
http://5jahrehartz4.wordpress.com/ <> http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/ 
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SSupporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) 
und Bruno Schillinger 

Bachstr. 1 
OT Holzhausen 

D-79232 MARCH 
Tel. 07665 – 930 450 (gesperrt, kann NUR noch angerufen werden) 

http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/ 5jahrehartz4.wordpress.com 
Umsetzung/Überarbeitung SaFoB – 09/05/2014 (Versanddatum variiert durch Technik 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger & Bruno Schillinger - Bachstr. 1 - 79232 March 
 

Ministerpräsident - Diözesanrat – Kirchenchorsänger – ZdK Mitglied – Gastgeber Papst 
Winfried Kretschmann (B90/Grüne) 

Persönlich – LEBENSWICHTIG – HILFSTERMIN S.O.F.O.R.T. - Offener Brief 
Staatsministerium Baden-Württemberg 
Richard-Wagner-Str. 15   70184 Stuttgart   Fax 0711/2153-/501/340/480/221, 0711-2063-660 /299 Seiten 4 
Landrätin Dorothea Störr-Sitter CDU  
Stadtstraße 2 79098 Freiburg  Fax 0761-2187-78001 und 9999 
Und die Mörder von Bruno Schillinger & Verbrecher gegen die Menschlichkeit - durch Schweigen! 
Zur Information und Aufforderung Soforthilfe zu leisten und die Menschenrechte zu schützen! 
Sozialministerium BW  Ministerin Katrin Altpeter SPD 
Schellingstraße 15 70174 Stuttgart Fax 0711-123-3999 (VZ 3992) 0711-123-3986 (Bürgerbeauftragter Schäfer) 
Justizministerium Baden- Württemberg Justizminister Rainer Stickelberger SPD 
Schillerplatz 4 70173 Stuttgart Tel. 0711 / 279-0 Fax: 0711 / 279-2264 
Innenministeriums Baden-Württemberg Innenminister Reinhold Gall SPD 
Dorotheenstraße 6 70173 Stuttgart  Tel. 0711/231-4 Fax 0711-231-5000 
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer 
Regierungspräsidium Freiburg  Fax 0761-208-394200 – VZ 208-1006 
Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
Lehener Str. 79  79106 Freiburg per Fax  0761-20269190 (AA FR 0761-2710-499) 
Gemeinde March Bürgermeister Hügele CDU – Holzhausen Ortsvorsteher Kopfmann UBM plus Ge-
meinderäte March und Ortschaftsräte Holzhausen Rathaus Fax 07665-422-9099 

Und an jede informierte, beteiligte Person in jeder Behörde, usw.! 
Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die Misshandlun-

gen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem wird ihm die mögliche 
Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 

 
 

o COUNTDOWN: DIABETES- NIERENMEDIKAMENTE GEHEN ZU ENDE – 25/05/2014 
o II. ERNEUTE MITTEILUNG EINER NOTLAGE UND ERNEUTER ANTRAG AUF ABHILFE  
o Erpressung, Betrug, Menschenvernichtung durch Landesregierung und Behörden 
O STOPPEN SIE IHRE HINRICHTUNGSBEFEHL 
 
 

Sehr geehrte Frau Störr-Ritter, 
Sehr geehrter Herr Kretschmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir informieren Sie, dass bei Herr Schillinger die Diabetes- Nierenmedikamente in 14 Tagen 
(25.05.2014) zu Ende gehen und Sie damit vorsätzlich den Tod von Bruno Schillinger früher wie vom 
Arzt gesagt verursachen und ihn ermorden wollen. Damit begehen Sie und alle informierten Personen 
eindeutig Euthanasie. 
Sie werden erneut über die Notlage (völlige Mittellosigkeit).informiert. Sie wurden bereits vorher infor-
miert, dass sich Bruno Schillinger weder die notwendigen Medikamente, inkl. Tageslicht/Krebsschutz 
oder ausreichend Essen leisten kann oder irgendwie zum Arzt kommt und Sie nach SGB, Grundge-
setz zu Hilfe verpflichtet sind. Doch diese Hilfe, Beratung verweigern Sie vorsätzlich.  
Dazu bedienen Sie sich eindeutig krimineller Methoden. Aktuell werden zwei Lügen verbreitet. Einmal 
das Herr Schillinger angeblich Gespräche abgelehnt die ihm Frau Großmann angeblich angeboten 
hat. Dieselbe Frau Großmann die nicht in der Lage ist, ihre eigene Position zu nennen, unfähig Ge-
sprächspunkte zu definieren, dazu erpresst, dass die Mörder von Herr Schillinger entlastet werden, die 
sich weigert die Vorgesetzten zu informieren und die Unterdrückung von Dokumenten StGB § 247 
(….bis zu 5 Jahre) vertuscht und damit neben Körperverletzung, usw. auch Strafvereitelung im Amt 
begeht. Wir warten immer noch, dass die Vorgesetzten aus ihrem Versteck kommen und erklären, 
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wieso sich Herr Schillinger von überführten Verbrechern beraten lassen muss – die eindeutig nichts 
tun wollen und deren Aufgabe es nur ist, diese Vorgesetzten zu schützen.  
Die andere Lüge ist schon älter und betrifft die medizinischen Dokumente 'die ham wir nicht' (2012) 
laut Jobcenter Geschäftsführerin Manser, die es aber prüfen wollte und sich seit über 2 Jahren nicht 
mehr meldete. Diese Lüge wurde bis ins Staatsministerium übernommen und trotz Gegenbeweises 
weiter verbreitet. Auch Frau Großmann hat diese Lüge verbreitet und trotz Beweise weigert sie sich 
'das ist nicht üblich' eine Untersuchung zu beginnen und vor allem ihre Arbeit zu machen und Herr 
Schillinger endlich die zustehenden Leistungen zu gewähren. Damit werden im Sozialleistungen vor-
enthalten und damit unterschlagen. Was aber nur noch auf Anweisung von oben geschehen kann – 
was das Versteckspiel von Landrätin Störr-Ritter oder die Anweisung zur Euthanasie durch Minister-
präsident Kretschmann  'Was soll ich tun, wenn der Kretschmann nichts macht?' (Zeuge ihr eigener 
Jurist) beweist. Der beste Zeuge für die Unterschlagung der Dokumente sind Sie/ihre Behörden 
selbst. Oder wieso sagen Sie 'die ham wir nicht' obwohl diese Dokumente bereits vor Gericht vorla-
gen, zu Leistungen derselben Behörden führten die heute lügen 'die ham wir nicht'? Wir warten weiter 
auf ihre Erklärung und öffentliche Untersuchung! Das dürfte ein weiterer Grund sein, wieso Sie einen 
Menschen verrecken lassen! 
 

Es ist unglaublich, dass Sie ebenfalls Euthanasie anwenden um ihr Versagen, Machenschaften, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vertuschen, wie die geistigen Vorgänger und einen ihnen 
nicht genehmen Menschen, einen behinderten, durch ihre Verbrechen erst behinderten Menschen 
hinrichten lassen. 
 

Extra-legale Hinrichtung - UN-OHCR in Genf - "Jede Anwendung von tödlicher Gewalt durch staatliche Autori-
täten, die nicht aufgrund von Bestimmungen zum Recht auf Leben gerechtfertigt sind, sind als extralegale Hin-
richtung zu betrachten." http://de.wikipedia.org/wiki/Extralegale_Hinrichtung 
 

Besonders erschütternd und entlarvend ist, dass die gesamte Politik offensichtlich von dem alten, tau-
sendjährigen Geist durchseucht ist, bis in den Gemeinde- Ortschaftsrat hinein. Bereits auf der unters-
ten politischen Ebene werden Grundgesetz, Menschenrechte verweigert – die Herrenrasse zeigt sich 
wieder. Wir definieren ihre Misshandlung, Hinrichtung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit so: 
 

 
http://stoptheexecutionofbruno.wordpress.com/ 

Baden-Württemberg, wir machen alles, außer Menschenrechte 
Baden-Wuerttemberg, state of euthanasia! 

 

Oder können Sie uns die Gesetze nennen mit denen unsere Grundrechte aufgelöst wurden? Wann 
öffnen Sie wieder die Lager oder ist es besser wenn Sie die Menschen zu Hause verrecken lassen, 
wie Herr Schillinger? Bis dahin gelten noch diese Grundrechte: 
 

Grundgesetz Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung AL-
LER staatlichen Gewalt.(aller, also auch Bürgermeister Hügele!) # Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. # Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich, 
Menschenrechte Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. * Niemand darf der Folter 
oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden, 
UN Behindertenrechtskonvention (Bundesgesetz) Zugang zur Justiz # Freiheit von Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe # Gesundheit f) verhindern die Vertragsstaaten 
die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und 
Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung. 
Landesverfassung BW: Art. 2a Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
Sozialgesetzbuch I §10 - §13/14/15 – II § 65  
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Sozialgesetzbuch I § 10 Teilhabe behinderter Menschen - Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch be-
hindert sind oder denen eine solche Behinderung droht, haben unabhängig von der Ursache der Behinderung 
zur Förderung ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe ein Recht auf Hilfe, die notwendig ist, 
um 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre 
Folgen zu mildern,………… 
Sozialgesetzbuch I § 13 Aufklärung Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetz-
buch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Be-
völkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 
Sozialgesetzbuch I § 14 Beratung Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach die-
sem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu 
machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. 
 

Wir informieren Sie nochmals: 

    
 

Und das jede Stunde die Sie sich weiter verstecken, ihren Mordbefehl weiter ausführen lassen, be-
weist, dass für Sie Menschen die durch Sie (Mitarbeiter, Behördenkollegen) ihre Existenz, ihre Ge-
sundheit und Leben verloren haben, wieder unwertes Leben sind und offensichtlich verrecken sollen. 
 

Wie wir ist auch Herr Schillinger der Überzeugung, dass es sinnlos ist, von Ihnen die Menschenrechte 
einfordern zu können oder auf Menschlichkeit zu hoffen. Wir werden daher ab dem 25/05/2014 doku-
mentieren, dass Sie Frau Störr-Ritter, Herr Kretschmann einen Menschen hinrichten lassen und bis 
dahin auch nichts getan haben um die von ihnen verursachte Not zu mindern. Unsere Meinung dass 
Sie die schlimmsten deutschen Verbrecher gegen die Menschlichkeit seit dem 08/05/1945 bestätigt 
jede Stunde, die Sie und die anderen Empfänger vergehen lassen. Ihr weiteres Schweigen ist der 
beste Beweis für ihre Verbrechen! Sie bescheinigen sich selbst ihren Rassismus, Menschenverach-
tung, Euthanasie schlimmer wie bei den Nazis – denn seit der Schule kennen Sie diese Verbrechen. 
 

Wir erwarten den Anruf einer qualifizierten Person die bereits Soforthilfe und öffentliche Untersuchung 
eingeleitet hat und nicht erneute Lügen, Betrügereien wie z.B. Frau Großmann durchführt. Eine Per-
son die auch die sofortige medizinische Versorgung in die Wege geleitet hat – nicht wie Frau Schmidt 
(Landratsamt) die tatsächlich verlangt, dass sich Herr Schillinger für die immer noch dringend notwen-
dige Kieferoperation einen Zahnarzt sucht der zu ihm nach Hause kommt und ihn dort in Vollnarkose 
operiert. Auf Kritik und Forderung nach Beratung nach SGB kam ein lapidares  'die gibt es, Sie müs-
sen halt suchen'. Immerhin hat Frau Schmidt ihren Kollegen Schroff bestätigt, der allen seinen Kolle-
gen, Vorgesetzten ja die Kompetenz abgesprochen hatte. Denn auch Frau Schmidt hat keine Vorge-
setzten eingeschaltet – oder haben die sich wieder versteckt? 
 

Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die Misshandlun-
gen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem wird ihm die mögliche 

Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 
 

Hochachtungsvoll 
 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) und Bruno Schillinger  
Wir SaFoB sind räumlich zu weit entfernt und können ihn nicht erneut zu uns nach England holen. Wie im July/Aug. 09 als 
wir sein Leben retten mussten – vor unsäglichen Behörden, die ihm Essen und Diabetesbehandlung verweigerten.  Wir 
bitten davon Abstand zu nehmen, immer wieder zu versuchen uns einzubinden und Zwangs zu verpflichten statt selbst zu 
arbeiten! 
 

PS. Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die 
Misshandlungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Bitte lieber 
einmal zu viel fragen, danke. Wir wissen, dass alles komplex erscheint, doch man kann es aufteilen: 
- sofortige Hilfe, Nachzahlung, Behandlung 
- öffentliche Aufklärung aller Vorgänge  
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ACHTUNG – hinterfragen Sie bitte ALLE Informationen der ARGE, Sozialamt, usw. – die Vorgabe 'voll-
ständige und wahrheitsgemäße Auskünfte' wurde nicht eingehalten. Die ARGE wurde überführt den 
Bundestag belogen zu haben, das Sozialamt behauptete gegenüber dem Regierungspräsidium, dass 
von Herr Schillinger gar kein Antrag vorliegen soll. Frau Manzer wirft ihm fehlende Mitwirkung vor, ver-
schweigt aber die mehrfache Stellensabotagen der eigenen ARGE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bundesverfassungsgericht 
Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 9. Februar 2010 -1 BvL 1/09-1 BvL 3/09-1 BvL 4/09 
1. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozi-
alstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische 
Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.   
2. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut 
wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach 
unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu 
erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszu-
richten hat. Dabei steht ihm ein Gestaltungsspielraum zu.   
3. Zur Ermittlung des Anspruchumfangs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten und 
sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungs-
verfahren zu bemessen.   
4. Der Gesetzgeber kann den typischen Bedarf zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums durch einen monatli-
chen Festbetrag decken, muss aber für einen darüber hinausgehenden unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen, be-
sonderen Bedarf einen zusätzlichen Leistungsanspruch einräumen. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html 
 

Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen….. Dies gilt ganz besonders, 
wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen Gewährleistung, auch 

wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20050512_1bvr056905.html 

———————————————————————————- 

Ausgangspunkt Schreibtischtäter 
Anfang des 20. Jahrhunderts und auch in der Weimarer Republik hatte das deutsche Beamtentum überwiegend eine konservative 
Grundhaltung. In der Zeit des Nationalsozialismus wirkte die Staatstreue der meisten Beamten regimeerhaltend, da auch verbrecheri-
sche Maßnahmen, wenn sie nur formaljuristisch korrekt waren, von einer Vielzahl sogenannter Schreibtischtäter mit getragen 
oder zumindest geduldet wurden. Prof. Robert D' Harcourt, der diese Vorgänge im Auftrag der Alliierten untersuchte, stellte dazu fest: 
Das deutsche Beamtentum arbeitet mit beneidenswerter Effizienz, allerdings im Unrecht genauso wie im Recht. Es hat nichts anderes 
gelernt, als sich einfach einem Räderwerk gleich zu drehen. Bereits 1933 waren mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums alle jüdischen Beamten, die nicht als Frontkämpfer galten, sowie politisch missliebige Beamte ihres Amtes enthoben worden. 
ttp://de.wikipedia.org/wiki/Beamtentum#Zeit_des_Nationalsozialismus 

———————————————————————————- 

Schreibtischtäter Definition Wikipedia: 
Ein Schreibtischtäter ist jemand, der staatliche Machtstrukturen ausnutzt, um eine Straftat durch eine andere Person begehen 
zu lassen. Es handelt sich nicht nur um einen juristischen Begriff, sondern auch um ein Konzept der Politischen Theorie. 
Der Ausdruck wird vor allem im Zusammenhang mit den am Schreibtisch geplanten Massenmorden in den Vernichtungslagern des 
Nationalsozialismus verwendet. Als Beispiele für Schreibtischtäter werden häufig Adolf Eichmann und Heinrich Müller, in Frankreich 
Maurice Papon genannt. Auch die Verantwortlichen für die Schießbefehle in der DDR gehören zu dieser Tätergruppe. 
Wenn der Schreibtischtäter eine Befehlshierarchie ausnutzt, liegt nach deutschem Recht eine mittelbare Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 
StGB) vor. Der Schreibtischtäter besitzt als Hintermann die Tatherrschaft, auch wenn er selbst nicht Hand anlegt. Er ist also kein Anstif-
ter, sondern er ist selbst Täter. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom „Täter hinter dem Täter“.  
Wilhelmstraßen-Prozess   
Der promovierte Jurist und Staatssekretär im Reichsministerium des Innern Wilhelm Stuckart, der auch mit  
Hans Globke den Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen verfasst hatte, wurde in einem der Nachfolgeprozesse zum Nürnberger 
Prozess verurteilt: 
„Wenn die Kommandanten der Todeslager ... bestraft werden - und darüber haben wir keinen Zweifel - dann sind die Männer ebenso 
strafbar, die in der friedlichen Stille ihrer Büros in den Ministerien an diesem Feldzug durch Entwurf der für seine Durchführung notwen-
digen Verordnungen, Erlasse und Anweisungen teilgenommen haben.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtäter 

 

VERWEIS AUF VORIGE SCHREIBEN – WURDE SO OFT MITGESCHICKT UND WIRD VORSÄTZ-
LICH VERWEIGERT DASS ES KEINEN WEITEREN BEWEIS MEHR BRAUCHT UM DIE ARBEIT 

GEGEN GRUNDGESETZ, MENSCHENRECHTE ZU BEWEISEN 
 

 
 
 
 
 
 


