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In dem Strafverfahren gegen Herrn Dr. Brosa
5/05 Ns - 3330 Js 236541/09 (119/09)

lehnt der Unterzeichner, der zugleich Angeklagter ist,
den VRiLG der 5. kleinen Strafkammer, Herrn Dr. Stüber,

aus Besorgnis der Befangenheit ab.

Begründung

Sachverhalt

In der Sitzung am 22.3.2012 etwa ab 10 Uhr 40 wollte der Unterzeichner eine
Stellungnahme zur Anklage abgeben, wozu er nach § 243 Abs.4 StPO berechtigt
ist. Er hatte diese Stellungnahme in der Sitzung am 1.3.2012 angekündigt und
sich durch Abfassung eines Manuskripts sorgfältig vorbereitet. Der Vorsit-
zende Richter Herr Dr.Stüber erteilte ihm das Wort. Der Unterzeichner wies
kurz auf seine international anerkannten Leistungen als Wissenschaftler hin,
um von vornherein klarzustellen, dass er daran gewöhnt ist auch schwierige Zu-
sammenhänge folgerichtig zu erklären.

Wie in wissenschaftlichen Arbeiten üblich fasste der Unterzeichner das wich-
tigste Ergebnis anfangs in einem Kernsatz zusammen:

Polizei und Justiz unterstützen Neonazis durch Strafvereitelung; sie tun es absicht-
lich und mit Hartnäckigkeit.

Herr Stüber versuchte gleich darauf den Unterzeichner einzuschüchtern, indem
er ihm mit weiteren Strafverfahren drohte, als sei es verboten sich kritisch
über Polizei und Justiz zu äußern.

Die zitierte Entdeckung hat der Unterzeichner etwa 2000 gemacht und äußert sie
seitdem öffentlich, was ihm zwar Anerkennung seitens der Bevölkerung, aber
eine nicht endende Hetz- und Hasskampagne von Seiten der den Rechtsextremis-
mus unterstützenden Polizei- und Justizangehörigen eingebracht hat. Das ge-
genwärtige wahrheits- und rechtswidrige Meineid-Verfahren ist der Höhepunkt
dieser Hetz- und Hasskampagne.
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Am 22.3.2012 fuhr der Unterzeichner fuhr trotz des Einschüchterungsversuchs
fort die Wahrheit des Kernsatzes erweisen, indem er anhand nachprüfbarer Da-
ten erklärte, was der Neonazi getan hatte, zu dessen Unterstützung das ge-
genwärtige Meineid-Verfahren eingeleitet wurde, und wie die Staatsanwalt-
schaft diesen Neonazi von Bestrafung frei hielt. Herr Stüber unterbrach den
Unterzeichner immer wieder mit unwahren Behauptungen, von denen die schwer
wiegendste weiter unten präzisiert werden soll. Nach nicht einmal fünfzehn
Minuten entzog Herr Stüber dem Unterzeichner ganz das Wort, indem er zu Proto-
koll einen Beschluss diktierte, wonach die Sitzung beendet sei und der Unter-
zeichner aufgefordert werde seine Ausarbeitung schriftlich einzureichen.

Herr Stüber erklärte dazu, dass dem Unterzeichner ”kein Forum für politische
Agitation“ gegeben werden solle. Dass das Thema von hervorragender politi-
scher Bedeutung ist, steht außer Frage. Doch der Ausdruck ”Agitation“ stellt
in Anbetracht der wissenschaftlichen Argumentation des Unterzeichners eine
Beleidigung dar.

VRiLG Herr Dr.Stüber hat den Unterzeichner beleidigt, versucht ihn ein-
zuschüchtern, ihm das rechtliche Gehör verweigert und die Verteidigung be-
hindert.

Hinzu kommt, dass Herr Stüber der Öffentlichkeit Erkenntnisse vorenthalten
will. Im Gerichtsaal hatten Prozessbeobachter Platz genommen, die hören woll-
ten, was der Unterzeichner zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Die Kontrolle
der Rechtsprechung durch Transparenz ist ein konstitutives Element des demo-
kratischen Rechtstaats. Ein Richter, der diese Kontrolle unterlaufen will,
ist als solcher ungeeignet.

Als Herr Stüber den Unterzeichner unterbrach und ihn aufforderte das Manus-
kript seines Vortrags schriftlich einzureichen, entgegnete der Unterzeich-
ner, dass dies sinnlos sei, da Herr Stüber die Akte sowieso nicht lese. Herr
Stüber behauptete: ”Das stimmt zwar nicht.“ Die Unwahrheit dieses Satzes soll
jetzt bewiesen werden.

Ein hervorragendes Beweismittel im gegenwärtigen Meineid-Verfahren ist die
Akte 2 Js 1317/03 StA Marburg. Aus dieser Akte geht nämlich hervor, dass min-
destens zwei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Marburg - unter ihnen der
Autor der gegenwärtigen Anklageschrift - wussten, dass der Unterzeichner
keine Kenntnis von Tat und Täter (vgl.§77b StGB) in Bezug auf das Delikt hatte,
um das es in der Anklageschrift geht. Die Akte 2 Js 1317/03 enthüllt die ge-
genwärtige Meineid-Anklage mit ihren tatsächlich und rechtlich falschen Be-
hauptungen als Verfolgung eines Unschuldigen.

Der Verteidiger RA Graf Strachwitz hatte immer wieder die Beiziehung dieser
Akte beantragt - zuletzt in einem Schreiben vom 8.2.2012 an das Landgericht
Frankfurt a.M.. In diesem Schreiben hatte der Verteidiger sogar einen Hinweis
gegeben, in welcher anderen Akte zumindest wichtige Bestandteile der Akte 2 Js
1317/03 zu finden sein dürften, nämlich in 2 Js 15333/03, da zu vermuten war,
dass die Staatsanwaltschaft Marburg die Akte 2 Js 1317/03 aufgelöst hatte.
Das Schreiben vom 8.2.2012 hat Herr Stüber nicht zur Kenntnis genommen. Es be-
durfte eines in der Sitzung am 1.3.2012 verlesenen Antrags, damit der VRiLG
Dr.Stüber die Beiziehung der Akte 2 Js 1317/03 beschloss. Es stellte sich
tatsächlich heraus, dass die Akte 2 Js 1317/03 nicht mehr existiert, sondern
deren Blätter der Akte 2 Js 15333/03 beigefügt wurden.
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Zulässigkeit

Der Unterzeichner ist als Beschuldigter antragsberechtigt. Er stellt den An-
trag hiermit unverzüglich, da er zuerst das anliegende Schreiben des Herrn
Portmann abwarten und darauf diese Richterablehnung und die zugleich vorge-
legte Ablehnung der Richterin Schwarzer verfassen musste.

Glaubhaftmachung

Dass die Vorgänge wie hier beschrieben stattgefunden haben, wird durch ein
Schreiben des Herrn Thomas Portmann vom 25.3.2012 bestätigt, das als Anlage
beigefügt ist. Wegen des Schreibens des RA Graf Strachwitz vom 8.2.2012 wird
auf die Akte des gegenwärtigen Verfahrens verwiesen.

1 Anlage
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