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Berlin/Kappel-Grafenhausen, 19.09.2018 - Das Dienstgericht für 
Richter am Landgericht Karlsruhe hat am 13. August 
entschieden, dass der Bundestagsabgeordnete und Staatsanwalt 
a.D. Thomas Seitz aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden 
soll. Die Entscheidungsgründe für das Urteil stehen noch aus. 

Thomas Seitz erklärt dazu: "Eine inhaltliche Stellungnahme zu 
diesem Urteil kann erst dann erfolgen, wenn die Begründung des 
Gerichtes vorliegt. Ich bin mir aber sicher, dass das Urteil des 
Gerichtes in dieser Form keinen Bestand haben wird. Ich bin fest 
entschlossen, den Rechtsstreit durch alle weiteren Instanzen zu 
tragen und ggf. auch das Bundesverfassungsgericht und den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Am 
Ende geht es dabei auch um die Meinungsfreiheit in 
Deutschland. Es muss in unserem Land möglich sein, politische 
Missstände und Rechtsverbiegungen bis hin zum offenen 
Rechtsbruch auch mit drastischen Worten zu kritisieren, gerade 
dann wenn es den Regierenden nicht passt. Der Vorwurf der 
mangelnden Verfassungstreue, der mir gegenüber erhoben wird, 
ist absurd und von einem linken Zeitgeist geleitet. Ich trete mit 
Nachdruck und in allen Belangen für den Schutz unser 
verfassungsmäßigen Ordnung und des Rechtsstaates ein. Meine 
politische Tätigkeit habe ich immer klar von meiner Tätigkeit als 
Staatsanwalt getrennt und mein Amt - ohne Ansehen der Person 
- mit der gebotenen Neutralität ausgeübt. Der Zuspruch und die 
Ermutigungen, die ich zur Zeit von vielen Seiten erfahren darf, 
sind für mich ein wichtiges Signal, dass es sich lohnt, weiter zu 
kämpfen - und das werde ich tun." 

Ein Pressefoto von Thomas Seitz finden Sie unter folgendem 
Link: 
http://thomas-seitz.net/wp-
content/uploads/2018/02/Pressefoto_Thomas_Seitz.jpg 
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