
Deutschland heute: illegal verhaftet – verschleppt – ausgesetzt und die 
Politiker schweigen dazu 
 
(Freiburg/March, Feb. 09) Wieso schweigen Justizbehörden, Bundestag und Landtag BW seit 
Monaten zu diesem Skandal? Alle Abgeordneten wurden informiert, Strafanzeigen erstattet – es 
geschah nichts! Die Verantwortlichen machen weiter, als wäre nichts geschehen. Vertuschung, 
normale Arbeitsweise, Arroganz der Macht oder Ignoranz hoch fünfzig?  
 
Rückblick: Am 18/10/08 wurde der Diabetiker Bruno S. aus dem Krankenbett heraus verhaftet. 
Obergerichtsvollzieher (OGV) H. hatte die Polizei aufmarschieren lassen, um seinen Nachbarn 
im Auftrag eines christlichen Politikers abführen zu lassen. Dabei hatte derselbe OGV H. bereits 
Wochen zuvor die € 2.000 oder 20 Tage Gefängnis wegen Fragen zum Tod seines Vaters für 
eingestellt erklärt. Die Polizei führte den Kranken zur Belustigung des ganzen Dorfes unter 
Führung von OGV H. ab und brachte ihn ins Gefängnis, wo Bruno S. nach stundenlangen warten 
wieder gehen durfte. Ohne Haftbefehl, kein Knast, basta. Polizei und OGV H. flüchteten sofort 
und ließen ihr Opfer Bruno S. vor dem Gefängnis stehen. Völlig unterzuckert, bereits 
stundenlang ohne Nahrung oder Trinken, ohne Handy oder Geld. Ihm blieb nur übrig, sich zu 
Fuß auf den 12 km langen Heimweg zu machen. Mit vollem Risiko, dass er irgendwo 
zusammenbricht. Glücklicherweise schaffte er es. Es wurden umgehend Strafanzeigen erstattet 
und die Politik (Bundestag u. Landtag BW) informiert.  
Die Resonanz spiegelt den Umgang der Bürokratie und Politik mit den Menschen in Deutschland 
wieder. Die Politiker schwiegen, die Justiz ignorierte und alle machten weiter, als wäre nichts 
geschehen. Kurz darauf suchte OGV H. wieder Bruno S. heim. Gerade mal 6 Wochen nach 
seiner Verschleppungsaktion ignorierte er nicht nur die eigene Befangenheit und Versagen, 
sondern auch die grundlegendsten menschlichen Umgangsformen. Von Erklärung zu seiner 
Verhaftung oder gar Entschuldigung ganz zu schweigen. Hier fehlen minimalste Anstands- und 
Umgangsformen und auch Vorgesetzte, die der OGV H. nicht zu haben scheint. Weder 
Amtsgerichtspräsident, noch sonst jemand aus dem Amtsgericht Freiburg haben sich beim Opfer 
gemeldet oder Hilfe angeboten, kein Anruf. Bruno S. zuckt bei jedem Türenschlagen auf der 
Straße zusammen. "Kommen Sie ihn jetzt wieder holen? Ist die Zeit zurück, in der man für die 
Wahrheit ins Gefängnis kommt?". Er weiß bis heute nicht, was los ist. Doch Bruno S. spürt nun 
am eigenen Leib, dass er eine sehr große Gefahr eingegangen ist, als er begann, den dubiosen 
Tod seines Vaters und die Beteiligung des christlichen Politikers aufzuklären. Die Suche nach 
der Wahrheit führt ihn nun selbst ins Gefängnis. Ein Freiburger Amtsrichter hat Bruno S. zu 
2.000 € oder 20 Tagen Gefängnis verdonnert, weil er weiterhin den Tod seines Vaters aufklären 
möchte. Fragen stellen, verboten! Das macht einen Tagessatz von 100 € (einhundert), für einen 
Arbeitslosengeld-2 Bezieher, mit nur 10 (zehn) €/Tag für alles, eine unbezahlbare Summe. 
Dieser exorbitante Tagesssatz hatte nur den Zweck, Bruno S. scheinlegal ins Gefängnis zu 
schaffen! 
Zum Vergleich: Im Januar 09 gab es in Sulz am Necker gegen einen anderen Arbeitslosengeld II 
Bezieher nur einen Tagessatz von 10 €, weil dieser Kinderpo…s auf seinem Computer hatte. 
Dies zeigt deutlich die Wertigkeit. 100 € für die Aufdeckung der Wahrheit gegen Politiker, 10 € für 
verbotene Kinderbilder. Muss heute wieder, wer die Wahrheit sucht und findet, dabei einem 
christlichen Politiker überführt, um seine Freiheit, Gesundheit und Leben fürchten? 
Merkel, Oettinger, Zypries und van der Leyen wurden zu der Diskrepanz zwischen beiden 
Gerichtsentscheidungen befragt, Antwort gab es keine. Wie schon vorher, als Bruno S. um 
Unterstützung und Vermittlung gefleht hatte, damit der christliche Politiker endlich sein 
jahrelanges Schweigen bricht und sagt, was er mit dem Tod von Brunos Vater zu tun hatte. Hier 
hatte Angela Merkel, als oberste CDU Chefin, nur Hohn für ihn übrig. Sie ließ ihm aus dem 
Grundsatzprogramm der CDU zitieren: "Die Würde des Menschen - auch des ungeborenen und 
des sterbenden - ist unantastbar.". Als Bruno S. Frau Merkel fragte, wie sich dies damit verträgt, 
dass ein christlicher Politiker seinen Vater ins Krankenhaus brachte, dort als Betreuer agierte, 
dem Pflegeheim zustimmte und nicht einmal, als der Vater wochenlang im sterben lag, die 
Familie informierte – ja die Familie nach dem Tod eiskalt belog "Ihr Vater ist plötzlich gestorben", 



tauchte Angela Merkel unter und schweigt seitdem. Sieht so christliche Politik in der Realität 
aus? Geht es wieder eiskalt über Leichen, zum Schutz von Parteifreunden?  
Mehr wie pikant an der Situation ist, dass Bruno S. seit Aug. 05, also über 3 Jahren, in der 
Arbeitslosigkeit gefangen gehalten wird. Keine Arbeit = kein Geld für einen Anwalt = keine 
Probleme für den christlichen Politiker. Dass Bruno durch das Versagen und die Machenschaften 
der ARGE Breisgau-Hochschwarzwald (ARGE B-H) gezielt beruflich ruiniert wurde, gehört 
zusammen. Nachdem diese ARGE mehrere selbst gefundene und unbefristete Arbeitsstellen im 
Computerbereich durch Nicht-Information sabotiert hatte, bekam Bruno S. einen Tipp. Er solle 
doch einmal forschen, wohin dieser christliche Politiker von seiner Behörde, inzwischen Agentur, 
abgestellt wurde. Es fiel allen wie Schuppen von den Augen und die Stellensabotagen hatten 
eine Erklärung gefunden. Doch die ARGE oder die vorgesetzten Dienststellen reagieren auch 
nicht auf diese Informationen. Ignorieren, ruinieren und Vergeudung von Steuergeldern gehen 
vor. Der ARGE-Geschäftsführer stellt lapidar fest "weitere Nachforschungen sind nicht 
zielführend" und schützt sich damit nur selbst. Obwohl er zuerst den Bericht zur Stellensabotage 
bestätigt hatte. Vor der Einstellung schrieb er in einem zweiten Brief "der Bericht liegt so nicht 
vor". Völlig widersprüchliche Aussagen einer Führungsperson sind offensichtlich normal. Das 
Bruno S. gezielt schikaniert wird, zeigt deutlich wes Geistes Kind diese Personen sind. 
Forderung nach Zwangsumzug trotz 20-jähriger Mietdauer, wg. 40,- € zu viel Miete, ohne 
Berücksichtigung der sehr günstigen Betriebskosten, von Umzugskosten ganz zu schweigen. 
Verschwundene u. ignorierte Unterlagen, Falschinformationen, bis hin zu einer bis heute 
teilweise verschwundenen Dienstaufsichtsbeschwerde oder der Nötigung zu einer 
Blankounterschrift gehören zum Alltag. 
Dem ganzen wurde von der ARGE B-H die Krone aufgesetzt, als sie den Petitionsausschuss 
(XV. Pet-4-16-11-81503-028568) belogen hat. Der Petitionsausschuss übernahm die Angaben 
der ARGE ungeprüft und lehnte die Petition von Bruno S. zu den Fahrtkosten ab. Als Bruno S. im 
Ablehnungsbescheid die Lüge der ARGE entdeckte, geschah wieder nichts. Seid Nov. 07 prüft 
der Petitionsausschuss – wie lange noch? Die Abgeordneten interessieren sich auch hier nicht 
dafür. Die Agentur für Arbeit, die Bundesagentur und auch der Landkreis interessieren sich 
ebenfalls nicht. Es scheint normal zu sein, dass eine Behörde den Bundestag, die demokratische 
Vertretung aller Bürger eiskalt belügt und die Abgeordneten schweigen dazu. Übrigens, über 
50% der Abgeordneten stammen irgendwie aus dem öffentlichen Dienst und über 20% sind 
Anwälte.  
Die ARGE hat Bruno S. nicht nur beruflich ruiniert. Er wurde nun in den Offenbarungseid 
getrieben, seine Gesundheit ist ruiniert. Die letzten Blutwerte zeigen eine Karriere als 
Dialysepatient auf. Dabei hätte er im Aug. 05 beim weltgrößten IT-Konzern anfangen können, 
unbefristet. Doch die ARGE B-H gab keine Informationen zum notwendigen Umzug, sie tat 
einfach nichts. Die Verschiebung des Arbeitsbeginns auf den 1. Sep. 05 wurde nicht genutzt. Es 
wurde das getan, was Bürokraten am besten können, nichts. Hier zeigt sich die Unfähigkeit von 
ARGE B-H, AA, BA, Landkreis, usw. und die Willkür gegen Bruno S. sehr deutlich. Der Schaden 
alleine an unnötig bezahlten Arbeitslosengeld liegt bei über 30.000 EURO. Der Steuerzahler hat 
es ja. Diese Bürokraten vernichten gezielt die Steuern und kein Vorgesetzter stoppt sie! 
Die illegale Verhaftung und der Asthmaanfall im verrauchten Büro des OGV H., sind für uns 
vorsätzliche Körperverletzung. Nur die Spitzen des Eisberges. Trotz allem, wird weiter ignoriert, 
Bürokratenkollegen geschützt. Recht und Menschlichkeit werden mit Füßen getreten. Für die 
ewige Bürokratie, gegen die Menschen, scheint der Schlachtruf zu lauten. Wo bleiben 
Amtsmithilfepflicht, Verpflichtung für die Menschen? Wo die Achtung vor dem Grundgesetz "Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt."? 
Wer kontrolliert diese Täter? Wer stoppt diese Täter? Wer entbindet endlich diese unsäglichen 
Bürokraten? Wer weist dem OGV H. und dem Mitarbeiter im Petitionsausschuss eine neue 
Aufgabe zu? Wer prüft die Mitarbeiter der ARGE B-H und deren Führung? Überall sitzen 
Bürokraten, die nachweislich gröbste Fehler begangen haben und das Opfer Bruno S. ist weiter 
von ihnen abhängig. Das ist keine Unfähigkeit mehr, das ist Psychoterror. 
Sicher gibt es noch viele Brunos. Menschen müssen heute frieren und hungern, weil 
menschenfeindliche Bürokraten agieren, ohne Sinn und Verstand, stur nach Anweisung. Nur mit 



Blick auf das Wohlwollen des eigenen Vorgesetzten, gegen die Menschen. Wann traut sich 
endlich ein Verantwortlicher diesen Augiasstall zu säubern?  
 
Wir fordern die Abgeordneten auf : 
 
Beenden Sie Ihr Schweigen und damit die Billigung dieser Taten! 
 
Unterstützen Sie Bruno S. bei der Aufklärung aller Machenschaften! 
 
Distanzieren Sie sich von der ARGE B-H, diesem so christlichen Politiker, seinen Helfern und 
leiten eine öffentliche Untersuchung ein! 
 
Verlangen Sie Aufklärung – auch von Merkel, Oettinger, Zypries, van der Leyen, Weise, Justiz 
Freiburg. 
 
Stoppen Sie die Verschwendung von Arbeitslosengeld II durch ARGE B-H, AA, BA und 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Schaden über 30.000 € ALG-II plus weitere, völlig 
unnötige Kosten. Über 3 Jahre erzwungene Arbeitslosigkeit durch die ARGE und niemand 
interessiert sich dafür. Hier sitzen die wahren Schmarotzer und Zerstörer des Staates! 
 
Stoppen Sie diesen staatlichen Psychoterror gegen Bruno S.  
 
Verlangen Sie eine öffentliche Untersuchung aller Vorgänge! Blatt für Blatt. Helfen Sie mit, dass 
auch interne Informationen offengelegt werden. Kämpfen Sie gegen die Vertuschung! 
 
Stehen Sie ein für Menschlichkeit, Wahrheit und Ehrlichkeit - auch in Bürokratie & Politik! 
 
Stehen Sie auf, gegen die Mauscheleien und kurzen Dienstwege zum privaten Nutzen eines(?) 
christlichen Politikers! 
 
Arbeiten Sie für Ihre richtigen Auftraggeber - für die Menschen und die Demokratie! 
Für Menschlichkeit gibt es kein "nicht zuständig"! 
 
Wir fordern Merkel und Oettinger ausdrücklich auf, Bruno S. vor den Machenschaften Ihres 
Parteifreundes und der Bürokratie zu schützen. Erfüllen Sie das Grundsatzprogramm der CDU 
mit Leben, besonders "Die Würde des Menschen - auch des ungeborenen und des sterbenden - 
ist unantastbar." und helfen mit, dass die Hinterbliebenen endlich ihren Frieden finden können. 
 
Weitere Informationen www.kassensturz-jetzt.de 
Kontakt T. 07665-930450 – F. 07665-930451 
 
 
 
 
 
Die Geschichte der ARGE , der CDU und einer Frage 
Das ist der Bruno. Der Bruno hat großen Ärger mit einem CDU Politiker. Die CDU ist eine 
christliche Partei, so richtig mit Nächstenliebe und Würde des Menschen. Und das war der Vater 
vom Bruno. Der ist aber schon lange tot und daran war der CDU Politiker beteiligt. Der Bruno 
möchte herausfinden, was der CDU Politiker mit dem Tod seines Vaters zu tun gehabt hat und 
wieso der nicht sagt was er alles gemacht hat. 
Veröffentlicht in Januar 30, 2009 von MedienGuerilla - Kompletter Artikel 
http://suboptimales.wordpress.com/2009/01/30/arge-und-cdu/ 
 
Bruno S.: Staatlicher Psychoterror geht weiter - Demonstration von Behördenmacht 



 (Freiburg/March/helfer) Gong-gong-gong-gong-gong-gong-gong-gong. Mit diesem martialischen 
Stakkato kündigte sich Obergerichtsvollzieher H. (OGV) an, als er am 18/12/08 wieder vor der 
Wohnungstür von Bruno S. stand. Dieses mal mit Vorankündigung, ausnahmsweise ohne 
großes Polizeiaufgebot 
31. Dezember 2008 Kompletter Artikel http://www.elo-forum.net/hartz-iv/hartz-iv/-200812312100.html 
 
Fragen über den Tod des Vaters unerwünscht - Deshalb drei Wochen Haft 
Gericht verhängt einen utopischen Tagessatz, den ein Hartz IV-Bezieher nicht bezahlen kann 
24.Okt. 2008 Kompletter Artikel http://www.elo-forum.net/hartz-iv/hartz-iv/-200810242030.html 
 
Hat die BA Hartz IV-Empfängern Fahrtkosten in vermutlicher Millionenhöhe vorenthalten? 
- Oder den Petitionsausschuss mit Fehlinformationen versorgt? 
12.Nov. 2007 http://www.elo-forum.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=2092&po... 
29.Dec. 2008 Zweite Petition in gleicher Sache, wegen dauernder "Prüfung" oder eher aussitzen 
http://www.elo-forum.net/hartz-iv/hartz-iv/-200711121435.html 
 
Interview: "Was macht ein Freiburger mit einer Teilzeitstelle in einem Hamburger 
CallCenter?" oder Arbeitsvermittlung a'la ARGE Breisgau-Hochschwarzwald 
Entfernung Freiburg-Hamburg 850 km 
http://www.bruno-schillinger.de/kassensturz/presse_interview_rdl_060808.htm 
 
Für die Wahrheit ins Gefängnis?!  
Der ALGII-Bezieher Bruno S. wurde zu einer Geldstrafe von € 2.000,- oder 20 Tagen Gefängnis 
verurteilt, weil er aufklären möchte, was ein Politiker u. Beamter mit dem Tod seines Vaters zu 
tun hat. Doch seine Fragen verstoßen gegen den Maulkorberlass des Politikers.  
27. August 2007 http://www.elo-forum.net/politik/politik/-200708271181.html 
 
Keine appetitliche Angelegenheit - Kinderpornographie auf Sulzer Festplatte 
Wegen des Besitzes kinderpornographischer Filme und einiger Urheberrechtsverletzungen war 
ein 47-jähriger Sulzer im Juni 2008 vom Amtsgericht Oberndorf zu einer Geldstrafe von 1200 
Euro verurteilt worden. Dagegen hatte der berufslose fünffache Vater Berufung eingelegt, die er 
gestern aber nach einigem Zögern zurücknahm……. 
Sulz / Rottweil. „Baby captive, Nice Baby, Baby Lover, Mexican Girl“ waren einige der Filmtitel, 
die bei einer Hausdurchsuchung in Sulz im November 2006 auf den Festplatten der Computer 
des Angeklagten gefunden worden waren. Die Filme zeigten kleine Mädchen unter 14 Jahren 
zum Teil beim Geschlechtsverkehr. „Keine besonders appetitliche Angelegenheit“, nannte 
Richter Michael Zange die Anklage. Bereits der Besitz von solchen Daten sei eine Straftat und er 
halte die in erster Instanz verhängte Strafe für „durchaus angemessen“, erläuterte der 
Vorsitzende der 11. Kleinen Strafkammer dem Angeklagten, dessen Berufungsantrag auf einen 
Freispruch, nicht etwa nur auf eine Strafminderung abzielte. Der ursprüngliche Strafbefehl hatte 
auf 3600 Euro gelautet. Doch da der Angeklagte mit seiner jungen Frau und den beiden kleinen 
Kindern von Hartz IV lebte, hatte die Amtsrichterin den Tagessatz auf zehn Euro gesenkt 
und einer Ratenzahlung von 100 Euro monatlich zugestimmt………….. 
16.01.2009 - Quelle http://neckar-chronik.de/2852382/Nachrichten/Sulz 
 
 
Aktive Unterstützung gesucht: 
- Ausarbeitung eines öffentlichen Schutzaufrufes, damit der Psychoterror gegen Bruno S. endlich 
endet. 
- Übersetzung in andere Sprachen (über 300 Faxnummern von Botschaften in D warten darauf). 
- dito – weltweit – zeigen wir der Welt die christliche Realität in D 
- Asylantrag? Gründe: Schutz vor der deutschen Bürokratie und der CDU 
- wir suche weitere Kontaktdaten (weltweit) 
 
Es gibt viel zu tun – wir haben bereits begonnen! 
In Kürze starten 2 neue Aktionen!!! 


