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Herrn 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

 

33647 Bielefeld 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

Telefon: 0521 - 432 99 10  

Fax: 0521 - 432 99 11 

 

E-Mail: jockel@u-a-i.de 
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Sehr geehrter Herr Baum. 

Vielen Dank für die Übersendung des Schreibens vom Amtsgericht Gelsenkirchen vom 

10.4.2019. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich entsetzt bin, wie der tatsächliche Sachverhalt 

hier bewusst verdreht wieder gegeben wurde. 

Ich möchte zunächst feststellen, dass mir bisher noch immer keine Unterlagen bezüglich der 

Maßnahme der Gerichtsvollzieherin zugeschickt wurden, obwohl ich dies ausdrücklich 

gefordert hatte.   

Bevor ich auf die in dem Schreiben von Frau Waab geschilderten Vorfälle eingehe möchte ich 

noch einen interessanten Vorfall erwähnen, der sich ca. 30 Minuten vor dem Termin und vor 

dem Gericht ereignet hat. 

Hier die Kurzfassung. Frau Biernath hatte sich doch tatsächlich ca. 50 Meter vom Amtsgericht 

entfernt mit einem Mitarbeiter des Amtsgerichts Gelsenkirchen getroffen. Ich sollte das nicht 

mitbekommen, deshalb trennte man sich sofort, als man mich gesehen hat. Frau Biernath 

ging dann in Richtung Gericht, während der Mitarbeiter des Amtsgerichts Gelsenkirchen auf 

meine Straßenseite wechselte und mich verfolgte. Auf Umwegen ging er dann später auch 

zum Gericht, und betrat durch dem Mitarbeitereingang das Gebäude. 

Sicherlich muss man sich bei solchen Umständen über gar nichts mehr wundern.  

Als nach dem Verhandlungstermin die Gerichtsvollziehern mit den Justizwachleuten auf mich 

zukam, und mir den Haftbefehl mit der schwarzen Schrift auf schwarzem Papier übergab, 

wollte die Frau von Anfang an eine Trennung von uns beiden erreichen. Die 

Gerichtsvollzieherin hat sie aufgefordert ihren Platz zu verlassen, weshalb ich der 

Gerichtsvollzieherin erklärt habe, dass Sie mein Beistand sind, und deshalb auch vor Ort 

bleiben dürfen. Die Gerichtsvollzieherin besaß dann die Frechheit zu behaupten, dass Sie 

nicht mein Beistand sind, daraufhin habe ich ihr erklärt, dass es nicht die Aufgabe einer 



Bernd Schreiber 

45883 Gelsenkirchen – Robert-Geritzmann-Höfe 18 

 

----------------------- 
20190509-WV11BS-BI-Baum-03.docx - Seite 2 von 2 

Gerichtsvollzieherin ist zu entscheiden, wer mein Beistand ist, und wer nicht. Meinen 

Beistand bestimme ich noch immer selber. 

 

Wenn ich in dem Schreiben von Frau Waab lese, dass Sie angeblich die Beteiligten bzw. die 

Situation filmen wollten, kann ich bestätigen, dass dies eine Lüge ist. Ich hatte Sie darum 

gebeten den Haftbefehl mit der schwarzen Schrift auf schwarzem Papier zu fotografieren. 

Von Filmen war niemals die Rede. Auch war nicht die Rede davon, dass die 

Gerichtsvollzieherin oder die Justizwachleute fotografiert oder gefilmt werden sollten. Ich 

kann bestätigen, dass Sie ausschließlich den Haftbefehl fotografieren wollten, und dies, weil 

ich Sie darum ausdrücklich gebeten hatte. Natürlich habe ich das Recht meine Dokumente zu 

fotografieren, oder fotografieren zu lassen. Das ist sicherlich kein berechtigter Grund Sie 

gewaltsam daran zu hindern, und Sie gewaltsam mit vier Justizwachleuten aus dem 

Gerichtsgebäude zu tragen. Hierzu möchte ich noch ergänzen, dass das Verhalten auch der 

Justizwachleute unmöglich war. Ein Justizwachmann mit dem ich beim Amtsgericht 

Gelsenkirchen-Buer schon Probleme hatte, besaß sogar die Frechheit Sie von Anfang an mit 

„du“ anzusprechen. Ich kann bestätigen, dass Sie sich ausgesprochen besonnen verhalten 

haben, was sicherlich nicht jeder in so einer Situation getan hätte. Auch als man Sie 

körperlich angegriffen hatte, haben Sie sich nur passiv verhalten. Es bleibt also festzuhalten, 

dass die gesamte Aggressivität von Seiten des Justizpersonals ausging. 

 

Mit freundlichem Gruß  

Bernd Schreiber  

 


