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AZ: AR 8211/19 

PKH Antrag zur Verfassungsbeschwerde, dass es in Deutschland an Demokratie 

und Rechtstaatlichkeit fehlt und die Wahl zum EU Parlament damit ungültig ist.  

 

 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben vom 20. Dezember 2019 habe ich erhalten, dafür haben Sie vielen Dank. 

Da ich kein Jurist und ausserdem Rentner bin mit wenig Rente, bin ich gezwungen hier 

einen PKH Antrag zu stellen. Ausserdem befinde ich mich, genau aus diesem Anlass, in 

der Privaten Insolvenz.  

 

Damit fing mein Antrag vom 4. Dezember 2019. An diesen Tatsachen hat sich nichts 

geändert. Ich habe in diesem Antrag auch auf folgendes hingewiesen: 

Bundesverfassungsgericht hat einst Begründet: Diese Normen gebieten eine weitgehende 

Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der 

Verwirklichung des Rechtsschutzes. Die Gewährung von PKH kann davon abhängig 

gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Erfolgsaussichten 

hat. Die Prüfung der Erfolgsaussichten soll jedoch nicht dazu dienen, die 

Rechtsverfolgung selbst in das PKH-Verfahren vorzuverlagern. Wenn die 

Fachgerichte einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei 

im Vergleich zur bemittelten die Rechtsverfolgung unverhältnismäßig erschwert wird, 

deutet dies auf eine grundsätzlich unrichtige Anschauung von der Bedeutung der 

Rechtsschutzgleichheit hin.  

 

In Ihrer o.g. Antwort bestätigen Sie genau das, in dem Sie auführen: Ein Rechtsanwalt 

wird beigeordnet, wenn ein Beschwerdeführer nicht in der Lage ist, sich selbst zu 

vertreten, wenn er die Kosten der Prozessführung nicht selbst tragen kann und 

wenn die angekündigte Verfassungsbeschwerde hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.  
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Alles vorgenannte trifft auf meine Situation zu. 

 

Ich habe Ihnen auch umfangreiches Material zukommen lassen. Doch offensichtlich ist, 

dass aufgrund meiner nicht juristischen Vorbildung, mich ausserstande sehe Ihnen eine 

von Ihnen akzeptierte Begründung zu liefern. Deshalb auch mein Antrag nach PKH, um 

mit dem mir beigeordenten Anwalt die Möglichkeit geben den Kern der Beschwerde 

auszuarbeiten und diese in juristische Kleider zu verpacken. 

 

Ich teilte Ihnen in meinem Antrag mit, dass Herr Dr. Schäuble der Meinung ist, dass ich 

alleine eine Verfassungsbeschwerde zu Papier bringen könnte. Er selbst, als gestandener 

Jurist, dürfte seine liebe Mühe haben, eine vernünftige Verfassungsbeschwerde aus das 

Papier zu bringen. Deshalb bitte ich mir einen Juristen zur Seite zu stellen um meine 

Beschwerde so zu formulieren, wie das Bundesverfasungsgericht das erwartet und 

verdient. 

 

Das sich hierbei um sehr schwerwiegende Probleme in Deutschland handelt, bin ich 

gezwungen, alleine schon wegen der Verstösse gegen Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

dem Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG hier einen PKH Antrag zu stellen. 

 

Was die Bayerischen Gerichte, und auch die Hamburger Gerichte mit mir machen, hat 

mit RECHT und GERECHTIGKEIT nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. 

Insbesondere ist mein Einspruch gegen die Entscheidungen der hamburger Gerichte sehr 

interessant da, wie ich dort ausführte, in der betreffenden Akte nichts von der 

Gegenseite enthalten ist, und somit diese Gerichte so eine Entscheidung NIEMALS 

hätten treffen können und dürfen. Doch sie taten es, zu meinem Nachteil und nur zum 

Schutz der bayerischen Kollegen. 

 

ALLE Anzeigen gegen die Juristen in Bayern wurden eingestellt, da in Bayern die Juristen 

tun was von Ihnen von der Bayerischen Regierung erwartet wird. Damit ergibt sich auch 

die Tatsache, dass es in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern keinerlei 

Gewaltenteilung gibt. Eines der elementaren Punkte einer DEMOKRATIE. Da diese 

Gewaltenteilung, die in unserer Verfassung verankert ist nicht vorhanden ist, ist 

Deutschland kein demokratischer Staat mehr, sondern eine Diktatur der Politik und der 

Justiz. Dafür habe ich viele Beweise!! 

 

Das Problem ist, dass auch das Bundesverfassungsgericht ein Teil dieser Justiz ist, und 

kaum anzunehmen ist, dass sie bereit sind, diesen Tatsachen ins Auge zu sehen. Habe 

ich da Recht? 

 

Ich habe Ihnen in meinem letzten Schreiben (Antrag) ein Schreiben des persönlichen 

Beraters unseren Bundespräsidenten, eines Rechstwissenschaftler  

 



3 

Herrn Prof. Dr. Stefan Pieper beigefügt, in dem dieser Bestätigt, was ich soeben 

angeführt habe, dass es in Deutschland keine Gewaltenteilung gibt!! 

 

Er spricht in seinem Schreiben (Anlage 10 aus dem letzten Schreiben), von 

Gewaltenverschränkung, diese jedoch in keinem der Artikel unsere Verfassung 

vorhanden ist. Beweist nur, dass die Politik (wegen des Eigenschutzes) eine 

Gewaltenverschränkung ins Leben gerufen hat, und diese gegen die eigenen Bürger 

nutzt.  

 

Um noch einmal auf die Bayerische Justiz einzugehen. Dort ist es genau so. Die 

Bayerischen Juristen tun das was die Regierung will und wie sie es will. Hier gibt es auch 

eine interessante Tatsache. Die Richter in Bayern werden durch die Regierung 

(Justizministerium) ernannt. Ich stelle diese Art der Berufung von „unabhängigen“ 

Richtern in Frage. Was noch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass in Bayern 

Staatsanwälte (die Befehlsempfänger sind) zu Richtern ernannt werden und Richter (die 

unabhängig sein sollen und müssen) zur Staatsanwaltschaft wechseln. Wenn das kein 

Beweis ist für die Abhängigkeit von der politischen Führung, was dann??? 

 

Die Regierung Deutschlands bemängelt immer wieder Staaten wie Polen, Russland, China 

und andere wegen Verletzungen von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Tatsache 

ist aber das Deutschland selbst ein Klassensystem in der Justiz betreibt wo die 

Menschrechte missachtet werden und die Demokratie unterlaufen wird, was 

gleichbedeutend mit einer Diktatur der Politik und Justiz  ist. Sie sind viel mehr dabei, die 

rechtstaatliche Ordnung zu untergraben. 

 

Artikel 1 des Grundgesetzes sagt: Die Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Was ist mit 

meiner Würde? Welches staatliche Organ schützt meine Würde gegen diese kriminellen 

Juristen in Bayern, wenn selbst das Bundsverfassungsgericht, mit der Erteilung einer PKH 

um mich zu schützen, das nicht möchte. 

 

Ich hatte seinerzeit gegen den Ministerpräsidenten Horst Seehofer eine Strafanzeige 

wegen des Verdachtes gegen § 357 StGB verstossen zu haben, doch aufgrund der 

Korruption bei der bayerischen Justiz hat die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht 

gesehen. Obwohl es in dem § 357 StGB überhaupt nicht auf den „Anfangsverdacht“ 

ankommt, sondern auf die Tatsache, ob der Verantwortliche, in diesem Fall Herr 

Seehofer, Kenntnis von den Anschuldigungen gehabt hat oder nicht. Da ich Ihn aber, 

durch mehrere Schreiben, davon in Kenntnis gesetzt habe und er nichts unternommen 

hat, hat er sich hier strafbar gemacht. Hier ist noch ein Beweis, dass die Bayerischen 

Juristen entweder nicht Ihren Job und die Gesetze kennen, oder aber sie sind eben zum  
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Schutz der Politiker und deren Tun unterwegs. Auch die Anzeige gegen den Justizminister 

Herrn Prof. Dr. Bausback wird nicht weiter verfolgt, obwohl er nicht nur gegen 357 StGB 

verstossen hat (er wurde von mir ebenso in Kenntnis gesetzt), hat er auch schriftlich 

gelogen (NACHWEISBAR, der Nachweis liegt hier vor). Aber auch hier sieht die 

Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht? Eben aus dem Grund, weil die 

Staatsanwaltschaft das tut, was von ihr erwartet wird, die Regierung Bayerns zu 

schützen. Ohne an die Bürger, das Recht und die Gerechtigkeit zu denken, und schon 

gar nicht sich an die Gesetze zu halten. 

 

Meine Frau (die an Multipler Sklerose leidet) und ich (an COPD) sind beide Rentner und 

leben von Minimalrente, weil mir mein Recht, durch diese kriminellen Juristen 

abgesprochen ist. Meine Patente, aus denen ich meine spätere Rente generieren wollte, 

haben sich wegen dieser Juristen in Schall und Rauch aufgelöst. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rinck 
 


