Dr. paed. RUS VLADIMIR M. BRAGINSKY
Аn die Generalstaatsanwaltschaft
Reichenspergerplatz 1
50670 Köln

Köln, 03.07.2008

Aktenzeichen: 83 Js 417/08
Protest gegen Bescheid der Staatsanwaltschaft Köln vom 25.06.2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
Am 25.06.2008 hat die Staatsanwaltschaft Köln mit Bezugnahme auf die Abwesenheit der
Anhaltspunkte sich entschieden, das Ermittlungsverfahren gegen den Oberbürgermeister
Kölns Fritz Schramma nicht durchzuführen.
Noch einmal erkläre ich das Wesen der Sache. Am 23. Februar 2000 hat das dem
Oberbürgermeister unterordnetes Sozialamt Rodenkirchen Kölns aufgrund der Vermutung,
dass ich Eigentum oder Geld besitze, die Auszahlung, mir mit dem damals fünfjährigen (!)
Sohn, der Sozialhilfe eingestellt. Diese Entscheidung hatte äußerst schwere Folgen. Ich
wurde gezwungen, die Moskauer Wohnung zu verkaufen und heute habe ich, Jude nach
Nationalität, keine Möglichkeit, aus Deutschland auszureisen.
Die Entscheidung vom 23.02.2000 ist ungesetzlich, da bei seiner Fassung das Prinzip der
Einheit aller Menschen vor dem Gesetz verletzt worden war. Ich bin nicht der einzige, wer bis
zum Umzug nach Köln in der eigenen Wohnung wohnte. Alle (oder fast alle) Juden aus
ehemaliger Sowjetunion wohnten bis zum Umzug nach Deutschland in den Eigenen Häusern
oder Wohnungen. Mir ist kein einziger Fall bekannt, dass jemand vor der Abreise nach
Deutschland das Haus, die Wohnung oder das Geld von ihrem Verkauf verbrannt hat. Ich bin
überzeugt, dass man auch in dem Sozialmat Rodenkirchen als auch im Rathaus, in der
Staatsanwaltschaft Kölns und in der Generalstaatsanwaltschaft niemals etwas Ähnliches
gehört hat.
Von dem Prinzip der Einheit aller Menschen vor dem Gesetz ausgehend, muss von den
kölnischen Mächten, allen Juden Kölns, die nach Deutschland aus der ehemaligen
Sowjetunion umgesiedelt sind, aufgrund der Vermutung, dass sie die Besitzer des Eigentums
oder des Geldes von ihrem Verkauf sind , die Auszahlung der Sozialhilfe eingestellt werden,
oder die Entscheidung in Bezug auf uns mit Sohn soll als ungesetzlich aufgehoben werden.
P.S. Ich wende Ihre Aufmerksamkeit noch darauf, dass die Absage der Staatsanwaltschaft in
der Durchführung des Ermittlungsverfahrens in allgemeinen Ausdrücken gebildet ist, aus
denen man nicht mal folgen kann, über was die Rede überhaupt in meinem Schreiben geht.
Hochachtungsvoll
Dr. V. Braginsky
Anlage: Die Absage der Staatsanwaltschaft Kölns in der Durchführung des
Ermittlungsverfahrens vom 25.06.2008.
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Russisches Original
25.06.2008, прокуратура Келна, ссылаясь на отсутствие оснований, решила не
проводить расследования против обер-бургомистра Кельна Фрица Шрамы.
Еще раз разъясняю суть дела. 23 февраля 2000 г. подчиненный обер-бургомистру
роденкирхенский социаламт Кельна на основании предположения, что я владею
собственностью или деньгами прекратил выплату мне с пятилетним(!) в ту пору сыном
социального пособия. Это решение имело крайне тяжелые последствия. Я вынужден
был продать свою московскую квартиру и сегодня у меня, еврея по национальности,
нет возможности выехать из Германии.
Решение от 23.02.2000 незаконное, поскольку при его принятии был нарушен принцип
равенства всех перед законом. Я не единственный, кто до переезда в Кельн проживал
в собственной квартире. Все (или почти все) евреи из бывшего Советского Союза до
переезда в Германию проживали в собственных домах или квартирах. Мне не известно
ни одного случая, чтобы кто-то перед отъездом в Германию сжег свой дом или
квартиру или деньги от их продажи. Уверен, что и в роденкирхенском социаламте и в
Ратхаузе и в прокуратуре Кельна и в Генеральной прокуратуре также ничего подобного
никогда не слышали.
Исходя из равенства всех перед законом, всем евреям Кельна переселившимся в
Германию из бывшего Советского Союза на основании предположения, что они
владельцы собственности или денег от ее продажи кельнскими властями должна быть
прекращена выплата социальных пособий или же решение в отношении нас сыном
должно быть отменено как незаконное.
P.S. Обращаю ваше внимание еще на то, что отказ прокуратуры в проведении
расследования составлен в общих выражениях, не позволяющих даже сделать вывод, о
чем вообще идет речь в моем обращении.
Приложение:
Отказ прокуратуры Кельна в проведении расследования от 25.06.2008.

