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Verwaltungsstreitsache Adam Lauks für die Bundesrepublik
Deutschland – gegen ( BStU – Roland Jahn )
Replik auf das Schreiben der Beklagten vom 10.08.2017
und
Erweiterung meiner Nichtzulassungsbeschwerde in Sache OVG 12 N
51.17
Anlage 1: Brief des Michael Gorbatschow - Präsidenten der UdSSR an
den Kanzler Helmut Kohl vom 24.9.1990;
Anlage 2: Dritte falsche Mitteilung der Behörde für Stasiunterlagen
( BStU ) vom 04.10.2013 auf das Ersuchen des Beauftragten für Kultur
und Medien bzw. „Bestellung“ des Referat Pet 4 des Petitionsausschusses
des Deutschen Bundestages zur Eingabe des Adam Lauks wegen Strafvereitelung im Amt des Joachim Gauck durch Urkundenunterdrückung und
Ausgabe falscher Mitteilung der Behörde im Jahre 1994 auf das Ersuchen
des Polizeipräsidenten Berlin im E-Verfahren 76 Js 1792/93 Seiten 192
-255 des BV AES 1488/92 Z.
Als Replik auf den Antrag der Beklagten unsere Nichtzulassungsbeschwerde zurückzuweisen, nehme ich Stellung mit gleichzeitiger Vorlage der
zwei oben angeführten Anlagen und erweitere die Vorwürfe aus meinem
Begehr auf zwei weitere Behördenvorgänge der BStU und untermauere
damit unseren Antrag, die Beklagte zu Vorlage kompletter Akte zum BV
1488/92 Z – 10501 Seiten zum Nachreichen zu bewegen, selbstverständlich im Original, das heißt ungeschwärzt.

Meine Niederlage, auch in diesem Verwaltungrechtsstreit, läßt sich aus 2
der Anlage 1 mehr als deutlich ableiten und eine gleiche Niederlage am
Bundesverfassungsgericht wird keine Überraschung mehr darstellen.
Dem Gericht vorgetragen werden, daß diese Niederlage nach dem
Diktat des Bonner Grundgesetzes ausgeschlossen war.
So funktioniert Recht auf dem Boden des Bonner Grundgesetzes
nicht, auf welches das Gericht ja zwingend, nach Übergabe der Bestellungsurkunde zum Richter auf Lebenszeit vereidigt worden sein muß.
Es ist eben nicht so, daß ein „Gericht“ tagt, sondern der Rechtsmittelführer hat einen verfassungsverpflichtenden Anspruch, daß zuGericht
der Richter sitzt, der dem Diktat des Bonner Grundgesetzes genügt.
Nur das ist der gesetzliche Richter.
Diesem gesetzliche Richter obliegt die Pflicht seine Entscheidung nach
folgenden Grundsätzen zu treffen:
Der Entscheidungsspielraum des grundgesetzgebundenen gesetzlichen Richters ist folglich zumindest
mittelbarer Entscheidungsspielraum aller übrigen öffentlichen Gewalt, denn stellt sich diese gegen das
grundgesetzliche Diktat hat das grundgesetzgebundene „gesetzliche Gericht“ diese Entscheidung zu
korrigieren. Der verfassungsgebundene Rechtsrahmen, innerhalb dessen der „gesetzliche Richter“ zu
entscheiden hat, wird wie folgt konkretisiert:

1. nur dem Gesetz unterworfen (Artikel 97 Abs. 1 S. 1, Halbsatz 2
GG)
2. an Gesetz und Recht gebunden (Artikel 20 Abs. 3 GG)
3. die Grundrechte als unmittelbar geltendes Gesetz zu beachten,
anzuwenden, durchzusetzen und zu gewährleisten (Artikel 1
Abs. 3 GG)
4. den Grundrechtsträger
4.1. in seinen Menschen- und damit Grundrechten nicht zu
verletzen und
4.2. keine Maßnahme zu organisieren, die den Grundrechtträger veranlassen könnte, über seine Grundrechte zu verhandeln.
Grundrechte sind unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte (Artikel 1 Abs. 2 GG).
5. Grundrechte in der Qualität der Menschenwürde mit aller
staatlichen Gewalt zu achten und zu schützen (Art. 1 Abs. 1
Satz 2 GG):

Daraus folgt, daß der Richter keinesfalls Diener einer politischen
Partei, einer Regierung sein darf, sondern nur dem Gesetz
unterworfen, wie vorstehend beschrieben, entscheiden darf.
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Da es sich im Falle des Rechtsmittelführers um die Aufklärung der
Verletzung elementarer Menschenrechte handelt, die von Staaten über
deren öffentlich-rechtliche Organe ausgeführt worden sind, Rechte,
die unter dem Schutz von Ius Cogens stehen, deren Ahndung niemals
verjährt, unterliegen politische Erklärung, Abmachungen den Regeln
des Völkerrechtes, zunächst aus Art. 30 UN-Res. A 217 (III), sodann
der UN-Res. 53/144, Art. 3, die in der Bundesrepublik Deutschland
über Art. 25 GG verfassungsgleich, damit ranghöchst gelten. Auch die
UdSSR, die DDR sind Mitglied der Vereinten Nationen, wobei die
UdSSR sogar die herausragende Stellung eines Mitglieds des Sicherheitsrates hat.
Daraus folgt, daß die Mitglieder der Vereinten Nationen ausschließlich
berechtigt sind Verabredungen zu treffen, die den allgemeinen Regeln
des Völkerrechtes genügen!
Aus diesem Rahmen fallen alle Regelungen heraus, die Menschenrechteverletzungen zulassen, die betreiben Menschenrechteverletzer in
Person zu anonymisieren, denen Schutz und Unterschlupf zu
gewähren oder diese sonst vor Strafverfolgung und Wiedergutmachungsverpflichtungen zu schützen. Gerade im zu entscheidenden Fall
greift die Konvention gegen Folter vom 10.12.1984.
Unter Maßgabe dieser auch grundgesetzlichen Pflicht aus Art. 1; 2
Abs. 2 Satz 1; 19 Abs. 2, 20 Abs. 1 GG, die als ranghöchster Rechtsbefehl alles nachrangige Gesetz und Recht vernichtet, stellt es eine Verfassungsdurchbrechung in der Qualität von zunächst einem Verfassungsbruch dar, wenn die zur Aufklärung der Tat im Besitz der
Bundesrepublik Deutschland befindlichen Akten dem Rechtsmittelführer nicht zur Verfügung gestellt werden.
Eine in der Vorinstanz getroffene andere – nämlich ablehnende Entscheidung zu Lasten der Aufklärung von Menschenrechteverletzungen
– steht dem Rechtsgrundsatz der Normenhierarchie entgegen, verletzt
damit den Rechtsmittelführer in seinen Rechten. Diese Entscheidung

ist folglich nichtig. Eine nichtige Entscheidung existiert nicht und
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kann mit Rechtsmittel nicht angefochten werden. Deren Bestand kann
folglich auch nicht über das Rechtsinstitut der „Nichtzulassungsbeschwerde“ zu Recht umgewan-delt werden, denn einmal gesetztes
Unrecht, gerade auf der Ebene von Verfassungsverletzungen durch
Verletzung von Menschen- und Grundrechten, die gem. dem Grundgesetz der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) unterliegen, wird
eben nicht dadurch zu Recht, daß diese bestätigt, deren Folgen wiederholt und ggf. als rechtsleitend veröffentlicht wird.
Bereits aus diesem Grunde hat das Oberverwaltungsgericht nichts
weiter als die Nichtigkeit der Entscheidung zu erkennen und die Sache
an das Verwaltungsgericht zurückzuverweisen. Denn auf der Ebene
Verwaltungsgericht ist der grundgesetzgebundene gesetzliche Richter
i. S. von Art. 92 ff. insbesondere Art. 97 Abs. 1 und Art. 101 GG zu finden, der bis heute eben seine grundgesetzliche Pflicht nicht erfüllt hat.
Fazit: Es liegt also bis heute keine „rechtsmittelfähige Entscheidung“
vor!
Das Oberverwaltungsgericht mußte jedoch bemüht werden, weil sich
bisher das Verwaltungsgericht geweigert hat den grundgesetzlichen
Rechtsbefehlen zu folgen.
In Bezug auf das Schreiben des Politikers Gorbatschow an den
Politiker Kohl – Gorbatschow ist den allgemeinen Regeln des
Völkerrechtes unterworfen, Kohl zusätzlich seinem Auftrag aus Art.
56; 20 Abs. 3 und Art. 1 GG – ist folgendes auszuführen:
Das Oberverwaltungsgericht mußte jedoch bemüht werden, weil sich
bisher das Verwaltungsgericht geweigert hat den grundgesetzlichen
Rechtsbefehlen zu folgen.
Vor diesem Schreiben Gorbatschow an Kohl hatte Westdeutschland schon
begonnen die Spione des MfS vor das Gericht zu stellen; hohe Funktionäre
der Staatsführung und der SED kamen in die U-Haft, was dem Gentlemenagreement Gorbatschow – Kohl in Archys nicht entsprach. Deshalb wird
Kohl ermahnt unter Andohung der Veröffentlichung seiner Akte und noch
vor der Ratiffizierung des 2+4 Vertrages angehalten, die offensichtlich

begonnene Hexenjagd auf die Täter mit Strafbeständen Landesverrat, 5
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Subversive Tätigkeit zugunsten eines ausländischen Staates unverzüglich abzustellen, was sich eigentlich sofort in Schäubles Rufen nach einer Totalamnestie niederschlägt,
was eben unter Beachtung der o. a. beschriebenen ultimativen Rechtsgrundsätzen völkerrechtlich und grundgesetzlich unzulässig ist.
Als er begriffen hatte, dass es dann doch Verbrechen der STASI gegeben
haben muss ( 42000 erstattete Strafanzeigenwegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in der Erfassungsstelle Salzgitter ) ruderte er zurück. Das
reichte nicht dem Gorbatschow,weil es wurden KEINE Verbrechen des
MfS begangen während 40 jähriger Erfüllung seiner Bündnispflicht
dem Besatzer, bzw. dem großem Bruder gegenüber.
Kohl und Konsorten beugten sich und trotz großem Widerstand im Bundestag musste der Bundesgerichtshof in Karlsruhe [unter Verstoß gegen
die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, denn Art. 20 Abs. 2
Satz 2 GG verlangt Gewaltentrennung und Gewaltenkontrolle] Spionage Prozesse abstellen und um das Gesicht zu wahren und dem Volke
eine juristische Aufarbeitung vorzugauckeln, beschließen, dass die juristische Aufarbeitung des DDR Unrtecht nach dem Strafgesetzbuch der
DDR ablaufen wird und auch das geschah dann nach den Vorgaben aus
der Politik - sprich Kohls Kabinett.
DAZU schloß man 1992 zuerst die Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter –
wegen angeblich fehlenden 250.000 DM für die Weiterführung. Bereits
1991 peitschte man zuerst, trotz nicht geringen Widerstände durch den
Bundestag auch den vom Dr. Geiger entworfenen StUG und wies alle
Gerichte die juristische Aufarbeitung fortan betrieben, dabei an auf die
Restbestände der 110 laufende Kilometer STASI-akten zurückzugreifen,
die dann nach dem Ermessen der verbrüderten Geheimdienstler der BStU
zwecks Strafverfolgung oder Rehabilitierung den Verfolgungsorganen und
Rehabilitierungskammern vorgelegt – oder eben - obwohl vorhanden –
den Ersuchenden nicht vorgelegt wurden, mit beabsichtigten und vorhersehbaren Folgen in den eröffneten Verfahren der Strafverfolgung oder
Rehabilitierung: Einstellung und Niederschlagung, was laut Begehr im
Prozess VG 1 K 237.14 den Akten des Klägers zu entnehmen und festzustellen gewesen wäre.
Brief des Michael Gorbatschow an Bundeskanzler Helmut Kohl 24.9.90:
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„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, offengesagt bin ich nach ( Vereinbarung von) Archys nicht davon ausgegangen, dass sich schon bald
danach die Notwendigkeit ergibt, mich an Sie bezüglich einer Frage zu
wenden, welche, so schien es ( in Archys ) durch die Logik eines Schlußstrichs unter Vergangenheit hätte gelöst sein müssen.“
„Sie erraten gewiss bereits, dass ich die Berschuldigungen gegen und
die bereits begonnenen Verfolgungen von Mitgliedern der SED und von
deren Führung im Geiste eines primitiven Antikommunismus meine.“
„Gibt es einen Menschen, findet sich auch ein Paragraph und aus
Archiven kann man bei Bedarf alles Mögliche herausholen.“
Mit dem vorletzten Satz in seinem Schreiben war das Schicksal der Opfer
nochmals besiegelt in dem man alle Verbrechen der STASI als Konsequenz
zu betrachten hatte die aus der Bündnispflicht hervorgingen. Hier greifen
allerdings die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes unter Maßgabe
von Ius Cogens, was eben auch die UdSSR und die DDR unmittelbar
band. Ergo keine TÄTER unter MfS sind zu verfolgen - die gab es nicht demzufolge gab es auch keine STASI – Opfer, bzw. gab es keine Opfer der
kommunis-tischen Gewaltherrschaft, wozu DAS gut sein wird kann man
nachlesen:
„Aus diesem Grund, Herr Bundeskanzler, möchte ich Sie auffordern
eine Möglichkeit zu finden, den Eifer derjenigen abzukühlen, welche
nicht abgeneigt sind, den „kalten Krieg“ an der innerdeutschen Front
fortzusetzen. Die große historische Wende, welche wir gemeinsam in
Gang gebracht haben, muss auch durch zivilen Frieden bei Ihnen
Zuhause gekrönt werden und darf nicht durch eine „Hexenjagd“ verfinstert werden.“
Das hat nichts mit „Fortsetzung des kalten Krieges zu tun“, sondern es
sind aufzuklärende Völkerrechts- / Menschenrechtsverletzungen, deren
gerade Aufklärung der Weltgemeinschaft ein Zeichen setzt, diese, gleich
unter welcher Herrschaftsgewalt gedient wird, diese zu unterlassen –
andernfalls Untersuchung, Anklage und ggf. die Verurteilung / Bestrafung erfolgt.
Deswegen war die Gerechtigkeit für die Opfer der Zersetzung, Folter,
der Misshandlungen und brachialer Gewaltanwendung zwecks Umformung von Gefangenen zu einer sozialistischen Persönlichkeit nicht mehr
vorgesehen.
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Wir wissen das Kanzler Kohl hat sich Gorbatschows Wunsch – verfassungswidrig – gebeugt und zwar weitgehend.
Den Anfang hatte er bereits durch die Unterzeichnung der ZUSATZVEREINBARUNG ZUM EINIGUNGSVERTRAG am 18.09.1990 gemacht,
wobei er den Forderungen der MfS-Generäle weitgehend entgegenkommen musste und der größte 4 Teil der genannten Forderungen auch erfüllt
wurde.
Die Nichteingliederung der Restbestände von 110 Kilometer STASI-Akte
verfassungsgemäß in das Bundesarchiv und die Gründung einer Behörde
der verbrüderten Geheimdienste - Sonderbeauftragten für personenbezogenen Unterlagen des MfS/AfNS wurde dabei beschlossen. Einen Tag
nach der Niederschrift dieses Schreibens wurde der unbedeutende Pastor
Joachim Gauck dazu durch den IM „Cerny“! alias Lothar de Maiziere zum
Sonderbeauftragten am 25.9.90 vorgeschlagen und am 28.9.90 als solcher
durch die Bergmann – Pohl bestätigt.
Der Begründung des Urteils vom 10.5.2017 in Sache VG 1 K 237.14 am
Verwaltungsgericht Berlin und auch vermutlichen Ablehnung meiner angestrebten Berufung am OVG 12 N 51.17 liegen somit die völkerrechtswidrigen Forderungen der Sowjets zu Grunde, die auch für Kohl´s Nachfolger und nicht zuletzt für die Frau Merkel auch 27 Jahren danach noch bindend sind:
„Keiner roten Socke darf ein Haar gekrümmt werden!“ ist das Motto
bis zur Verjährung 2005 gewesen- keine Strafe für die Genossen der SED
und Hauptamtliche der STASI und danach ein Prangerschutz für Täter.
Man gauckelte 25 Jahre lang eine juristische Aufarbeitung vor - man
täuschte die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, verhöhnte
dadurch die Opfer des DDR-Regimes - an derem Ende eine lächerliche
Billanz stand, die politisch so gewollt und vorgegeben wurde.
Nun zum Schreiben der ehemaligen Beamtin im Gesamtdeutschen Instituts
in Westberlin, als Gaucks Aktivistin der ersten Stunde, die im Westberlin
die DDR Reisenden darüber zu belehren hatte, wie sie sich in der DDR zu
verhalten haben ( BND? ) Frau Jutta Probst, die bis jetzt den Nachweis
dass sie eine Volljuristin dem OVG nicht vorgelegt hatte.
Nun zum Antrag der BStU, meinen Antrag auf Zulassung der Berufung
zurückzuweisen:
Eine Deutsche Behörde darf nicht lügen; eine Geheimdienstbehörde darf?
Die Beklagte ist in Sache Unterdrückung und Lüge unschlagbar, was
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bereits im ersten Satz ihres Begründungsschreiben festgestellt wird. Sie hat
nach dem erstinstanzlich gewonnenem Prozess scheinbar noch nicht begriffen bzw. blendet absichtlich das Hauptanliegen der Feststellungsklage
aus. Es ging und es geht um die Herausgabe falscher Mitteilungen der
Behörde in den. BV 000247/94Z
http://adamlauks.de/wpcontent/uploads/adams_pdf/BV_000247_94Z_ERSUCHEN__201293_
POLIZEIPRAESID_IN_BERLIN.pdf
und BV 7540/2012Z:
http://adamlauks.de/wpcontent/uploads/adams_pdf/007540_12_ERSUCHEN_LAGeSo.pdf
als Ergebnis von Aktenmanipulation, Urkundenunterdrückung und Aktenfälschung in 2 Fällen – die private Akteneinsicht BV 1488/92Z excl.
Es handelt sich um Irreführung der 12 Kammer und auch des Präsidenten und Vizepräsidentin des OVG Berlin Brandenburg.
In dieser Erweiterung des Antrags auf Zulassung einer Berufung kommen
weitere Urkundenunterdrückungen hinzu; einmal im Behördenvorgang auf
das Ersuchen der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen BV
013622/96Z und auf das Ersuchen der Beauftragten für Kultur und
Medien vom 17.09.2013 zu welchem Zwecke die BStU nicht einmal ein
Behördenvorgang eröffnet hatte.
Zitat:
„Das erstinstanzliche Gericht hat in der Entscheidung vom 10.05.2017,
zu der vorliegend die Zulassung der Berufung beantragt wird u.a. zutreffend ausgeführt, das Stasi-Unterlagen-Gesetz ( StUG ) keine Rechtsgrundlage für die beantragte Feststellung enthält.“
Erinnerlich ist dieser Prozess fast identisch mit dem Prozess Dr. Gregor
Gysi gegen Joachim Gauck 1995, wobei es auch damals um die denunziatorische Herausgabe einer falschen Mitteilung der Gauck Behörde an die
damalige Presse gehandelt hatte. Weder die Präsidentin des Verwaltungsgerichtes noch der Dr. Gysi waren bereit das Aktenzeichen des damaligen
Rechtsstreites herauszugeben, um mir eine Akteneinsicht in den damaligen
Prozess zu ermöglichen?
Damals einigten sich Gauck und Gysi, dass Gauckbehörde nicht mehr behaupten wird, dass Gregor Gysi ein IM des MfS war und Gysi ging von

seiner Behauptung zurück, dass es sich bei der falschen Mitteilung der 9
Behörde um eine falsche Tatsachenbehauptung handelte. Davon ging er
zurück weil die Recherche aller Akten bis dahin noch nicht abgeschlossen
worden gewesen wäre.
In meinem Antrag auf Akteneinsicht eines Betroffenen/Opfers sind laut
Beklagten Recherchen abgeschlossen – dazu liegen seit 2007 10 501 Akte
vor die den Hauptbeweisantrag in diesem Begehr darstellen.
Die BStU oder Beschwerdegegnerin möge die Entscheidungen der mit
dem Streitgegenstand befassten Gerichte ( und des Petitionsausschusses
des Deutschen Bundestages und Behörden?!? ) benennen, denen sich die
Beschwerdegegnerin anschließt?
Ich „konstruiere kein vermeintliches gezieltes Vorgehen der Beschwerdegegnerin“ ( BStU – Jahn Behörde -seit 1994 bis heute ); es wurden dem
Verwaltungsgericht Akte der Gauck – Birthler – Jahn Behörde vorgelegt,
die alle vier Punkte des eingereichten Begehrs auch dem Blinden auf den
ersten Blick erkennbar erkennbar machen. Ob das OVG dieses auch erkennen bzw. feststellen darf, ist hier die Frage um die es in meiner Nichtzulassungsbeschwerde geht.
Auf der Seite 2, konzentriert sich die Beklagte auf die „Bearbeitung“ der
lediglich zwei Ersuchen von öffentlichen Stellen, ZERV und LAGeSo und
blendet absichtlich die „Bearbeitung“ des Ersuchens der Gedenkstätte
Hohenschönhausen und die „Nichtbearbeitung“ des Ersuchens der
Bundesbeauftragten für Kultur und Medien völlig aus, wohl wissend,
dass sie mich über das erstere Ersuchen, bzw. Herausgabe der Unterlagen
die teilweise illegal vollzogen wurden, auf jeden Fall hätte mich die BStU
über die Herausgabe oder Freigabe der 48 Blatt Akten benachrichtigen
müssen. Das ist Gehabe eines Geheimdienstes. Die herausgegebenen Akte
wurden auch bei der Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz
2014 unterdrückt. Dass die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ohne
offenen Ermittlungsverfahren hinter meinem Rücken offizielle und inoffizielle Mitteilungen bei der BStU einholt, spricht Bände, zumal die Belegschaft der Gedenkstätte fast ganz aus den ehemaligen Systemträger der
DDR bestand ( 1996 ).
„Wie dort bereits mitgeteilt, waren der ZERV am 6.04.1995 zu deren Ersuchen alle aufgrund der entsprechenden Recherchen aufgefundenen
Unterlagen ( 10501 Seite ? )vorgelegt worden“ DAS IST EINE LÜGE !
http://adamlauks.de/wpcontent/uploads/adams_pdf/BV_000247_94Z_ERSUCHEN__201293_
POLIZEIPRAESID_IN_BERLIN.pdf
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Wenn die Beklagte Tatsachen, die aus dem obigen BV 000247/94 zu entnehmen sind, so darstellt wie sie es tut, muss sie sich ziemlich sicher sein,
dass der Richter nicht lesen kann, bzw. dass er ihren Anträgen blind folgen
wird, wie das der Richter am VG getan hat sich an das Heftchen des StUG
festhaltend.
Ergo: Aus dem Ersuchen ( Seite 1 & 2 ) geht unmissverständlich hervor,
worum der Sonderbeauftragter Joachim Gauck ersucht wurde, nämlich die
Unterlagen im Original dem erkennenden Gericht zu überstellen,
sowohl die Zusendung von Kopien als auch eine Akteneinsicht waren ausgeschlossen. Auf der Seite 18 des BV 000247/94 ist die falsche Mitteilung der Behörde vom 05.07.94, um die die Gauck Behörde gar nicht
angehalten wurde, genauso wenig wie um die angebotene Akteneinsicht.
Daraus ist auch für den Blinden auf den ersten Blick erkennbar, dass die
Behörde der verbrüderten Geheimdienste über den Polizeipräsidenten und
somit auch über Strafverfolgungsorgan – die Staatsanwaltschaft II Berlin
gestanden hatte, und offensichtlich 2017 über das Verwaltungsgericht und
über die 12 Kammer des Oberverwaltungsgerichtes Berlin Brandenburg
steht.
„Wie dort bereits mitgeteilt, waren der ZERV am 06.04.1995 zu deren
Ersuchen alle aufgrund der entsprechenden Recherchen aufgefundenen
Unterlagen zur Einsichtnahme vorgelegt worden.“
Entweder ist der Frau Probst das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin
bis 10.08.2017 nicht vorgelegt worden, oder sie kennt die 21 Seiten des
entsprechenden Behördenvorgang des Joachim Gauck 000247/94Z nicht,
oder sie hält den Richter für dumm oder für einen Analphabeten. Wenn die
von Gauck am 5.7.1994 unangreifbare Mitteilung der Behörde rausgegangen war, war damit SEINE Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung beendet.
Dass es eine Akteneinsicht am 6.4.95 gegeben haben sollte geht es weder
aus der Akte der Beklagten, noch aus der Ermittlungsakte der ZERV noch
aus der der Staatsanwaltschaft II Berlin hervor. Siehe hier die vollständige
Akte 76 Js 1792/93:
http://adamlauks.de/wpcontent/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Be
rlin_76_Js_1792_93.pdf
Erinnerlich, siehe Blatt 35 aus der Akte MfS AKK 14236/85, was auf dem
Blat 19 des BV 000247/94 steht, gilt als wichtigste Ergebnis der Recher-

che unter 10501 Akten ( darunter auch der Aktensegment MfS HA VII/811
577/85). Erinnerlich ersuchte der Polizeipräsident in Berlin um die
Originale der Akte die Hinweise auf eine schwere Körpertverletzung beinhalten. Die Beklage wird aufgefordert zu erklären, was dieser IM Vermerk
Anlage 1 des einen der übelsten IM Ärzte im Dienste des MfS IMS
„Georg Husfeldt“ alias Oberstleutnant im Strafvollzug Dr. Jürgen Rogge
mit dem Ersuchen des Polizeipräsidenten zu tun haben soll und so wichtig
war, dass man ihn zweimal illegal der ZERV zugesteckt hatte, vermutlich
von zwei Mitarbeitern der Gauck Behörde ( Gauck und Dr. Geiger ?) Vor
allem zu welchem Zweck sollte die angebliche Akteneinsicht am 6.4.1995
noch dienen, nach dem abgeschlossenen BV und Mitteilung der Behörde
vom 5.7.1994 !?
Die Formulierung der Vertreterin der Beklagten durch Jutta Probst:
„ Auch wenn damals die hier gerügten Blätter aus der MfS-Akte 577/85,
( ist Beweis dafür, dass es sich um einen manipulierten Segment handelt )
in der die damalige Haftanstalt eine „schwere Körperverletzung gem §
116 StGB der DDR“ des Beschwerdeführers durch einen Mitgefangenen
dokumentiert hatte, ( hieraus geht eindeutig hervor, dass die Vertreterin
der BStU entweder den Innhalt des Aktensegments 577/85 nicht gesehen
hattev und nicht kennt oder belügt das Gericht irreführend und absichtlichim Aktensegment sind : eine Sofortmeldung des Stabs der BDVP Leipzig
vom 23.06.85 um 20:35 an die Bezirksverwaltung des MfS Leipzig; Eine1.
Ergänzungsmeldung vom gleichen Tage um 23:05 Uhr und eine 2.
Ergänzungsmeldung vom 10.09.85 um 21:05 – von der damalige Haftanstalt keine Erwähnung?! - weitere Akte hierzu wurden von der Gauck
Behörde unterdrückt und werden heute noch zurückgehalten ! ) dokumentiert hatte,nicht mit vorgelegt worden sein sollten, ( sie sollten laut Ersuchen als ORIGINAL ÜBERSTELLT WERDEN!) wäre die von dem
Beschwerdenführer gezogene Schlussfolgerung,( Behauptung ! ), dass
damit Täter gescghützt werden sollten, dennoch abwegig.“( es geht um
einen Täter Ralf Hunholz und nicht um die Täter )
„Der Beschwerdenführer ( der Geschädigte ) geht von davon aus, dass
die Beschwerdegegnerin ( BStU ) bei der Herausgabe-Nichtherausgabe
bestimmter Dokumente ( MfS HA VII/8 577/85 ) bewusst den Eintritt
der Verjährung der Strafverfolgung der zu seinem Nachteil begangenen
Straftat abgewartet habe, was ab dem Jahr 2005 der Fall gewesen sei.
Schon diese Berechnung ist für die Beschwerdegegnerin ( Beklagte )
nicht nachvollziehbar.“ Die Frau Probst verläßt die Sache meines Begehrs
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und versucht mit Spekulationen und falschen Tatsachenbehauptungen
den Gang des Prozesses – die angestrebte Berufung zu verhindern.
Wen sie im Weiteren behauptet und das Gericht falsch belehrt mit solchen
Darlegungen: „Selbst wenn das bundesdeutsche Strafrecht unproblematisch rückwirkend auf die in der DDR begangene Straftaten Anwendung
gefunden hätte ( was als Spekulation nicht mal in Frage kam; die juristische Aufarbeitung der in der DDR begangenen Straftaten, laut Beschluss
des BGH, erfolgte nach dem StGB der DDR. DAS muss die Probst doch
wissen) und zudem die Straftat als „schwere Körperverletzung“(warum
Anführungszeichen? Ist schwerer Unterkieferbruch keine schwere Körperverletzung? ) auch nach § 226 Abs. 1 StGB eingestuft worden wäre, wäre
sie gemäß § 78 Abs 3 StGB ( BRD ) bereits 1995 verjährt gewesen.“
Diese Spekulation dient an dieser Stelle um die Seite zu füllen ist aber
hohl und durchsichtig wie ein Ozonloch. Als am 5.7.1994 Gauck die
falsche Mitteiluung SEINER Behörde rausgehen ließ, war die schwere
Körperverletzung weder nach dem § 116 StGB der DDR noch nach
dem § 226 Abs 1 des StGB der BRD verjährt. Eigentlich dürfte eine
Deutsche Behörde nicht lügen, es sei denn, es ist eine Behörde wie die der
verbrüderten Geheimdienste, die für ihre Lügen jährlich bis zu 110 Mio €
entlohnt werden. Es geht natürlich nicht darum zu prüfen ob die schwere
Körperverletzung am Tage des Eingang des Ersuchens verjährt war oder
nicht, sondern darum, dass Joachim Gauck und Dr. Geiger so wichtige
Augenscheinobjekte wie die Akte MfS HA VII/8 577/85 unterdrückt
hatten; es geht lediglich um die Feststellung, dass sie nachweislich,
obwohl, laut deren Unterlagen, die besagte Akte im Januar und spätestens
im April 1994 den Beiden durch die Sonderrechercheure Oberst Becker
und Oberstleutnant Hopfer, vorgelegt worden waren, und die nicht an die
StA II Berlin im Original vorgelegt hatten.
„Auch die behauptete Manipulation des Behördenvorganges001488/92Z
entbehrt jeder Grundlage. Die Führung von Behördenvorgängen bei der
Beschwerdegegnerin eintspricht in jeder Hinsicht den Vorgaben der
Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien (RegR )“
Bekanntlich unterlag und unterliegt die Gauck-Birthler-Jahn Behörde vom
Anfang an bis heute weder einer Dienstaufsicht noch einer Sachaufsicht
und die Tätigkeitsberichte hatte man 2007 als Lügen enttarnt im Deutschen
Bundestag, die in dem BKM als Beweis eingereichten Gutachten nachzuschlagen sind. Den Deutschen Bundestag über die Jahre zu belügen und zu
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täuschen kann sich nur ein Deutsches Geheimdienst leisten ohne jedwede
Konsequenzen befürchten zu müssen. Das ist was auch die Probst hier
macht, weil sie der Ablehnung meiner NZB durch das OVG sicher ist.
Wenn die Vertreterin der Beklagten hier die Urkundenunterdrückungen
in den BV 001488/92Z und im BV 000247/94Z und im BV 97/13V übergeht, ist das lediglich eine Schutzbehaubtung um die Verbrechen der BStU
und deren damaligen Leiter Pastor Gauck völlig auszublenden.Den die
Aktenmanipulationen dienten dazu die Urkundenunterdrückungen die in
der Zeit begangen worden sind als es noch keinen Informationsfreiheitsgesetz gegeben hatte ( vor 2006), zu verschleiern und den Gauck von der
Schuld zu befreien, was die StA im Ermittlungsverfahren 222 Ujs 662/13
bereits getan hatte; wegen Verjährung bleibt die Schuld fortan als ungesühnt bestehen.
Durch die obige Auslassung zur Führung von den Behördenvorgängen
will die Frau Probst nur von der Hauptverbrechen ablenken in dem die
Aktenmanipulationen, Aktenfälschungen und Herausgaben von Falschen
Mitteilungen der BStU einhergingen und immer noch einhergeht. Der Lug
und Betrug in diesem Prozess kam dann 2014 am VG und OVG dazu.
Fakt ist: ”Gauck unterschlug Beweise über schwere Körperverletzung in der Absonderungszelle „4“des Hochsicherheitstraktes der Speziellen Strafvollzugsabteilung Waldheim! Eine
Strafverfolgung darf und kann nicht eingestellt werden, wenn
Staatsorgane Beweise verändern bis vernichten, um die Straftat unbeweisbar zu machen und so mit Hilfe der Verjährungsfrist straflos zu stellen. Das ist ein Eingriff in die Grundrechte.
Die Grundrechte verkörpern eine Werteordnung, die sich mit
der Menschenwürde, dem Unverletztlichkeitspostulat des GG
und der Selbstbestimmung verbinden. § 13 StGB erklärt die
Garantenstellung von Staatsorganen und Beamten, zu denen
auch Richter gehören und zwar dahingehend, daß ein Beamte
der eine Straftat erkennt verpflichtet ist, die Ausführung der
Straftat auch dann zu verhindern, wenn es dafür eine Anweisung, einen Befehl, einen Verwaltungsakt gibt. Die Beweisvernichtung ist sittenwidrig. Sittenwidrig ist dasjenige, was der
grundgesetzorientierte Bürger unternimmt, welches außerhalb dessen steht, was der anständig denkende und handelnde

Bürger in der jeweiligen Sache veranlassen würde. Daraus 14
folgt, durch Beweisvorenthaltung, m. E.ebenfalls eine Straftat,
ist die Verjährungsfrist des causalen Deliktes unterbrochen.
Die Untätigkeit der Staatsanwaltschaft ist ein weiteres Verbrechen, denn ich denke, daß Menschenrechtsverletzungen, spätestens auf der Ebene der Folter juis cogens sind, bzw. nach
dem Völkerrechtstrafgesetzbuch unverjährbar ist und bleibt.

Die Blätter 304 und 305 der dem OVG vorliegenden Akte der
Beklagten aus dem BV 001488/92Z enttarnen: Die Führung
von Behördenvorgängen bei der Beschwerdegegnerin
entspricht in jeder Hinsicht den Vorgaben der Richtlinie
für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien (RegR )“ als Lüge und Versuch der Irreführung
des Gerichtes. In der Erwartung dass das OVG erkennen kann, dass
die Urkundenunterdrückung und Sperrung der Akte MfS
HA VII/8 577/85 für die zweite Teil-Einsicht am 5.10.2004 noch
bestand verweise ich auf das Blatt 327 bzw. die Akte 100 des BV
1488/92Z auf der Protokoll zur Vorbereitung und Durchführung der Akteneinsicht (ohne Datum? ) aus dem eindeutlich
ersichtlich ist, das die Prozessakte, Haftakte ( 1982 -1985 )
und die Akte der Terrorabwehr aus dem Jahre 1987 ( nicht
zur Akteneinsicht zugelassen waren und sie es heute noch nicht
sind.
Dadurch wird der politische Charakter des Prozesses, aus dem
Operativ Vorgang „Merkur“hervorgegangen, verschleiert um
daraus zwangsweise resultierende Rehabilitierung zu verhindern.
Die Namen der daran beteiligten Richter und Staatsanwälte, die in
die gesamtdeutsche Justiz übernommen wurden nicht preiszugeben
und die Maßnahmepläne der HA XXII ( Terrorabwehr) und der HA
II/10 Spionage-abwehr, sowie der HA VII/8 und der HA VII/5
Abwehr im Strafvollzug und Abwehr in MED-Einrichtungen nicht
zu lüften, weil bekanntlich die HA IX ( Untersuchungsorgan) und
HA VII (die K-1 ) insges. 15.000 Hauptamtliche Offiziere des MfS
im vereinten Deutschland zur Tagesordnung übergehen durften, zu
verdecken ist die Aufgabe der verbrüderten Geheimdienste in der
Gauck, Birthler und Jahn Behörde.
Hierbei ist der Deal Kohl - Gorbatschow in Archys unverkennbar: Alles was die MfS-ler an Verbrechen begangen haben sollten
während des Staatsterrors in 40 Jahren DDR, wäre als die Erfüllung

deren Bündnispflicht der Sowjetunion gegenüber zu betrachten 15
und hat straffrei zu bleiben. BASTA!-Einschließlich Morde aus niederträchtigsten Beweggründen der IMS Ärzte? Wie in diesem Fall? wäre die Frage an den Michail Gorbatschow als geladenen Zeugen
zu richten, oder schriftlich an ihn zu senden.
https://adamlauks.com/2015/03/22/oberstleutnent-desstrafvollzuges-dr-jurgen-rogge-cha-der-klinik-furnerologie-und-psychiatrie-des-haftkrankenhauses-leipzigmeusdorf-alias-ime-georg-husfeld-erinnern-sie-sich-andie-famile-de/
Durch die Behauptung der Vertreterin der BStU Jutta Probst:
„ Seit der Übergabe der Behördenorgänge an das Verwaltungsgericht als Anlagen der Klageerwiderung vom
16.10.14 hatte die Beschwerdegegnerin keinen Zugriff
darauf, es wurde in der Zwischenzeit keine Einsicht
genommen. Ein Austausch von Inhalten ( Manipulation! )
durch Beschwerdegegnerin kann somit nicht erfolgt sein.
Die vom Beschwerdenführer gemutmaßten Gründe für
ein solches Handeln sind absurd.“
Aus dem letzten Absatz kann man entnehmen, dass die BStU sich
sicher ist, dass der Richter des OVG,wie sein Kollege am VG die vorgelegten unumstößlichen Beweise für Aktenmanipulation bzw.
Aktenauffüllung am VG und Aktenaustausch am VG oder OVG nicht
mal anschauen wird und meinen Antrag auf Zulassung der Berufung zurückweisen wird, entsprechend der Weisung des verbrüderten Geheimdienstes der Gauck – Jahn Behörde oder eines anderen.
Denn, wenn es in meiner Akte nach IFG 2014 20 Mal steht: diese
Akte wurde hier nicht gesondert kopiert weil sie der Akte
20 (oder einer anderen ) entspricht und die wurde dann doch in
allen erwähnten Fällen meinerseits dem OVG in Kopie vorgelegt,
dann kann ich sie nur am VG bei einer der mehreren Akteneinsichten, nach dem sie nachgeschoben wurden, kopiert haben!( siehe die
Vermerke über AES dort.) Dass in der 12 Kammer uns dann eine
dritte Version der Akte vorgelegt wurde, liegt der illegale Austausch
und Manipulation der Akte an der Hand, die von der mir 2014 vorgelegten Akte auffällig abweicht. Dieses absurd zu nennen ist lediglich eine Provokation der BND-Probstin, die mich damit zur Pöbelei
verleiten bzw. provozieren sollte – vergeblich.

Wenn die Frau Probst im Auftrag Roland Jahna oder des BND 16
weiter schreibt:
„Gleiches gilt auch hinsichtlich aufgefundener Justizakten ( Prozessakten des Stadtbezirksgerichtes Berlin– Mitte
aus dem Jahre 1983, deren Existenz BND Mann Harald
Both bei unserem Gespräch verleumdet hatte !?). Für den
Zugang zu diesen Unterlagen ( eines abgeschlossenen
Gerichtsprozesses aus dem Jahre 1983 in Berlin DDR ) ist
gemäß § 18 StUG die Strafprozessordnung zu beachten ,
hier § 147 StPO. ( ?* ). Anders als vom Beschwerdenführer
behauptet, erhalten aber nach § 147 Abs 1 StPO beschul digte keineswegs unbeschränkt Einsicht in die Akten.
Tatsächlich sind „dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger hat, auf seinen Antrag Auskünfte und Abschriften
aus den Akten zu erteilen, soweit dies zu einer angemessenen Verteidigung( ? ) erforderlich ist, (und die Sachbearbeiterin der Gauck Behörde Probst, ein Geheimdienstler hat den Befehl
zu entscheiden, was für ein Gerichtsprozess angemessen und erforderlich ist?) der Untersuchungszweck, auch in einem anderen Strafverfahren, nicht gefährdet werden kann und
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter
entgegenstehen.“
Hierzu: Die BND Volljuristin wähnt sich ihrer Macht im Bezug auf
die Gerichtsbarkeit und auch auf das OVG so sicher, dass sie auch
per Copy & Paste verfahrensirrelevante Zitate reinflächtet, um das
Gericht mit der Fülle der Auslassungen zu beeindrücken. Dabei geht
es hier nur um einen Verwaltungsrechtstreit für den die Inhalte der
unterdrückter, manipulierter und gefälschter Akte unwichtig sind.
Es geht nur darum es festzustellen, dass die BStU in Beantwortung
von Ersuchen von 5 Behörden und Ämtern das begangen hat was
wir mit meinem Begehr per Feststellungsurteil bewiesen sehen
möchte. Es geht um keinen Strafprozess –weder in der DDR, noch
in der BRD. Die Gesamtakte werden gebraucht,um den fundierten,
begründeten Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung rechtzeitig
einzubringen, da es sich damals um eine eindeutige politische Verurteilung ging.
Ausserdem sollte die vollständige Einsicht in 10501 Seiten mir
ermöglichen meinen Schicksal restlos aufzuklären, besonders nach
der Neuerfassung meiner Person durch die HA XXII und HA II/10
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die bereits unmittelbar nach der vorzeitigen Entlassung zu meiner
Liquidierung führen sollte. 5 Akten mit über 2500 Seiten rückt die
BStU nicht raus, um womöglich übernommenen Hauptamtlichen
der STASI nicht durch deren verbrecherischen Tätigkeiten bem
MfS zu diskreditieren? In Puncto Justizakte, Haftakte, Gesundheitsakte hat BStU willkürlich das IFG missachtet.Das zu beweisen
gilt es in diesem Prozess u.a. Ich habe mich in diesem Prozess nicht
zu verteidigen sondern die Beklagte, deren Machenschaften in tausenden von Fällen durch einen Feststellungsurteil im Sinne des
Begehrs dem Deutschen Bundestag die Frage über die Berechtigung
der Weiterführung dieses Lügenimperiums das bis heute die Staatskasse um 2,6 Milliarden € geprellt hatte und nach der Erpressung
der Frau Merkel am 25.5.16 in Meseberg gegenüber Gabriel und
Nahles, auch weiter auf unbestimmte Zeit machen lassen wird.
Wie bereits hinlänglich dargetan betrifft der weit überwiegende Teil der in Rede stehenden Justizakten nicht
den Beschwerdenführer. Diese Teile können für den dargetanen Zweck der Einsichtsnahme, seiner Rehabilitierung, deshalb nicht relevant sein und zudem sind die
darin enthaltenen Informationen über andere Personen
unter dem genannten Aspekt zu anonymisieren.
Wegen dieser Äußerung: betrifft der weit überwiegende Teil
der in Rede stehenden Justizakten nicht den Beschwerdenführer. muss diese Lüge der Probst und der verbrüderten
Geheimdienstler der BStU entlarvt und der Justiz und dem Rechtsausschuss des Deutschan Bundestages vorgeführt werden um
wieder die Diskussion über die Nutzlosigkeit und Verlegung der
Aktenrestbestände in das Bundesarchiv aufzunehmen um damit die
110 Millionen € Steuergelder jährlich zu spaaren und die Akten den
unausgelasteten, ausgebildeten Archivaren des Bundesarchivs zu
überlassen, ohne die Übernahme eines einzigen MA der BStU!
Wen kann denn der weit überwiegende Teil der in Rede
stehenden Justizakten nicht den Beschwerdenführer
eigentlich betreffen, deren Interessen durch die Weigerung der Einsicht und Herausgabe von Kopien der Prozessakte? Sind das meine
Mittäter bzw. Zeugen:Rudnik Marek, Brigitte & Philip Suda,
Karlo Budimir oder Ivan Vasilevski ? Oder die Minderjährige
erpresste Prostituierte Jaqueline Boas, wobei die Nutte gar nicht
als Zeugin zugelassen wurde?

Aus der A-2 Blatt 69 der durch BStU verweigerten Prozessakte 18
des Stadtbezirksgerichtes Berlin Mitte und der Hauptverhandlung
vom 21;22. und 26.4.83 ist eindeutig erkennbar, dass die Denunziationen der Beiden Anlass für meine Verhaftung gewesen sind im
Opereativ Vorgang „Merkur“. Die Akteneinsicht in die vorgelegten
Prozessakten fand statt in der Kanzlei des RA Thomas Lerche. Wie
das Gericht sich davon überzeugen kann, sind alle Gerichtsakten
ohne Schwärzung und somit kann es sich bei der Weigerung die der
BStU die Originalakte herauszugeben nicht um den Schutz der Interessen meiner Zeugen oder Mittäter und Denunzianten handeln.
Kann sein, dass die verbrüderten Geheimdienste BND/STASI den
neu rekrutierten Agenten Marek Rudnik schützen (?), der mit einer
kurzen Strafe davonkam und nach der Haft sogar neue Identität
bekam um per Greencard in die USA platziert zu werden, wo er sich
auch befindet? Deswegen als A-3 Beschuldigtenvernehmungsprotokoll des Rudnik Marek am dritten Tag nach der Verhaftung, damit
das Gericht und die Deutsche Öffentlichkeit sieht, wie das Untersuchungsorgan des MfS – die komplett übernommene HA IX des
MfS funktioniert hatte und wie sie in der BStU auch weiter funktioniert – bis heute. Bereits am dritten Tag nach Rudniks Verhaftung
wurde er umgedreht und lieferte alles was MfS brauchte. In der UHaft 1 stand er mit seinem Partner Vasilevski in Kontakt, der ihm
in einem abgefangenem Kassieber geraten hatte mich ans Messer zu
liefern, was er dann auch tat. Dafür erhielt Rudnik eine kurze Strafe
und durfte mit der Greencard nach Amerika „ausgereist“ werden?!?
Auch seine Schwägerin - die besagte Jaqueline Boas, die auch mit
Quarzuhren handelte, hat geliefert was die STASI von ihr wollte und
landete schnell in Westberlin (siehe die Kopien der Gerichtsakte ).
An meinem Prozess nahmen Angehörigen des Gerichtes teil, als
mein RA Dr. Friedrich Wolff. Der Saal war voll von STASI und Zoll,
Dolmetscher des Erich Honecker, Konrad Kappes, Konsul der SFRJ
Zivaljevic Radomir und als Uhrmacher Schneidereit - Gutachter.
Wessen Interesse Dritter von den hier Genannten und warum
muss die BStU auch nach 34 Jahren noch schützen?
Durch die Nichtherausgabe der Prozessakte verschleiert die BStU
befehlsmäßig den politischen Charakter und Hintergrund
der Verurteilung die eindeutig ein Ergebniss des Operativen
Vorgang „Merkur“ war.

Es kann sein, dass die Prozessakte und E-Akte = Erzieherakte gar19
nicht mehr sich in der Behörde befinden, weil die mit gefälschtem
Verhandlungsprotokoll in das Archiv im Westhafen ausgelagert
wurden, um den politischen Charakter der Verurteilung an der sich
auch mein Verteidiger Dr. Friedrich Wolff als IMS „Jura“ als Verräter beteiligt hatte und sich bereits 1992 an mich und mein Prozess
nicht mehr erinnern durfte.(?) um nicht die Kassation, bzw. Rehabilitierung beantragen zu müssen und dadurch seine Kollegen in der
GenStA, Gericht und am Obersten Gericht als Rechtsbeuger zu entlarven. Zweiter Grund für die Unterdrückung der E-Akte – Haftakte
( 1080 Seiten ) die Gaucks Sonderrecheurcheure Oberst Becker und
Oberstleutnant Hopfer ihm vorgelegt hatten liegt in den darin
enthaltenen Beweisen für die Folterungen in der StVE Berlin -Rummelsburg und in HKH Leipzig Meusdorf. Gauck durfte unter keinen
Umständen als Mitwisser über die Folterungen und Misshandlungen sowie Gewaltanwendungen an Strafgefangenen der STASI-Justiz enttarnt werden und er bleibt befehlsmäßig als Unterdrücker
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit der STASIJustiz
und deren Exekutive-40 Jahre lang. ER allein entschied wem
die Gerechtigkeit zu Teil werden soll und wer als Opfer wieder
begraben wird. In meinem Fall trat er auch eindeutig als Denunziant auf in feinster wohl beknnter Manier eines IM´s.
Wer die Akte der Opfer vernichtet oder unterdrückt raddiert damit
deren Schicksale aus; der ist jederzeit wieder bereit auf einen Befehl
die Folteropfer mit gleichen Maßnahmen zu überziehen, deren Akte
er unterdrückt und verschleiert hatte, sie auch zu vernichten.
Als ich die Akte des Ermittlungsverfahrens der StA II Ende Januar
2013 beim RA Schoppmann einsehen durfte und mir davon eine
Kopie anfertigen ließ, erkannte ich darin Gaucks Denunziation und sein Verbrechen: Die Kopie der unterdrückten
Akte MfS HA VII/8 577/85, die ich erst nachweislich nach 2007
von der Birthler Behörde erhielt, und den IMS Vermerk/Bericht
des IME „Georg Husfeldt“ alias OSL Dr. Jürgen Rogge vom
18.5.84, die er zum Zwcke der Denuntiation und Beeinflussung des
Ermittlungsverfahren der ZERV 2 Mal illegal zugesteckt hatte,
schickte ich ihm zu mit Abforderung einer Stellungnahme und
Rücktrittforderung ( Februar 2013). Dem Folteropfer der STASI das
er begraben hatte antwortete er nicht.
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https://adamlauks.com/2014/02/05/herrbundesprasident-treten-sie-zuruck-sie-haben-sich-anden-opfern-der-mittleren-und-schweren-verbrechen-derstazis-unsuhnbar-vergangen-sie-um-die-gerechtigkeitgebracht-httpwww-change-org/
Ich habe daraufhin eine Strafanzeige gegen die Gauck Behörde
erstattet und danach wandte ich mich an den Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Lammert, an den Petitionsausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe., an den Bundesrat.
Der Bundestagspräsidfent Prof. Dr. Lammert lenkte die Eingabe wie
das sich gehört in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wo die nach allen Regeln eines Geheimdienstes unterdrückt und
verschleiert wurde,so wie die gleiche Eingabe die aus dem Ausschuß
für Menschenrechte und humanitäre Hilfe einging. Man berief sich
auf eine negativ beschiedene Petition aus dem Juli 2012 ( ? ), die
negativ beschieden wurde, in der es um Straftaten gegen das
Leben ging, die mit der Eingabe auf die Urkundenunterdrückungen des Joachim Gauck überhaupt nichts zu tun hatte.
Den Umgang des Referat Pet 4 im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit dieser Eingabe lege ich dem OVG als Anlage-4
vor als Kopien aus dem BV 1488/92Z Blatt 192-255.
Dazu gehört auf jeden Fall dieser Beitrag um die Vorgänge im Petitiosausschuss nachvollziehbar zu machen, bevor sich der Staatsminiater für Kulötur und Medien HerrBernd Naumann aus eigenem
Anlass als Brötchengeber der BStU Behörde bzw. auf Bitte und
Befehl der Referat Pet 4 an die Jahn Behörde wendete, mit der EMail vom 17.9.13 und zwei Fax Mitteilungen: Der erste Fax vom
17.9.13 um 11:29 besteht aus 4 Seiten; das zweite Fax von 11:38
bestand aus 48 Seiten.
Unter der Überschrift:Ute Michalsky- Petition – Lauks, Adam
Akteneinsicht; hier:“Strafvereitelung im Amt“ schreibt
Dieter.Maus@bkm.bmi.bund.de an die BStU mit der falschen Überschrift – Es war eine Petition wegen Urkundenunterdrückung des
Sonderbeaftragten Joachim Gauck auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.12.1993.

„Sehr geehrte Frau Michalsky,
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anbei übersende ich Ihnen die Eingabe von Herrn Adam
Lauks, 12629 Berlin, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages vom-09.09.13 - meine Eingabe ist vom
28.3.13, die im Petitionsausschuss am 4.4.13 im Ref Pet 4
eingegangen ist, und die dort unter falschen Überschrift:
Straftaten gegen das Leben (?)unter dem Aktenzeichen Pet
4-17-07-4513-037232a unterdrückt wurde.Pet 4-17-07-4513
-037232 ist eine Petition gegen FOLTER aus dem Jahre
2012, die nega-tiv beschieden wurde im Juli 2012.
Dadurch war die durch den Bundestagspräsidenten Prof.
Lammert zugeleitete Eingabe als Petition nicht ordnungsgemäß aktenkundig gemacht um unter Berufung auf die
o.g. Petition aus dem Jahre 2017 als negativ beschieden
erklärt, ohne dass die jemand von den Berichterstatter
vorgelegt bekam geschweige den bearbeitet wurde. Die falsche Datierung des Eingangs der Eingabe auf den 9.9.13
erfolgte durch den Herrn Maus von BKM und BMI nur um
die Tatsache zu verschleiern,dass man die Eingabe des
Bundestagspräsidenten Lammert vom 4.4.- 9.9.13 unbearbeitet bzw.unterdrückt hielt und die dazwischen dreimal
als negativ beschieden zu hatte!- m.d.B. u.Ktn.u. Stellungnahme bis zum 8.Oktober 2013. Bitte übersenden Sie die
Stellungnahme an das Referatspostfach K46@bkm.bund.de.
Das Schreiben von Herrn Lauks an Herrn Staatsminister
Neumann vom 13.08.13 habe ich Ihnen zur Information
ebenfalls beigefügt. Für Ihre Bemühungen danke ich
Ihnen bereits jetzt und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Dieter Maus“
Das hohe Oberverwaltungsgericht hat die Möglichkeit im Rahmen
der beantragten Berufung die Akten einzusehen und unabhängig
von OVG 12 K 51.17 die Unterdrückung der Petition vom 28.3.13
dem Petitionsausschuss durch den Bundestagspräsidenten Prof. Dr.
Norbert Lammert über den Direktor des Deutschen Bundestages
3.4.13 zugeleiteten Eingabe festzustellen.
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https://adamlauks.com/2015/09/24/petitionsausschussdes-deutschen-bundestages-referat-pet-4-unter-leitungvon-britta-kraegenow-und-mittaeterschaft-desoberamtsrates-wolfgang-dierig-zustaendig-fuerverschleierung-der-eingaben-und-be/
Detailierter nachvolziehbarer Umgang mit der Petition vom 28.3.13
( Eingang im Ref. Pet4 4.4.13) ist im obigen Blogbeitrag zu sehen,
vorausgesetzt man kann lesen. Alle Akte und Schreiben sind
konsequent mit dem Tag des Eingangs in den Blog gestellt und der
Öffentlichkeit zugängig gemacht.
„Die Veschwerrdegegnerin kann aber nur im Rahmen
der Zugangsrechte nach dem StUG die Unterlagen unter
Beachtung der jeweiligen Verfahrensvorschriften zur
Verfügung stellen.“
Bei der Unterdrückung der Akte MfS HA VII/8 577/85 bei meiner Akteneinsicht als Opfer und Betroffener BV 1488/92Z und bei
der Unterdrückung der gleichen Akte auf das Erszuchen des Polizeipräsidenten in Berlin BV 000247/94Z hat sie gegen das StUG
absichtlich verstoßen. Das gleiche wiederholt sich auch beim Ersuchen des LAGeSo BV 007540/12Z und die gröbste Verletzung ist
die im Verlauf dargestellte, auf das Ersuchen des BKM bzw. des
Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, die zum Zwecke
der Vorgauckelung bzw. Petitionsunterdrückung vollzogen wurde:
Anlage 5: Ersuchen des Referat Pet 4 an den Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 9.9.13. In
dem die Beklagte - BStU ohne hierzu einen Behördenvorgang zu eröffnen dem Wunsch & Befehl des Referat Pet 4 nachkommt und
damit Abteilung AU 2 beauftragt die unter Befehl und Leitung des
Mitarbeiters des BND Harald Booth auch in zweifacher Ausführung
Anlage 6 dem BKM termingerecht, wie befohlen liefert agiert die
BStU als eine Geheimdienstbehörde.In der Stellungnahme der BStU
vom 4.OKT 2013 lügt die BStU bereits am Anfang:
Herr Adam Lauks gibt in seiner petition u.a. an, dass es
im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren 76 Js
1792/93, welches auf die Strafanzeige vom 30.04.1992 hin
eingeleitet wurde, im Jahr 1994 zu einer falschen
Mitteilung des Bundesbeauftragten gekommen sei.“
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Hier ist sofort erkennbar dass auch der Beauftragte die Gegenstand
meiner Eingabe – nämlich die Unterdrückung der Akte MfS HA
VII/8 577/85 völlig ausblendet und dadurch nur im Sinne der Petitionsunterdrückung befehlsmässig agiert.Die BStU weiß ganz genau
dass es im Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin, bzw. der
Staatsanwaltschaft II Berlin um gar keine Mitteilung der Gauck
Behörde handelte ( siehe das Ersuchen ).
„Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes konnten
kein Fehlverhalten und keine Dienstpflichtverletzung
durch den ehemaligen Leiter der Behörde, Herrn Gauck
oder durch andere Mitarbeiter der Bundesbeauftragten
festgestellt werden.“ soweit die Frau Probst. Die Prüfung des
Sachverhaltes konnte gar nicht stattfinden,weil es keinen entsprechenden Behördenvorgang gegeben hatte. Wenn man sich dabei auf
BV 1488/92Z oder BV 000247/94 zu berufen gedenkt, was die
Probst auch getan hatte, sieht auch der Blinde auf den ersten Blick,
dass dort die eruierte Akte MfS HA 20 577/85 nicht präsentiert,
bzw. unterdrückt wurde. Diese Unterdrückung geschieht in der Zeit
als der Gauck sich sicher war, dass sein Verbrechen niemals zu Tage
gefordert wird. Die Arbeit des Joachim Gauck und um ihn gescharten verbrüderten Geheimdienstler unterlag keiner Dienstoder Sachaufsicht und in den falschen Tätigkeitsberichten waren deren Machenschaften nicht erkennbar. Man hat keiner in der Gauck Behörde
träumen können, dass im Jahr 2006 das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft treten wird das die Behörde verpflichtet ihre Behördenvorgänge dem Betroffenen auf Antrag vorlegen zu müssen.
„Die Vorwürfe und Behauptungen des Herrn Lauks sind
nicht zutreffend und werden entschieden zurückgewiesen.“
Aus den letzten zwei Zitaten des Bundesbeauftragten für personengebundene Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR ist für einen der Deutschen Sprache Mächtigen zu entnehmen,dass die Gauck Behörde entgegen der Behauptungen des Klägers Adam Lauks in seiner Eingabe an den Bundestagpräsidenten
Prof. Dr. Lammert, bzw. an den Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages gelogen hatte, in dem er Beweise vorgelegt hatte, dass
die Akte MfS HA VII/8 577/85 dem Polizeipräsidenten in Berlin ,

wie ersucht nicht übergeben wurde.
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Mit der Bemerkung, dass die Probst oder Jahn die Sache um die es
geht, unterdrückte Akte MfS HA VII/8 577/85, die der BStU, in
zweifacher Ausführung zugefaxt wurde , nicht mal ein einziges Mal
erwähnt wurde. Das heißt die Urkundenunterdrückung aus dem
Jahre 1994 wird bis auf den heutigen Tag unterdrückt. Da es sich
die Unterdrückung fortzgesetzt hatte hat das Gericht festzustellen,
dass die Akte MfS HA VII/8 577/85 auf fünf Ersuchen absichtlich
und vermutlich auf Weisuzng aus der Politik oder Kabinett Kohl´s
unterdrückt wurde. Um die Sachverhalte zu verschleiern um die es
in der Akte ging, bediente sich die BStU der Aktenmanipulation,
Aktenfälschung dessen Ergebnis sich immer in einer falschen
Mitteilung der Behörde gipfelte, die immer nach einem unantastbaren Urteil des Obersten Gerichtes der DDR aussah, es fehlte nur das
Wort Amen des Pastor Gauck dahinter, der sich 10 Jahre lang der
Rolle Gottes auf Erden angemaaßt hatte.
Hiermit ist mein Beweisantrag zu genüge erhärtet: Dem Gericht, als
erkennenden Oberverwaltungsgericht Berlin - Brandenburg, alle
10501 Seiten des BV 001488/92Z im Original vorzulegen nach
angeführten Signaturen, das heißt mit Originalaktendeckeln durchpaginiert und ungeschwärzt, die einzig und allein diesem Prozess
als Beweise zu Grunde vorgelegt werden müssten.
Inzwischen muß es dem OVG deutlich geworden sein,dass wegen
politischen Charakter der Verurteilung,die als Ergebnis aus dem
Operativ Vorgang „Merkur“hervorging und begangenen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit für die verbrüderten Geheimsienstler kein
Ermessungsspielraum mehr geben darf, für die Sperrung der Akten,
die den Protokollen für die Vorbereitung der AES zu entnehmen
sind.
Hochachtungsvoll
Adam Lauks
ungesühntes Folteropfer der STASI
PS: Rufen Sie sich Ihr Amtseid in Erinnerung und walten Sie Ihres
Amtes.... für die Bundesrepublik Deutschland wie ich es hier tue.
A. Lauks

