des Rechtsstaates, waren aber die chaotischen 
Ausschreitungen, die im Nachhinein, dem Staat recht gaben. Noch schlimmer stellt 
sich die Position der Streikorganisationen, die von Anfang an, unrecht als Motto 
führten. Sitzblockaden (etc.ist das Landfriedensbruch) wurden als machbar bezeichnet 
und gleichzeitig wurde das freie Demonstrationsrecht gefordert. 
 
Unrecht gegen Recht, damit haben diese Menschen unserem Rechtsstaat geschadet. 
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In Wittenberg in Sachsen-Anhalt, wird ein Kind geboren, die Mutter will es nicht und 
gibt es zur Adoption frei, der Vater will es unbedingt. Es dauert 6 Jahre bis der Vater 
sein Kind bekommt. Amtsgericht, Landgericht, Jugendamt, Landrat, alle haben 
gemeinsam das Recht gebeugt, sich Anordnungen übergeordneter Instanzen 
widersetzt. 
 
In den Zeitungen und anderen Medien hört man kaum davon. Offensichtlich nicht der 
Rede wert, aber unglaublich, dass dieses bei uns in Deutschland stattfinden kann. 
 
In Sachsen hört man jetzt schon etwas, man spricht von mafiosen Zuständen. Es geht 
um Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, Rechtsbeugung, Geheimnisverrat, 
Strafvereitelung im Amt, Sexual- und Drogendelikte, Immobilienschieberei, 
Körperverletzung und Mord,. 
 
Alle, die sich dagegen wehrten, mussten mit Einschüchterungen und 
Rufmordkampagnen rechnen. Der Rechtsstaat wird auf die Probe gestellt, nicht nur in 
Heiligendamm, Wittenberg, Sachsen, nein täglich und überall. 
 
Es wird Zeit, dass der Souverän, nämlich wir, unseren gewählten Vertretern und den 
Amtsinhabern genauer auf die Finger schaut. 
 
Auch auf die Gefahr hin von Repressalien durch selbstzufriedenen Amtsinhaber und 
überheblichen Volksvertreter. 
 
In manchen Landkreisen in Deutschland, werden offenbar Unternehmen gezielt 
behindert oder gar abgeblockt, um einigen wenigen Insidern oder Seilschaften, 
Monopol ähnliche Stellungen zu erhalten oder zu ermöglichen. 
 
Billigend wird dabei in Kauf genommen, dass z.B. Landkreise, die bestens gerüstet für 
den Aufschwung sind, immer wieder abstürzen und Tausende von Werktätigen, nicht 
am Aufschwung teilnehmen können. Deutschland eine Bananenrepublik. 
 
Nein, aber einige haben das Gefühl sie dürfen alles und da ist der Souverän gefordert, 
einer Demokratie würdig, zu handeln. 
 
Deutlich erkennbar auch an der wirtschaftlichen Entwicklung von Landkreisen und 
deren Bedeutung für Investoren wird dieses in der Beurteilung des Handelsblattes für 
alle Landkreise Deutschland. 
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Diese von Amtswegen gesteuerte oder geduldete Entwicklung, wird in der Regel von 
gewählten Volksvertretern, Bankmitarbeitern, Amtsinhabern und Richtern, getragen. 
Dahinter stehen Unternehmen, die für den notwendigen Schmierstoff sorgen. 
 
 
 

Rache ist süß wie Blutwurst 
 

 
Allgemein bekannt und somit nichts Neues, es ist vor Jahren über den Atlantik zu uns 
herübergeschwappt, wer Unrecht erfahren hat, rächt sich mit Anzeigen, Schadenersatz 
und Schmerzensgeldforderungen. 
 
In der Thüringer Allgemeinen Zeitung, habe ich gelesen, dass eine Textilreinigung in 
den USA, wegen einer möglicherweise verlorenen Hose vom trauernden Eigentümer 
auf Schmerzensgeld über 50 Mio. Schadenersatz verklagt wurde. 
 
Soweit sind wir hier nun doch noch nicht. 
 
Aber ein anderes Spiel macht zunehmend Freude und ist an Bosheit, Feigheit aber 
auch Nachhaltigkeit, schwer zu übertreffen. 
 
Zuerst begann es mit einer harmlosen Form, die auch aufgrund seiner offenen Form, 
(Namen des Kritikers ist bekannt und Antwort ist erlaubt) durchaus, motivieren 
konnte, in einem internationalen Internet Auktionsforum. Unter der Rubrik Bewertung, 
kann der Käufer seine Meinung kundtun und der Verkäufer darauf antworten. Die 
Fülle und die Güte der Bewertungen, also von Verkäufer und Käufer, bestimmen somit 
maßgeblich, deren Bonität. 
 
Inzwischen tummeln sich Internetbewertungsportale, bald jeder Art auf der 
internationalen Datenautobahn. 
 
Rechtsanwälte, Hotels, Professoren, Ärzte, Autohäuser, Lehrer, Ämter, alles wird 
bewertet. 
 
Deutschland hat eine immer geringere Wahlbeteiligung, aber bewerten kommt gut. 
 
Zur Phrase werden diese Bewertungen allerdings sehr schnell, wenn das entsprechende 
Internetportal, gar nicht nachprüfen kann, ob der Student, Schüler, Gast, Mandant, 
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Kunde oder was auch immer, überhaupt jemals diesen Betrieb, Schule, Universität etc. 
gesehen oder besucht hat. 
 
Da werden also problemlos und risikolos, Rufmordkampagnen betrieben. Das darf 
nicht sein, dass frustrierte Zeitgenossen via anonyme oder erfundene E.Mail Adressen 
Bewertungen, ihr Ego wieder aufbauen. 
 
 
Das darf nicht sein, dass eine Antwort des Bewerteten nicht möglich ist. Das ist 
unseriös und richtet massiven Schaden an. Wir werden zum Freiwild, rachelüsterner 
Feiglinge, die nur unter dem Deckmantel der Anonymität, ihre Bewertung abgeben, 
wir werden zum Freiwild, boshafter Menschen, die ungestraft andere schlecht machen 
können. 
 
 
Es ist wie mit allem: Wehrt den Anfängen, sonst wird es nur allen wehtun. Wer sich 
noch einst über die Bewertungen von Autowerkstätten freute, wird erkennen, dass 
auch er einmal irgendwo bewertet wird und das kann wehtun, besonders wenn 
ungerecht, boshaft und feig. 
 
PS: Jedes Internetportal braucht Aufmerksamkeit, ein Internetportal ist dann 
erfolgreich, wenn es möglichst viele Besucher hat. 
 
Bewertungen kommen sehr gut an als Lockmittel, aber den Betreibern des 
Internetportals geht es keineswegs darum, einen „sozialen Kummerkasten“ 
einzurichten sondern nur um harte EUROS. Umso mehr Besucher ein Internetportal 
hat umso mehr Werbung kann verkauft werden. 
 
Killer application, wird in Fachkreisen so ein Lockmittel genannt. Leimrute haben wir 
es früher genannt. Wir wollen denen nicht auf den Leim gehen. 


