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Pfändung – die dritte
Sehr geehrte Damen und Herren,
das wird nun die dritte Pfändung, die Sie auszuführen gedenken. Mit Einwänden gegen diese Pfändung und deren Höhe müsse ich mich an die Stadt Gelsenkirchen wenden, so raten Sie mir an.
Schon aus Erfahrung kann ich mitteilen, dass das zwecklos ist.
Dabei geht es mir gar nicht um ein paar Euro. Mir geht es um mein Grundrecht im Art. 5 (1) im
Grundgesetz! Dort heißt es – hier verkürzt wiedergegeben: »Jeder hat das Recht, [….] sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. [...]«
Und mir ging es zudem auch darum, ins »Guinness Buch der Rekorde« zu gelangen, zumindest
habe ich dieses meinen ‚Gegnern‘ angekündigt – aber da ich inzwischen permanent mit Sauerstoff
versorgt werden muss, wird es wohl nur bei diesem Wunsch bleiben müssen.
Ich habe ARD/WDR, den Beitragsservice (früher GEZ) und die Stadt Gelsenkirchen gebeten, mir
zu erklären, wie es hierbei möglich sein kann, dass dennoch Zwangsbeiträge zustanden kommen
können. ›Ungehinderter Zugang‹ und ›Zwangsbeiträge‹ können meiner Ansicht nach nicht konform gehen! Für diese Feststellung braucht niemand ein juristische Ausbildung.
Die Antworten waren – offensichtlich, wie abgesprochen immer die gleichen, – sie erklären nicht
das Zustandekommen selbst, sondern nur den Weg des Zustandekommens über die Ministerpräsidentenkonferenzen und den dort beschlossenen Staatsverträgen. Können Staatsverträge die Menschenrechte aus hebeln? In Feudalstaaten hatten Fürsten und Könige solche Rechte, aber in unserer Republik sind die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte höchstes Gesetz. Niemand hat
das Recht, diese Grundrechte zu umgehen!
Ein städtischer Beamter sagte mir: „Mich interessiert das Grundgesetz nicht! Wenn ich von meinem Vorgesetzten einen Auftrag erhalte, dann führe ich ihn aus.“ Und ironisch fügte er dann hinzu: „Wir pfänden Ihre Rente, das merken Sie nicht einmal!“ Damit verschwand er lachend. Eine
solche Begegnung erinnert mich an dunkle Zeiten und schon einmal hatte mir solche Bemerkung
90 Tagessätze eingebracht, doch Menschenrechte bekommen wir nicht geschenkt.
Wer Fortschritt will, der muss Neues wagen!
Konto: Ing-DiBa Frankfurt

Seite – 2 –
Nun ist es an Ihnen, Sie können sich über mein Schreiben hinwegsetzen und sie bringen mich meinem Wunsch, ins Guinness Buch eingetragen zu werden, näher oder aber Sie versuchen, das Verfahren auszusetzen und leisten einen Beitrag zu Gunsten der Menschenrechte und im Sinne der
derzeitigen „Gelbe Westen Bewegung“! Wir leben in einer hoch interessanten Zeit, doch leider
besitzen meine Ärzte für mich keine ermunternden Prognosen.
Ganz unabhängig von Ihrem Verhalten und Ihrer Entscheidung werde ich dieses Schreiben in der
Interessengemeinschaft https://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,28769.0.html veröffentlichen.

Beste Grüße

(Reinhard Dowe)

