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Der Unterzeichner, der zugleich Angeklagter ist, hat gegen den VRiLG
Dr.Stüber und die Richterin Schwarzer am 27.3.2012 die Besorgnis der Be-
fangenheit dargelegt. Ablehnung eines Richters / einer Richterin ist das
persönliche Recht jedes Angeklagten. Der Unterzeichner protestiert hiermit
dagegen, dass er die dienstlichen Äußerungen des Herrn Stüber und der Frau
Schwarzer nicht vom Gericht bekommen hat, sondern nur über seinen Verteidiger
heute davon Kenntnis erhielt. Der Unterzeichner nimmt hier vorläufig Stel-
lung.

A) Herr Stüber stellt in seiner dienstlichen Äußerung vom 4.4.2012 teils sub-
stanzlose und beleidigende, teils erweislich unwahre Behauptungen auf und
fordert zu rechtswidrigem Verhalten auf.

1) Substanzlose und beleidigende Behauptungen. Herr Stüber schreibt:

... Dinge vorzutragen, die mit dem gegen ihn erhobenen Vorwurf nicht den gering-
sten Bezug aufwiesen und die vielmehr als Mischung politischer und weltanschauli-
cher Ansichten klassifiziert werden können ... politische Agitation ...

Herr Stüber hätte gerade als Richter wissen müssen, dass er derartige Behaup-
tungen belegen muss. In Wahrheit hat der Unterzeichner jedem seiner Kapitel
eine oder mehrere Passagen aus der Anklageschrift vorangestellt und alle fol-
gende Erklärungen daran orientiert.

2) Unwahre Behauptungen wie

Hintergrund war wohl auch, dass mit dem Angeklagten eine kleine Unterstützer-
gruppe aus Amöneburg angereist war.

sind typisch für Herrn Stüber; er behauptet aus dem Geratewohl frei Erfunde-
nes. Außer dem Unterzeichner war keine einzige Person aus Amöneburg im Ge-
richtssaal. Herr Portmann, der die erste, dem Gericht bereits vorliegende
Glaubhaftmachung vom 25.3.2012 geschrieben hat, kam aus Kleinostheim. Herr
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Pavlovic, der eine weitere Glaubhaftmachung verfasste, die hiermit einge-
reicht wird, kam aus Nidda (siehe Anlage).

3) Aufforderung zu rechtswidrigem Handeln. Herr Stüber schreibt:

Darauf wies ich auf die Möglichkeit hin, seine offenbar umfangreichen schriftli-
chen Ausführungen dem Gericht sowie der Staatsanwaltschaft in Fotokopie zur
Verfügung zu stellen um diese im Selbstleseverfahren zur Kenntnis nehmen zu
können.

Ein ”Selbstleseverfahren“ dieser Art ist im Strafprozess nicht zulässig. Im
Strafprozess herrschen die Prinzipien der Öffentlichkeit (§ 169 GVG), der
Mündlichkeit (§§ 261,264 StPO) und der Unmittelbarkeit (§ 250 StPO). Was in der
Hauptverhandlung nicht mündlich vorgetragen wird, darf in das Urteil nicht
eingehen. Wenn der Vorsitzende dem Angeklagten verbietet sich mündlich zu
verteidigen, behindert er die Verteidigung.

Die dienstliche Äußerung des VRLiG Dr.Stüber vom 4.4.2012 bestätigt, dass
Herr Stüber den Unterzeichner mit haltlosen Behauptungen beleidigt, dass er
dem Unterzeichner rechtliches Gehör verweigert und dass er mit rechtswidrigen
Mitteln die Verteidigung behindert. Dem Ablehnungsantrag ist darum stattzu-
geben.

B) Frau Schwarzer schreibt in ihrer dienstlichen Äußerung vom 10.4.2012 zu
den - belegten - Vorwürfen des Ablehnungsantrags vom 27.3.2012 nichts. Sie
versucht nicht einmal, diese Vorwürfe zu entkräften. Es ist somit für wahr
anzunehmen, dass Frau Schwarzer sich über die Glaubhaftmachungen des RA Graf
Strachwitz vom 13.2. und 28.2.2012 wahrheitswidrig hinweggesetzt hat. Dem-
zufolge ist auch dem gegen Richterin Schwarzer gerichteten Ablehnungsantrag
stattzugeben.

1 Anlage
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