
Unternehmensaktivit�ten – meine Kontakte

Nat�rlich gab es auch Wirtschafts- und Technologiekontakte. Vornehmlich bei 
den Messebesuchen der Hannovermesse. Da die Stadt Braunschweig sich 
heute erst erkennbar aufgrund der Falschbeurkungung der 
K�nstlersozialkasse KSK entschlossen hatte, jede F�rderung zur 
Wiederaufnahme und Fortf�hrung der Erwerbs- und Unternehmenst�tigkeit zu 
unterbinden konnten die angebahnten Kontakte nicht weiter verfolgt werden 
mangels Mittel.

Zur damaligen Rechtslage: Es gab ohne wweieters 
Unternehmensf�rderungen, siehe die Beihilfen f�r „Tante Emma-L�den“ sowie 
Rechtsanw�lte, heute Aufstockungen genannt. Der Stadt war bekannt, dass 
f�r IT-Berufe damals hohe Einkommen gezahlt wurden. Siehe das Kapitel 
EDV-Ausbildung. Es bestand ein Bestandsschutz der Berufst�tigkeit von 6 
Monaten. Vorher durfte niemand auf geringere Berufe herabgestuft werden. In 
meinem Falle lehnte die Bundesanstalt f�r Arbeit die Vermittlung in abh�ngige 
Bet�tigung generell ab, verzichtete auf die Bedingung zur EDV-Ausbildung, 4 
Jahre in abh�ngiger Bet�tigung zu verbringen oder die Ausbildungskosten in 
H�he von 60.000 DM zur�ckzufordern, sie verzichtete generell auf die 
R�ckforderung. 

Es bestand zudem die f�r Grundrechtstr�ger des Art. 5 Abs. 3 GG irreale 
Rechtssituation, dass die Annahme abh�ngiger Bet�tigung als Berufswechsel 
angesehen wurde, auch wenn man in gleichen Beruf lediglich eines mehrerer 
m�glicher Rechtsverh�ltnisse einging. Dieser Berufswechsel h�tte fiskalisch 
die �bernahmegewinnversteuerung auf meinen Titel von 1988 ausgel�st in 
voller Steuerh�he, damals 25.000 DM, und daher war eine Vermittlung in 
abh�ngige Bet�tigung nicht m�glich. Es gab ja auch keinen Grund, das zu tun 
und mich selbstverschuldet schlechter zu stellen, da ich auch nach dem 
damaligen BSHG unter dessen Subsidiarit�t nicht befugt war, auf Anspr�che 
zu verzichten.  Ich hatte also keinerlei Veranlassung, auf irgendetwas zu 
verzichten, damit Heilung herbeizuf�hren und mich unter Wert anzubieten. 

Was nicht bekannt war, die entsprechenden Ausf�hrungsvorschriften zum 
BSHG waren Geheimsache, ich erhielt erst 2000 zuf�llig davon Kenntnis, dass 
in Niedersachsen das Individualpr�fungsrecht zum BSHG aufgehoben worden 
war und durch die Pauschalierung als Angeh�rige der untersten 
leichtlohngroppe ersetzt wurde, was heite auch im ASGB II umgesetzt ist. 
Unzweifelhaft geht diese poltische Denkwelt und Umsetzung auf den ehem. 
Ministerpr�sidenten in Niedersachsen und ehem. Bundeskanzler Schr�der 
zur�ck, der seinerzeit als eher linker bis „Stamokap“-Politiker wohl sehr im 
politischen Klassendenken verhaftet war und eine Klassengesellschaft hier 
eingef�hrt hat. Das wurde von der CDU �bernommen und fortgef�hrt.  In 
dieser Denkwelt waren Grundrechtstr�ger des Art. 5 Abs. 3 GG und 
Unternehmen klar umrissene gesellschaftspolitische „Feindbilder“, die es zu
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bek�mpfen galt insbesondere, wenn sie politisch eine abweichende Meinung 
und ihren Anspruch auf Individualrechte vertraten. Vgl. das Vorgehen gegen 
solche Menschen unter der SED. 

Das Konglomerat aller Faktoren hat letztlich dazu gef�hrt, dass sich der Fall 
�ber diese extreme Zeit hingezogen hat. Besonders gravierend dabei war, 
dass mir 1993 ein zweckgebundener privater Betriebsmittelkredit in H�he von 
56.000 DM gew�hrt wurde, der mit die Beschaffung einer damals noch teuren 
PC-Anlage und die Durchf�hrung einiger weiterer Arbeiten erm�glichte, die 
aber zum Erliegen kamen, weil die Stadt den Kredit zum Lebensunterhalt 
vereinnahmte unter zeitweiser Leistungseinstellung als Zweckwidrigkeit und 
damit den Kredit zerst�rte. 

Sie selbst bot 1993 einen eigenen Betriebsmittelkredit durch den ehemaligen 
Amtsleiter Jacobs an, den sie am Folgetage jedoch wieder zur�cknahm. Er 
begr�ndete das damals mit einer politischen Entscheidung „von oben“. Das 
entspricht dann in den Schadensfolgen einem politisch angeordneten 
Berufsverbot. In diesem Gespr�ch 1993, das protokolliert ist, wurde die 
gesamte Sachlage vorgestellt, war die Stadt vollst�ndig �ber die Sach- und 
Rechtslage informiert unter ihrer Zusage, insbesondere die 
Falschbeurkundung der KSK nicht mehr anzuwenden. An diese Abmachung 
hat sich die Stadt nicht gehalten, wie die Akteneinsicht von 2008 erwiesen hat. 
Vielmehr hat sie nichts ausgelassen, mich an der Erwerbst�tigkeit zu hindern 
und diese zu unterbinden bis heute, einschlie�lich der Strafverfolgung meiner 
Rechtsmittelantr�ge und der Bedrohung, mich durch ein Rollkommando 
zusammenschlagen zu lassen, wenn ich weiter auf meinen Anspr�chen 
gestehen w�rde.

1994 erkl�rte anl�sslich einer Veranstaltung des Stadtmarketingsamtes der 
damalige Fraktionsvorsitzende der CDU Sehrt, „mehr als 100 
Elektronikbetriebe wolle man nicht in der Stadt“. Grund: zu wenig 
Gewerbesteuereffizienz, zu hohe Fluktuation, also politisch nicht interessant 
f�r die Ratsparteien. Man setze lieber auf die klassische Wirtschaft wie VW. 
Herr Sehrt tr�gt seither den Nicknamen „Mister 100“. Es war vor seiner 
politischen Karriere meines Wissens Polizist im Streifendienst mit Kompetenz 
im Polizeisport. Aber da kann ich mich irren. Immerhin stand er mind. 16 Jahre 
der CDU-Fraktion vor, wurde aber dennoch nicht zum OB-Kandidaten gek�rt 
sondern durch Dr. Hoffmann ersetzt. Ich habe seinerzeit die Industrie- und 
Handelskammer zur Aussage Sehrt befragt. Sie teilte mir mit, eine solche 
Politik verletzte die Unternehmensautonomien und sei rechtlich nicht gedeckt. 
Meiner Aufforderung, das �ffentlich zu wiederholen kam die IHK nicht nach. 

Man kann also sagen, dass die Stadt hier eine „gelenkte Standort- und 
Wirtschaftspolitik“ betrieb im Einvernehmen zwischen SPD und CDU und 
politisch entschied, wer als Unternehmen zugelassen und „willkommen“, also
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f�rderw�rdig ist und wer nicht. Das ohne Gutachten wie in meinem Falle, also 
nach Politiker-Laienwissen gewillk�rt.  �ber die Frage, wie man unter solchen 
Bedingungen eine Zulassung erwirbt will ich hier nicht spekulieren. 

Damit ist erstmals nach 1945 formell einem deutschen K�nstler 
und Grundrechtstr�ger des Art. 5 Abs. 3 GG Gewalttat wegen 
seiner Grundrechtsaus�bung angedroht worden durch die 
Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland. Zu 
vertreten durch ein ehemaliges Mitglied der NPD in 
Fachaufsicht zur Duldung und Billigung als Verweigerung der 
Schadensfolgenbeseitigung, auf Anzeige nicht geahndet von 
der Staatsanwaltschaft Braunschweig und dem nds. 
Justizminister (CDU).

Eine solche t�tliche Bedrohung unter Gefahr f�r Leib und Leben und 
deren Duldung und Billigung insbesondere als erkennbar offensichtliche 
poltische Entscheidung l�sst mich nicht unbeeindruckt und wirft die 
Frage nach der Grundrechts- und Demokratietreue einer solchen Politik 
und der sie umsetzenden Verfassungsorgane auf incl. der bekannten 
NPD-Vergangenheit, wenn diese sich auf die Entscheidermacht als 
„Vorstandsvorsitzender der Braunschweig-AG“ beruft, also auf das 
Alleindiktat �ber die B�rger, „die abh�ngig Besch�ftigten“ nach seinem 
politischen Verst�ndnis offenbar? Getragen von der CDU und ev. SPD?    

Anzumerken ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten zehntausende 
industrieller Arbeitspl�tze aus der Stadt verschwunden sind. Die Gr�nde 
daf�r sind vielf�ltig. Heute ist Braunschweig vornehmlich eine 
Verwaltungsstadt und bem�ht, sich als Kauf-Oberzentrum zu 
positionieren. Wie soeben berichtet wurde seien an gewerblich-
industriellen Neuansiedlungen nur Kleinstunternehmen hinzugetreten. 
Warum wohl? Siehe auch das Thema Mittelstand in Deutschland.

Herr Sehrt ist heute Vorsitzender des Ausschusses f�r Kultur und 
Wissenschaft des Rates der Stadt und entscheidet insoweit �ber die 
Akzeptanzen von Kulturschaffenden und Unternehmen in diesem Bereich. Er 
ist seit 1983 ununterbrochen Fraktionsvorsitzender, also seit 26 Jahren. Seit 
26 Jahren ist der demokratische Wandel insoweit in der CDU und der Stadt 
fortgefallen, es gilt die Meinung des Herrn Sehrt, und die des 
„Vorstandsvorsitzenden der Braunschweig-AG“. Ginge es nach Dienstalter 
w�re der Fraktionsvorsitzende „Kaiser von Braunschweig“. Nicht viele Kaiser 
waren solange im Amt. 
Zur Nutzung unterbunden wurden die nach den Aktenbeweisen der 
Unterbindung vorgestellten Kontakte und daraus m�glichen Gesch�fte
(Ausriss aus den Kontakten).
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Anmerkung:

Angebote solcher Art erhielt man seinerzeit nur nach einer Sicherheits- und 
Bonitätsprüfung zum COCOM-Vertrag nach US-Recht. Ich hatte die Firma um 
ein Angebot gebeten unter Vorlage meiner Schadensersatzansprüche gegen 
die Künstlersozialkasse KSK und die Stadt Braunschweig, unter Darstellung 
meiner Lage, zur Vorlage und Verwendung in den weiteren Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren. Ich erhielt die damals übliche Prüfofferte der US-
Administration mit dem Hinweis, die Vorlage des Angebots sei zugleich die 
Zertifizierung zum Besitz und Verkauf, bei negativem Prüfausgang würde ich 
kein Angebot erhalten. 

Das Angebot ist daher zugleich die formelle COCOM-Zertifizierung. Ich berichte 
der Botschaft auch heute noch über den Fortgang des Verfahrens. Die US-
Coast-Guard hat die Internetsite besucht als sachzuständige US-Behörde. Die 
US-Behörden dürfen sich nach eigenem Bekunden in innerdeutsche Vorgänge 
nicht einmischen. Mit der übernationalen Stiftung besteht auch hier eine neue 
Sach- und Rechtslage. 
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Neben konkreten Einladungen und Angeboten gab es viele Gespr�che und 
Kontakte, und im Bereich Design und Technik erkl�rte ich schon, wie ich 
verhandelte und Gesch�fte anbahnte. Daraus ergaben sich vielf�ltige Optionen 
und weitere Nutzungsideen, die bis heute in Fortentwicklung stehen.  

Hier nun einige Namen und Kontaktadressen, die ich deswegen ver�ffentliche, 
weil der Zeitabstand keine Beziehungen zu neuen Dingen erlaubt, weil es 
insoweit historische und gerichtliche Beweismittel zum T�tigkeitsnachweis sind 
und weil sich der Markt heute grundlegend ge�ndert hat. Damals waren die 
folgenden Namen „State of the Art“ im Marktgeschehen und sind es teilweise 
heute noch wie damals. Ich glaube kaum, dass man mich da zur Kenntnis 
genommen h�tte ohne ein eigenes �berzeugendes Profil und Angebot. 

Was die Fraunhofer-Gesellschaft betrifft war deren Audio-Department 
besonders interessant f�r mich, da sie ein Programm zur Durchmessung und 
Erstellung von Datenbanken �ber die Audio-Profile aller wesentlichen 
Konzerts��le der Welt begonnen hatte. Man konnte diese beim Abmischen 
aktiv einsetzen. Solche Dinge sind heute sehr weit fortgeschritten. Die 
Fraunhofer-Gesellschaft ist auch heute regelm��iger Gast dieser Site. 
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Das ist wie gesagt ein Ausschnitt.

Es ging um technische Zulieferungen, Systemintegrationen,  
Spezialenfertigungen, Vetriebspartnerschaften namentlich mit McApple, DELL, 
DAKOTA, PEACOCK u.a.m. und die Einbindung in die Gesamtsystematik 
Computergrafik/3-D Verfahren, Kinotechnik und HDTV (Markt- und 
Technologief�hrer SONY). �blicherweise ergeben sich aus solchen 
Zusammenarbeiten Synergien und Partnerschaften in beide Richtungen. 

Dem Fraktionsvorsitzenden der CDU Sehrt war das seinerzeit wohl nicht 
vermittelbar, obwohl auch Gespr�che mit ihm pers�nlich stattgefunden hatten. 
Kann man auch nicht erwarten von einem Polizeihauptkommissar mit 
Hauptkompetenz nach eigener Aussage im Wahlkampf Polizeisport. Ihm fehlt 
dazu die Fachkompetenz. Aber als Politiker kann man sich beraten lassen und 
fachkundigen Rat beiziehen. Damals war diese Kompetenz in der 
Stadtwirtschaft vornehmlich auf Rundfunk- und Fernsehmechaniker sowie die 
ersten Computer-Fachgesch�fte begrenzt. 

Man kann nun fragen, warum ist diese Stadt nicht einfach verlassen habe. Wir 
hatten bis 1987 eine Niederlassung in Berlin, die zunehmend unser 
Hauptstandort wurde, wir waren aber auch seinerzeit Mitglied des 
Technologieparks Braunschweig bis Schadensbeginn. Und wir waren viel auf 
Reisen. 

Wenn der Sozialfall eingetreten ist n�tzt ein Ortswechsel nichts mehr, da alle 
Daten durchgetragen werden, also auch alle Vorbehalte und internen 
Sachhinweise, wie mit dem Fall umzugehen ist. Widerstand ist daher am Ort 
des Entstehens niederzuk�mpfen. Sonst verfolgen die Negativausk�nfte an 
jeden beliebigen Ort und l�sen dort die gleichen Konflikte aus, sie machen sie 
noch schwerer l�sbar, da weitere Instanzen verstrickt sind. Unter normalen 
Umst�nden h�tte ich diese Stadt umgehend verlassen. Das war aber so nicht 
mehr opportun und sinnvoll. 

Au�erdem ist Braunschweig als Standort f�r heutige Aktivit�ten grunds�tzlich 
attraktiv, die Stiftung und Zweckwirtschaft der Stiftung betreffend, da im 
k�stennahen Raum kein anderer Standort solche Standortvorteile aufweist wie 
diese Stadt. Einziges Hindernis dieser Entwicklungsoption sind die genannten 
Herren der CDU erkennbar offensichtlich, die Herren Sehrt und Dr. Hoffmann 
sowie deren „Hofstaat“ und die ihnen verpflichteten Seilschaften.  

Diese machen mir wenig Sorgen, da die Gesch�ftspraxis zeigt, dass die Treue 
solcher Seilschaften nicht sehr belastbar ist, wenn es um Fortkommen und 
neue wirtschaftliche Optionen geht. Dass Herr Sehrt den Ausschuss f�r Kultur 
und Wissenschaft leitet sagt dem Insider bereits genug. Der politische 
Stellenwert dieses „Gesch�ftsbereichs“ in der politischen Machthierarchie ist 
hinl�nglich bekannt. Ein Nachfolger ist aber noch nicht im Sicht. Ich w�rde
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derzeit auf einen Namen tippen, aber der ist ebenfalls verstrickt und als MdB 
bereits weiter aufgestiegen. Dazu braucht man in einem solchen System 
nat�rlich den Segen des „Heimatf�rsten“, der die Listen besetzt und f�hrt. 

Haupthindernis ist also das Problem, eine Haftung zu bewirken, wenn man 
sich formell unterwirft. Daf�r sachzust�ndig ist der OB und Stadtk�mmerer Dr. 
Gert Hoffmann. 

Wie ein Fall einer neuen Umweltstiftung in der Region zeigt ist es f�r alternde 
Politiker sehr attraktiv, dort Ehren�mter wie Vorstandsvorsitze und (gut 
dotierte) Gesch�ftsf�hrerstellen etc. anzunehmen. Die m�ssen ihnen nat�rlich 
angetragen werden. 

Ich habe lange dar�ber nachgedacht, meinen Job als designierter 
Vorstandsvorsitzender Herrn Sehrt anzubieten, um ihn gn�dig zu stimmen. 
Leider ist das nicht m�glich, da er dazu meine Fachkenntnisse haben m�sste. 
Er war ein berufslebenlang ein Polizeihauptkommissar und Parteipolitiker auf 
Kommunalebene, das reicht daf�r leider als Qualifikation nicht aus, um eine 
nicht regierungsanh�ngige Organisation dieses Zuschnitts f�hren zu k�nnen. 

Das gilt erst recht f�r den Gesch�ftsf�hrer. Dieser muss Erfahrungen in 
internationalen Organisationen und den Fachbereichen haben, am besten 
bereits dort in leitenden Funktionen t�tig gewesen sein und auch Erfahrungen 
bei der EU und UNO ausweisen. Daf�r reicht die Kompetenz eines 
Kommunalpolitikers nicht aus. 

Vergleichbares gilt f�r Kuratoren. Diese sollen Pers�nlichkeiten des 
international anerkennten �ffentlichen Lebens sein, Fachleute mit besonderer 
sozialer Kompetenz zugleich. Es w�re der internationalen �ffentlichkeit nicht 
vermittelbar als Glaubw�rdigkeitsproblem, einen Kurator zu haben, der das 
Projekt, das er vertritt, 20 Jahre nicht gef�rdert zu haben. 

Das gleiche gilt f�r das geplante diplomatische Corps, dass aktiv diel 
Beziehung der Stiftung mit den Staaten und Institutionen umsetzen und 
pflegen soll. Diese Stellen sollen mit Juristen und Berufsdiplomaten besetzt 
werden. Kommunalpolitiker, die bisher das Projekt nicht gef�rdert haben und 
ehemalige NPD-Mitglieder k�nnen schon mit R�cksicht auf die Gef�hle 
anderer Staaten und Volksgemeinschaften keine Ber�cksichtigung finden. Ich 
verweise auf das aktuelle Problem Israel und die internationale Reaktion auf 
die Regierungsbeteiligung ultrakonservativer und extrem rechter 
Gruppierungen als politisches Problem. 

Die Stiftung wird einen Beraterstab einrichten, in dem wir internationale und 
lokale Fachkompetenzen einbinden und synergetisch b�ndeln wollen als 
„Brainpool“. Hier ist auch die Kompetenz der Kommunalpolitik gefragt, 
insbesondere aus Lateinamerika, Afrika, Asien, und Problemzonen mit
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besonderen Katastrophenlagen, siehe Griechenland u.a.m. Braunschweig ist 
durch besondere Katastrophenlagen bisher nicht aufgefallen, und die 
Okerhochwasser fallen auch  nicht in die Kategorien schwerer Flutereignisse, 
wie wir sie bearbeiten werden. Da die Zahl der Stellen begrenzt ist m�ssen 
wie sie den ausgewiesenen Experten vorbehalten. Das sind in der Regel: 
Hochschullehrer zum Fachbereich, Politiker mit Fachkompetenz, die Leiter der 
�rtlichen Rettungs-, Katastrophenhilfe- und Feuerwehreinsatzst�be, die 
Direktoren der Fachinstitute und Regierungsorganisationen sowie die Leiter 
der nationalen und internationalen Hilfsdienste und deren bei uns 
akkreditierten Abgeordneten. Es geht ja auch darum eine integrale 
Arbeitsplattform f�r alle als Nutznie�er aufzubauen. Wir sind eine 
Gemeinwohlorganisation und kein „hegemoniales Kaiserreich“. Die soziale 
Kompetenz, f�r viele heute ein Fremdwort, dass sie kaum kennen, ist hier 
besonders als Qualifikationsnachweis gefordert. 

F�r anstellungsw�rdige Juristen gilt, dass sie nicht nur die Gesetze kennen, 
sondern sie auch strikt beachten und einhalten m�ssen, da bei uns Leben 
davon abh�ngen. „Privatobsessionen“ sind hier unerw�nscht und k�nnen nicht 
geduldet werden.  Auch sind wie keine AG, und unser Vorstandsvorsitz ist 
bereits von mir besetzt. 

Mit Blick auf die „Braunschweiger Besonderheiten“ m�chte ich mich des zum 
gefl�gelten Wort gewachsenen Leitsatzes von Heidi Klum aus „Germanys next 
Model“ bedienen: „Sorry, ich habe leider kein Bild f�r die „speziellen“ 
m�glichen Interessenten aus Braunschweig“. Diese sind im Contest 
durchgefallen. Das lag nicht an mir. 

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbeh�rden, ohne je einen Blick darauf 
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespr�ch gef�hrt zu haben, in 
�bernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „gr��enwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Schei�e, die man sich nicht anh�ren 
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren 
lebenden kulturellen und technischen Leistungstr�gern um. 
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Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede sowie 
als wertmindernde Schmähung.   
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