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Offener Brief zu Ihrem Antwortschreiben vom 19.03.2010

Sehr geehrter Herr Dr. Krings,
wir bedanken uns für Ihr Antwortschreiben vom 19.03.2010, das uns am 25.03.2010
erreichte.
Es ist richtig, dass Sie aus unserem Brief vom 23.02.2010 nur den strafrechtlichen Teil
unserer Rechtsstreitigkeiten ersehen konnten. Welchen Verlauf die Klage vor dem
Bielefelder Landgericht nahm, das haben wir im Nachtrag zum Buch „Glaube, Hoffnung, Wirklichkeit“, den wir als Anlage 1 beifügen, festgehalten.
Vor dem Gericht war nichts von dem zu spüren, was Sie in Ihrem Brief vortragen. Die
als Einzelrichterin fungierende Frau Gottschaldt hatte sich während des Gerichtstermins keineswegs „ausführlich mit“ unseren „Argumenten auseinandergesetzt“. Sie
wollte in der 30 — 40-minütigen Verhandlung — incl. 5 min Unterbrechung — nicht
einmal Argumente zur Sache hören. Und so mussten wir auch dort feststellen, dass
der ehemalige Richter Dr. Egon Schneider mit seiner Warnung vor dem „Niedergang
des Rechtsstaates“ Recht hat.
Zu Ihrer „Auffassung, dass Bürger und Unternehmen ihre Streitigkeiten untereinander
und unter Zuhilfenahme der Zivilgerichte ausmachen sollten und nicht sofort nach
der Polizei und dem Staatsanwalt rufen sollten“, möchten wir zudem das Folgende
anmerken:
Parteiverrat und Rechtsbeugung sind, wie Sie aus Ihrer beruflichen Praxis als Jurist
bestens wissen, Straftaten. Sie sind, nicht nur unserer Meinung nach, zudem von besonderer öffentlicher Bedeutung, denn sie gefährden den Rechtsfrieden in diesem
Staat. Wenn ihnen aber nicht nachgegangen wird, dann wird unser Rechtsstaat ausgehöhlt und das Vertrauen in ein funktionierendes Staatswesen schwer beschädigt.
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-2Außerdem stellt sich nach Ihrem Schreiben für uns die Frage, ob zwei so gravierende
Straftaten unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten überhaupt mittels einer Klage zu
klären bzw. aufzuarbeiten wären.
Als wir jedenfalls den Parteiverrat des Bielefelder Büros der Patentanwälte Ter Meer —
Müller — Steinmeister & Partner, der unsere berufliche Existenz ruinierte, bemerkt
hatten, gab es für uns nur den einen logischen Weg, den Weg zur Bielefelder Kriminalpolizei für Wirtschaftsstrafsachen. Dort suchten wir zunächst den Rat von Fachleuten und haben „nicht sofort“ nach „dem Staatsanwalt“ gerufen. Die Anzeige erfolgte auch nicht sofort, sondern erst nach sorgfältiger Prüfung.
Dem damals beratenden Kriminalhauptkommissar, Herrn Wallmeier, wird man wohl
kaum mangelnde Kompetenz vorwerfen können. Schließlich war er es gewesen, der
ca. 11/2 Jahre zuvor durch akribische Ermittlungstätigkeit den Fall „Balsam“ — Luftgeschäfte im Wert von ca. 2 Milliarden DM — ins Rollen gebracht hatte. Dagegen hatte
die Bielefelder Staatsanwaltschaft — damals unter dem Leitenden Oberstaatsanwalt,
Herrn Potthoff — die Angelegenheit ca. 11/2 Jahre selig schlummern lassen. Die ZDFSendung „Frontal“ berichtete 1994 darüber. Letztlich wurde der mit der Sache betraute Oberstaatsanwalt, Herr Schmiedeskamp, suspendiert und Herr Potthoff für mehrere
Monate an die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm beordert.
Eben dieser Leitende Oberstaatsanwalt, Herr Potthoff, hatte in unserer Angelegenheit statt gegen den Leitenden Oberstaatsanwalt in Hamm, Herrn Rösmann, gegen den Oberstaatsanwalt, Herrn Diekmann, in Bielefeld wegen Rechtsbeugung
ermitteln lassen. Dabei behauptete er auf infame Art, dies sei aufgrund einer unsererseits erfolgten Beschuldigung geschehen. In der Kurz-Schilderung mit 4 Anlagen, die
wir Ihnen im ersten Brief zugeschickt hatten, werden — wie Sie wissen — die Rechtsbeugungen, die vom NRW-Petitionsausschuss der Jahre 1998 — 2002 gedeckt wurden,
ersichtlich.
Wir sind nicht der Auffassung, dass es sich hier um Kavaliersdelikte, sondern um strafrechtliche Wirtschaftskriminalität handelt, bei der der Staat verpflichtet ist, einzuschreiten und zu ahnden. Die in Rede stehenden Patentanmeldungen, deren Umschreibung (Anl. 2 und Anl. 3) erst unter Zuhilfenahme von Anwälten erfolgte, sind
durch die kriminellen Machenschaften der Patentanwälte, der Firma Miele und des
Deutschen Patent- und Markenamtes für uns wirtschaftlich unbrauchbar gemacht
worden.
Wenn diese Straftaten nicht geahndet werden, dann muss man sich über Nachahmungseffekte nicht wundern. Standortwerbung für „ein Land der Innovationen“ —
Slogan der Bundesregierung — ist das nicht. Deshalb werden wir weiterhin andere
darauf aufmerksam machen, dass der Staat bisher nicht gewillt ist, dagegen vorzugehen und damit geistiges Eigentum zu schützen. Für diesen nachweisbar nicht gewährten Schutz hat der Staat — sprich Patentamt — von uns auch noch rund 4300.DM an reinen Amtsgebühren kassiert.
Die Erfahrungen, die wir inzwischen in Bezug mit Parteiverrat und Rechtsbeugung
gemacht haben, veranlassen uns jedenfalls zur Unterstützung der Petition des
„Whistleblower-Netzwerks“, in der der „Aufschub der Verjährung von Amtsdelikten“
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-3gefordert wird. Nach unserer Auffassung würde es der Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik als Rechtsstaat zu Gute kommen, wenn es zu einer Umsetzung des Antrags
käme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Eva — Maria Dietrich

Hans Dietrich

P.S.: Wir haben die Veröffentlichung sowohl Ihrer Antwort vom 19.03.2010 als auch
die dieses Briefes auf unserer Homepage www.hansdietrich.de gewählt, da wir
der Ansicht sind, dass der von Ihnen vorgeschlagene Weg zur Lösung der hier
angeführten Straftaten eine Thematik anspricht, die von allgemeinem Interesse
sein dürfte. Deshalb schreiben wir auch die anderen Teilnehmer an der PhoenixRunde vom 23.02.2010 zum Thema „Korruption und Klüngel — Bananenrepublik
Deutschland?“, mit Zusendung dieses Schreibens an.
Außerdem informieren wir die regionale und überregionale Presse.
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