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Sächsisches Staatsministerium
der Justiz und für Europa
- Pressesprecherin
Frau Birgit Eßer-Schneider
Hospitalstraße 7

D-01097 Dresden

üedienanfrage
Frau Eßer-Schneider,

als politisch verantworüiche Stelle, die als Executive mit der Durchführung der
Rechtspflege beauftragt ist und damit auch leEtendlich die Verantwortung trägt,
informiere ich Sie von meinen Anfragen in Sachen des Amtsrichters am Amtsgericht Weißwasser, Stefan Bachmann, an die zuständigen Behördenleiter der
betroffenen Gerichte mit der Bitte, aus Sicht der Staatsregierung hierzu Stellung
zu nehmen.
Angefragt habe icfr

a)

sowie

Oberlandesgericttt Dresden
- Der PEsident, Herm Ultich Hagenloch

b)

Landgericht GörliE
- Der Präsident, Herm Friedrich-Leopld Graf zu Stolberg Stolberg

c)

Amtsgericht Weißwasser
- Der Direktor, Herm Martin Hinrichs

d)

Staatsanwaltschaft Görlitz
- Der leitende Oberstaatsanwalt, Herm Martin Uebele

e)

alle Fraktionsvorsitzenden des sächsischen Landtrages, wie folgt:

aus öffentlich zugänglicher Quelle haben wir erfahren, dass der Vater von Herm
Stefan Bachmann mit seinen Firmen Steuem in Millionenhöhe hinter- und sich
selbst und einen großen Teil des beweglichen Vermögens durctr Fluctrt nach
Paraquay den Gläub§em enEogen hat.
Auf seine Flucht hat er den damals 9-jährigen Stefan Bachmann, den heutigen
Amtsrichter, nach Paraquay mitgenommen.
Aus unter joumalistischem lnformantenschuE stehenden Quellen haben wir weiter erfahren, dass in diesem Zusammenhang auch "Schiebereien" mit Sonderund Problemmüll in großem Stilbegangen worden sein sollen, dessen Verbleib
bis heute unklar ist.
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Teils aus öffentlicJren Quellen und teils aus Quellen, welche unter joumalistischem lnformantenschuE stehen wissen wir, dass as umfangreiche Untemehmungen in Argentinien (ein dort auftretendes Reisebüro und mindestens eine
Hazienda mit Rinderzucht), in den USA (mindestens eine Telefongesellschaft
und eine lmmobiliengesellschaft), Kanada (umfangreiche lmmobilienuntemehmungen) und Paraquay gegeben haben soll, die auch heute noch bestehen und
tätig sein sollen.
Zudem gibt es auch Gesellschaften in Deutschland, so einen Baustofftrandel in
Boxberg.
Darüber hinaus tauchen öffentlich (im lntemet) heute unter dem Namen Stefan
Bachmann Untemehmen wie die Paul Becker lngenieurbüro GmbH aus Herten
(1986 im Konkurs abgewickelt) in Herten 2Ol2wteder auf, die nach Auskunft eines der lnsolvenzvenralters der Bachmann-Schräder-Becker-Gruppe wegen
der Abwicklung nicht mehr existieren dürften.

Fernerwurde im Raum Boxberg umfangreicher GrundbesiE von mehreren hundert Hektar erworben, dessen Finanäerung und Erhalt naci den uns vorliegen
den Erkenntnissen ohne die in Herten unterschlagenen Steuermillionen und ohne
weitere Geldq uellen geradezu undenkbar enschei nt.
Entsprechenden BesiE soll er auch über eine Sbohmann-GmbH unter Umgehung polnischer GeseEe im Raum Schreckendorf (Schlesien, dem ehemaligen
Wohnort der Familie Bachmann vor dem Krieg) haben.
Weiters haben wir erfahren, dass es für Teile der Justiz in Ostsachsen einen
'Maulkorberlass' geben soll, die Auskünfte über bestimmte Angelegenheiten
generell verbietet.
Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um Beantwortung folgender Fragen:
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1)

liegen für die entsprechenden Tätigkeiten - soweit sie den Urnfang privater Vermögensvenraltung überschreiten, was bei der Geschäftsftihrung einer GmbH ohne Zweifel der Fall ist - entsprechende Nebentätigkeitsgenehmigungen vor und halten diese die Verdienst- und Arbeitszeitgrenzen des GeseEes ein?
Wenn nein: weshalb wurden sie demnach dann dmh wohl rechtswidtig
erteilt und was sind dann die Konsequenzen daraus?

2\

werden diese hautnah übenracht und lagen diese auch schon von Anfang an vor oderwurden Sie etwa nachträglich erteilt?
Wenn nein: weshalb nicht und was sind dann die Konsequenzen daraus?

3)

war Stefan Bacümann am Kauf von Grundstücken beteiligt?
Wenn ja, wie hat er dabei finanziert?

4)

kann ausgesctrlossen werden, dass Stefan Bacfrmann einen Teil seines
Vermögens aus den gesetaridrigen Müllgeschäften und/oder aus der
Steuerhinteziehung seines Vaters gespeist hat?
Wenn ja, wie? Wenn nein: weshalb nicht und was sind dann die Konse'
quenzen daraus?
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5)

gibt es diesen "Maulkorberlass" und wenn ja: wie sehen Sie im Licht der
Presse- und nformationsfreiheit das Spannungsfeld solcher Maßnah men.
I
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Für lhre Antwort habe ich mirden 22- Juni2O12.24.OO eingehend vorgemerkt.
Aus gegebenem Anlass bitten wir um aussag+ und vorAllem zitierfähige
Stellungnahmen, und insbesondere, von bereits ergangenen pauscfialen
Unterstellungen wie, dass es Tabulierende Behauptungen" seien, Abstand
zu nehmen.

Auf alle evtl. weiter erforderlicften Detrails sprechen Sie mich jederzeit und
uneingeschränkt an.
Herzlichen Dank, beste Empfehlung und Servus aus Bayem, lhr

