Lieber Herr Rommel,
genau das versuche ich nun schon seit vielen Jahren vergeblich, mich für die Demokratie zu engagieren und den behördlich (verordneten) Irrsinn einzudämmen.
Leider ist mir dies bisher noch nicht einmal im Ansatz gelungen, sodass mir an einer „sinnvollen“
Demokratie in Deutschland so meine Zweifel kommen, da diese Chance gleich Null war und noch ist.
Die „Arbeit der Behörden“ konzentriert sich meiner Erfahrung nach nur darauf, gegen den Bürger zu
wirken, wenn es gilt einen Antrag abzulehnen, ein Gesuch zu verwerfen, Hilfe zu verweigern, Beschwerden untern den Teppich zu kehren, den Bürger durch weitere und noch höhere Steuern und
Gebühren zu belasten z. B. Regenwasser-Gebühr, GEZ-PC/Handy-Gebühr, Hundesteuer, u. v. m.
Gesunder Menschenverstand, Anstand, Moral, verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte und nicht
zuletzt die Würde des Menschen bleiben bei der „Arbeit der Behörden“ all zu oft auf der Strecke.
Wenn sich ein Einzelner aufmacht, dagegen vorzugehen, verliert er viele Jahre seines Lebens in diesem staatlich verordneten Behördendschungel (-IRRSINN).
Nun, Herr Rommel, Sie schreiben auch, dass man den IRRSINN beim Namen nennen darf.
Dies tue ich hiermit, aber nur mit einem der schier endlosen Ansammlung des Irrsinns in Behörden.
Ich nenne hier den IRRSINN beim Namen und hoffe so, der vielzitierten Demokratie einen Dienst zu
erweisen und ihr endlich einmal zum Sieg zu verhelfen.
Reinhard Maier, parteilos,
Gründer der Interessengemeinschaft „WIR alle gegen GEZ“

?! I R R S I N N !?
Nicht nur für mich unfassbar, wie die Herrn „Volksvertreter“ erneut den Beweis erbracht haben, dass
Sie zu Nichts nütze sind (was zu beweisen war - siehe Text, Einreichung vom 4. Okt. 2006/Seite 1).

Schlimmer noch, sie führen das Petitionsrecht der Bürger ad absurdum.

Ich stelle mir hier öffentlich die Frage:
„Ist Herr Norbert Kartmann ein Demagoge oder nur sarkastisch“?

Aufgrund der äußerst plumpen und nicht nachvollziehbaren Ablehnung der Petition frage ich weiter:
„Gibt es bei der GEZ oder bessergesagt in diesem Fall beim HR „schwarze“ Gehaltslisten“?
Wenn ja, stehen da etwa u. A. Richter, Staatsanwälte, Politiker (Volksvertreter aus dem Hessischen Landtag) darauf?
„Haben einige dieser Damen und Herren des Petitionsausschusses leicht lachen, wenn sie auf
ihr Bankkonto blicken“?
Der Gesichtsausdruck auf diesen Bildern belegt zumindest nicht das Gegenteil!

Der offizielle Ablehnungsgrund der Petition (Nr. 05173/16)
Aufgrund der „z. T. gleichlautenden Eingabe“ vom 12. Juni 2006 (Petitionsnummer: 4744/16) verwirft man diese Eingabe?????????

Doch machen Sie sich bitte selbst ein Bild von diesem „schädlichen“ GLEICHLAUT !

Spätestens dann, müsste sich der Leser die vorangestellten Fragen selbst beantworten können.

Hinweis:
Es war nicht mein Bestreben diese so menschenverachtende Arbeitsweise (Auffassung) der GEZ, des
hessischen Rundfunks, des Verwaltungsgerichtes Gießen und des Hessischen Petitionsausschusses
ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen.
Die IRRSINNige Arbeitsweise der Behörden, die zwei komplett unterschiedliche Petitionen miteinander verbindet, nur um sie so zu verwerfen, zwingt mich zu dieser Veröffentlichung.

Es folgt die zitierte Eingabe vom 12. Juni 2006 (Petitionsnummer: 4744/16), sowie deren Ablehnung
einschließlich Angaben zum darin genannten Prozess, der in der Pfändung meines Kontos „vorläufig“
sein Ende fand.

Man lese und staune ……..
Bitte weiter auf „12.06.2008-Einreichung“

