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Frau Dr. 
Beate Merk 
Bayerisches Staatsministerium 
der Justiz und Verbraucherschutz 
 
80097 München 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr Merk, 
 
leider haben Sie meinen Brief vom 05.08.2011 nicht persönlich beantwortet. Ihr Schreiben 
vom 19.08.2011 (Ministerialrat Mair) gibt keinerlei Hinweise darauf, 
wie im Jahre 2005 die Beschwerde des Herrn Mollath gegen die Einstellung seiner 
detaillierten  Strafanzeige von Ihnen  bewertet worden ist. 
In Ihrem Auftrag hat das Justizministerium mit Schreiben vom 01.03.2005,  Herrn Mollath an 
die Staatsanwaltschaft verwiesen, obwohl sich seine Beschwerde gerade gegen deren 
rechtswidrige Untätigkeit richtete. Diese Verweisung verstieß gegen Ihre Aufsichtspflicht. 
 
 
Nur Sie, sehr geehrte Frau Ministerin, können mir als verantwortliche Aufsichtsperson  
erklären, warum die Anzeige nicht behandelt worden ist. 
Das Ergebnis der Staatsanwaltschaft Nürnberg, auch die Beschwerde zu verwerfen, kennen 
Sie. 
 
 
Bitte weisen Sie mir nach, dass Sie sich mit der angezeigten Schwarzgeldaffäre der Hypo 
Vereinsbank auseinander gesetzt haben. 
Der Anzeige zufolge handelte es sich um Steuerhinterziehung und Geldwäsche in vielfacher 
Millionenhöhe. 
Da kann Ihnen auch  kein Nürnberger oder Bayreuther Generalstaatsanwalt helfen. 
Sie persönlich sind gefragt, sie tragen die Verantwortung. 
  
 
Warum haben Sie Ihre Aufsichtspflicht verletzt? 
Durch ihr Fehlverhalten wurde die Lebensleistung des unbescholtenen Unternehmers Gustl 
Mollath völlig zerstört . 
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Sie haben zugelassen, dass die Nürnberger Staatsanwaltschaft,  im Jahre 2006 den Antrag 
stellte, Herrn Mollath in den Massregelvollzug zu werfen. 
 
                                                      
Ohne Ihre anzunehmende Rückendeckung - ihr Haus war nachweislich wiederholt    
eingeschaltet- wäre Mollath nie in ein 
 
                                                              Irrenhaus 
abgeschoben worden. 
 
 
 
 
 
Die „Psychiatrisierung „ des unbequemen Bürgers Mollath war nur möglich, weil Sie über 
den Generalstaatsanwalt und  die Staatsanwaltschaft, den Aufbau  eines „ Konstruktes“ 
zuließen , mit dem Ziel, den Anzeigenerstatter letztendlich über ein „Wahnsinns“ Gutachten 
aus den Verkehr zu ziehen. Ohne  Ermittlungen wurden seine Angaben als 
Wahnvorstellungen abqualifiziert. 
 
                                                                                                                          
Sehr geehrte Frau Dr. Merk, erklären Sie mir bitte, warum die Bundesregierung vor wenigen 
Tagen ein Schwarzgeldabkommen mit der Schweiz getroffen hat (Wahnsinn?). 
Herrn Mollath hat man 2006 deshalb für wahnsinnig erklären lassen  (vorsätzliches 
Falschgutachten Dr. Leipziger,der dieses Gutachten verfasste, ohne sich mit Herrn Mollath 
wissenschaftlich auseinanderzusetzen). 
Dieses somit wertlose Gutachten stellte man dann zusammen mit der Strafanzeige  seiner 
Ehefrau Petra Mollath in den Mittelpunkt der Betrachtung. Mit der Strafanzeige des Gustl 
Mollath gegen die Hypo Vereinsbank wollte sich aber das Gericht gar nicht befassen und 
erteilte Herrn Mollath Redeverbot, wenn er von den Schwarzgeldverschiebungen sprechen 
wollte. 
 
 
Besonders die von ihm angeblich ausgehende Gefahr für die Allgemeinheit durch 
unbewiesene Reifenstechereien machen den neutralen Beobachter fassungslos. 
Die primitiven Anschuldigungen gegen Herrn Mollath sind selbst für einen juristischen Laien 
als haltlos zu erkennen.  
 
Sogar der Pflichtverteidiger schien mit dem Staatsanwalt während der Gerichtshandlung  ein 
vertrauliches Gespräch zu führen. Seinen Mandanten Mollath ließ er alleine sitzen .Nicht der 
geringste Ansatz  einer Verteidigung war zu erkennen. Dem  Angeklagten wurde einfach das 
rechtliche Gehör zu verweigert. 
Dokumentiert wird dies durch den Brief einer ausländischen Beobachterin des Prozesses an 
den Vorsitzenden Richter. 
Sie hat sich darin über das Gerichtsverfahren beschwert und war über die Verfahrensweise 
entsetzt. 
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Dass alle beim Verfahren beteiligten Personen im Verdacht stehen, miteinander in Nürnberger 
Clubs und Vereinen sehr vertraut  zu verkehren ,haben Sie, Frau Dr. Merk ,auch  nicht 
hinterfragt. Warum nicht ? Politische Einflussnahmen sind Ihnen nicht bekannt?                                 
                                                             
 
Ich fordere Sie auf, zu der 30 seitigen Analyse des Ministerialrats a.D. Dr. Schlötterer, die 
Ihnen bekannt ist, Stellung zu nehmen und die überzeugenden Argumente zu würdigen. Diese 
Dokumentation, die die Justiz sehr belastet, sollte von Ihnen nicht mit Stillschweigen 
übergangen werden. 
 
Besonders vor dem Hintergrund, dass in letzter Zeit mehrere Suizide in dieser Anstalt zu 
beklagen sind  (aktuell Herr Vogel)  tragen Sie für die gesundheitliche Unversehrtheit des 
unschuldig Inhaftierten die volle Verantwortung. Das gilt umso mehr, als der Ihnen 
unterstehende Generalstaatsanwalt beim OLG Bamberg vor kurzem die Fortdauer der 
Unterbringung beantragt und auch erreicht hat- im Wissen, dass die angeblichen 
Wahnvorstellungen Mollaths über die Schwarzgeldverschiebung der HypoVereinsbank nie 
überprüft wurden, weil die Staatsanwaltschaft Ermittlungen rechtswidrig verweigerte. 
                                                                         
Im übrigen darf ich Sie, Frau Dr. Merk, darauf hinweisen,  dass die Presse kürzlich  von der 
Entlassung eines Doppelmörders aus der Haft berichtete. Die Entlassung erfolgte mit der 
gerichtlichen Begründung, er sei nur in einer bestimmten Situation gefährlich. 
Dieser Mann hatte im Abstand von mehreren Jahren seine Ehefrau und  dann seine 
Lebensgefährtin getötet. Da Ihnen diese Tatsache  mit Sicherheit bekannt ist, müsste Ihnen 
auch auffallen, dass es sich um das gleiche Landgericht Bayreuth handelt, das auf der andern 
Seite bei Herrn Mollath ganz andere Maßstäbe anlegt. 
Da hier ganz anders verfahren wird, drängt sich der Verdacht auf, dass Herr Mollath aus 
politischen Gründen in der Psychiatrie festgehalten wird, um zu verhindern, dass er durch 
seine Strafanzeigen bestimmten Leuten gefährlich wird. 
 
Dies ist wohl der Grund, warum er seitens der Justiz gemeingefährlich bezeichnet wird. 
 
Bitte erklären sie mir plausibel und schlüssig, warum Herr Mollath von der Bayrischen Justiz 
schlechter beurteilt wird, als der eben entlassene Doppelmörder, sensationeller weise vom 
gleichen Bayreuther Gericht. 
 
 
 
Ich bitte um eine ausführliche Beantwortung meines Briefes in angemessener Frist. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
____________________ 
 Zahnarzt E. Braun 
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