
Deklaration von BESCHWERDEFÜHRER DER JUSTIZKORRUPTION

Wir  sind  besorgt,  dass  Institutionen  die  IMPUNITÄT  von  Richtern
fördern. Diese IMPUNITÄT hat dazu geführt, dass Richter sich nicht an
das Gesetz halten und dass es üblich ist, ihre Urteile zu verkaufen, ihre
unwissenden Überzeugungen anzuwenden und den Autoritarismus zu
verstärken  (in  den  Worten  des  EMRK,  ein  Staat  "nicht  sehr
demokratisch" und "abschreckend").  Dieser Impuls wird von den vier
Säulen der öffentlichen Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative und
konstitutionell),  sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene,
ausgeübt.

Wir sind der Auffassung, dass der Mainstream zwischen Staatsanwälten
und Richtern, IMPUNITÄT in ihren Gruppen fördert.

Wir sind dagegen, dass Staatsanwälte und Richter gezwungen sind, den
systemischen Autoritarismus zu akzeptieren, die von ihren kollateralen
und  übergeordneten  Instanzen  oder  Hierarchien  auferlegt  wird.  Mit
anderen  Worten:  systemischer  Autoritarismus  zwingt  Staatsanwälte
und Richter dazu, sich das Gesetz zu missachten.

Wir sind dagegen, die IMPUNITÄT der Richter auf die übrigen Behörden
auszudehnen. IMPUNITÄT hat dazu geführt, dass die meisten Behörden
ihre Arbeit im öffentlichen Dienst zu einem Mittel gemacht haben, um
sich  selbst  zu  bereichern,  ihre  Familie  und Freunde  zu  bevorzugen,
ihren  Sadismus  und  ihren  Lastern  zu  frönen,  ihre  unwissenden
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Überzeugungen durchsetzen und ein autoritäres Regime fördern.

Das Verfassungsgericht selbst bekräftigt, dass die gerichtliche Kontrolle
der  institutionellen  Arbeitsweise  die  "authentische  Königsklausel  der
Rechtsstaatlichkeit"  ist.  Ein  Rechtsstaat,  der  in  der  Praxis  nicht
existiert.

Dieses System, das dem Autoritarismus näher steht als der Demokratie,
hat den Niedergang der spanischen Gesellschaft bewirkt. Zum ersten
Mal in der Geschichte leben Generationen junger Menschen schlechter
als ihre Eltern, weil Korruption den Fortschritt überwiegt.

Wir  sind  dagegen,  dass  Staatsanwälte  und  Richter  das  Leben  der
Menschen zerstören, uns wehrlos machen, uns unterwerfen, ruinieren,
psychologisch für das Leben traumatisieren und die Rechtsstaatlichkeit
aufheben.

Dutzende  von  Non-Profit-Organisationen  und  Tausende  von
Justizopfern,  haben  jahrelang  oder  jahrzehntelang  gegen
Justizautoritarismus  gearbeitet,  aber  wir  werden  jedoch  mit
systematischen  Verschleierung  von  Klagen  gegen  Staatsanwälte  und
Richter  konfrontiert.  Nur  ein Richter  wurde zu einer  Gefängnisstrafe
verurteilt,  und  ein  Staatsanwalt  wurde  nie  verurteilt,  obwohl  die
Ungerechtigkeit dieser Beamten sehr häufig ist. Dies zeigt sich in allen
von der GUS veröffentlichten Umfragen, dem INE, dem Eurobarometer
und in  den Berichten der  Staatengruppe gegen Korruption (GRECO)
und den Richtlinien der Europäischen Kommission.

Wir  sind  besorgt,  dass  die  meisten  Menschen  glauben,  dass  die
üblichen Rechtsfehler auf die Inkompetenz der Richter zurückzuführen
sind, weil dies nicht der Fall ist. Ungerechtigkeit ist hauptsächlich die
Folge eines korrupten Systems, und die Richter halten sich wissentlich
nicht  an  das  Gesetz.  Die  Unkenntnis  dieses  Problems  durch  die
Mehrheit der Bevölkerung macht die Lösung schwierig.

In  diesem  Kontext  der  systemischen  institutionellen  Korruption
(Missbrauchs-kratie) haben wir DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO
JUDICIAL  (BESCHWERDEFÜHRER  DES  JUSTIZ  AUTORITARISMUS)
geschaffen,  um die  kriminellen  Handlungen  der  Justizbehörden  und
Staatsanwälte  zu  anzuprangern  und  dieses  Hauptproblem  der
spanischen Gesellschaft öffentlich zu machen.

Unser Ziel  ist  es,  dass Richter das Gesetz einhalten und das Gesetz
gegenüber  den  übrigen  Behörden  durchsetzen,  wodurch  die
institutionelle und private Korruption beendet wird.

Wir bitten Menschen und alle Arten von privaten Organisationen, sich
auf folgende Weise zu beteiligen:

ü Unterstützung dieser Initiative und Ermächtigung zur 
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Veröffentlichung Ihres Namens in der Liste unserer Website.

ü Kontaktaufnahme mit unseren Mitgliedern, um Staatsanwälte
und Richter zu melden, die Sie zu einem Opfer gemacht haben.

ü Weiterverbreitung unserer Existenz.

ü Weiterverbreitung unserer Beschwerden.

ü Finanzierung unserer Aktivitäten.

ü Wir bitten die Medien, sich zu beteiligen, unsere Beschwerden
zu  veröffentlichen  und  eine  Mediendebatte  über  Korruption  in
Justizangelegenheiten  zu  führen,  wie  dies  auch  bei  politischer
Korruption der Fall war.

Kurz gesagt, wir arbeiten daran, eine bessere Welt, eine gerechte und
progressive Gesellschaft zu schaffen, in dem Sinne, dass die Mehrheit
jeden Tag besser leben wird.

www.  contraautoritarismo  judicial.org  
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