
Groß-Berlin, den 07. Oktober 2011

Menschenrechtsverletzungen als Norm in deutsch-Land

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 02.März 2011 hatte ich mich bereits an die Generalsekretärin von 
Amnesty International Sektion Bundesrepublik Deutschland e.V. gewendet. Leider 
erfolgte darauf keine Reaktion. Ob hier das Schreiben verloren gegangen ist oder nicht, 
daß läßt sich im Moment nicht klären. Da hier aber besondere Verhältnisse bestehen, 
hatte ich bereits mit einem derartigen Ergebnis gerechnet.

Da es aber hier um schwerwiegende Probleme geht, die nicht nur mich, sondern einen 
erheblichen Teil des deutschen Volkes betreffen, versuche ich jetzt auf diesem Weg 
herauszufinden, ob Ihre Organisation grundsätzlich hilflos ist oder ob hier zumindest ein 
guter Wille vorhanden ist. Mir ist sehr wohl bewußt, in welchem gefährlichen Spielfeld ich 
mich hier bewege und daher würde es mich nicht verwundern, wenn Ihre 
Menschenrechtsorganisation hier weder zuständig, noch überhaupt in irgendeiner Weise 
wirksam ist.

Nach einer mir vorliegenden Aussage von europäischer Stelle, gibt es keine zuständige 
Stelle für Menschenrechte, die mit Zielrichtung auf Deutschland oder Europa überhaupt 
arbeitet. Damit ist für mich der offenkundig zu erkennende Zustand belegt, daß für ganz 
Europa keine Menschenrechte verfügbar und schon überhaupt nicht umsetzbar oder 
einklagbar sind. Dies scheint einer der Gründe zu sein, warum sich in Deutschland keine 
Stelle an Menschenrechte hält und im Gegenteil diese täglich in unzähligen Fällen und 
als Standard brechen.

Bei der Sichtung Ihrer Aktivitäten auf Ihre Weltnetzpräsenz fand ich dann 
erwartungsgemäß auch Ihre Hauptaktivitäten eher im außereuropäischen Raum. Doch 
dies ist für mich vorerst nur ein Indiz aber kein konkreter Hinweis dafür, daß Sie hier 
grundsätzlich keine Aktivitäten realisieren. Deshalb möchte ich von Ihnen wissen ob Sie 
grundsätzlich und vielleicht wegen dem besonderen Kriegsstatus von Deutschland keine 
Aktivitäten in Deutschland realisieren können oder wollen.
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Um Ihnen einen kleinen Ausschnitt der hier real existierenden Situation zu zeigen, füge 
ich auf einer CD einige konkrete Fälle anbei, welche gerade zum ICC nach Den Haag 
gegangen sind. Dabei möchte ich betonen, daß es äußerst fraglich ist, ob hier der ICC in 
Den Haag überhaupt in der Lage und Willens ist tätig zu werden, was sich aus der 
besonderen Lage Deutschlands ergibt.

Bitte schauen Sie sich die übermittelten Unterlagen genau an und teilen mir Ihre Meinung 
dazu mit. Setzen Sie mich bitte darüber in Kenntnis, ob Sie die schweren 
Menschenrechtsverletzungen überhaupt als solche erkennen und ob und in welcher 
Weise Sie diesbezüglich tätig werden wollen und können.

Bitte setzen Sie mich auf jeden Fall in Kenntnis, ob Sie mein Schreiben überhaupt 
bekommen haben, denn die Quote der „verschwundenen“ Post ist in meinem Fall 
merkwürdig hoch und es steht der Verdacht, daß hier gezielt auch Post „abgefangen“ 
wird.

Mit freundlichen Grüßen

P a t z l a f f, Thomas
Als Mensch

Als natürliche Person
Als Generalbevollmächtigter der

- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - 

Anlagen:
- Eine Zweitausfertigung meines Schreibens an Amnesty International Bundesrepublik
  Deutschland e.V. vom 02.März 2011
- Eine CD mit konkreten Fällen
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