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Berufungsbegründung 2.Teil

Im 1.Teil habe ich dargestellt, dass ich in der eidlichen Vernehmung am 6.7.2004
genau die Wahrheit gesagt habe. Das wollte auch das Amtsgericht Marburg
(Vorsitzender Mirko Schulte) in seinem Urteil vom 25.7.2007 nicht bestreiten. Da ich
aber verurteilt werden sollte, wurde ich verurteilt, weil ich etwas verschwiegen
hätte. Auf S.12 steht die Urteilsbegründung:

Der Angeklagte hat sich eines Meineides gemäß §154 Abs.1 StGB schuldig
gemacht, weil er vor Gericht falsch geschworen hat. Seine Aussage war
falsch, weil sie wesentliche Teile des Sachverhaltes verschwieg. Die
beiden Schreiben an das Hessische Ministerium der Justiz, die auf eine
frühe verlässliche Überzeugung des Angeklagten der Täterschaft des
Aschenbach schließen lassen, solche wesentlichen Teile.

Dass auch diese Behauptung mit Recht und Wahrheit unvereinbar ist, wird in diesem
Teil der Berufungsbegründung dargelegt.

1 Was wurde angeblich verschwiegen?

Um welche Schreiben es ging, steht auf S.5 des Urteils:

Am 25.03.2003 schrieb der Angeklagte einen Brief an das Hessische
Ministerium der Justiz, welches er mit der Überschrift ”Strafantrag gegen
Christoph Aschenbach ... wegen fortgesetzer Bedrohung, übler Nachrede und
... “ versah. Am 19.05.2003 schickte er dieses Schreiben erneut an das
Hessische Ministerium der Justiz und beanstandete, dass ”die Erstschrift
anscheinend nicht korrekt weitergeleitetet [falsch von Schulte zitiert]
wurde“.

Wie nach den Verhandlungen im Landgericht Frankfurt nun feststeht, sind die ”beiden
Schreiben an das Hessische Ministerium der Justiz“ zwei inhaltlich identische
Exemplare eines einzigen Schreibens. Das erste Exemplar hatte ich am 25.3.2003 in
einen Briefkasten der Polizeistation Stadtallendorf geworfen, von wo es auf
kürzestem Weg in die Staatsanwaltschaft Marburg gelangte, dort von mindestens drei
Staatsanwälten (Franosch, Jörg und Willanzheimer) inspiziert wurde, von dort aber -
pflichtwidrig - nicht über die Generalstaatsanwaltschaft ins Hessische Ministerium
der Justiz weitergeleitet wurde. Dieses erste Exemplar liegt in der Akte 2 Js
1317/03 alias 2 Js 15333/03 der Staatsanwaltschaft Marburg. Die Akte wurde -
ebenfalls pflichtwidrig - vom Amtsgericht Marburg nicht beigezogen, so dass es sich
zu den oben zitierten wahrheitswidrigen Behauptungen versteigen konnte. Als ich
bemerkte, dass die Staatsanwaltschaft mein Schreiben vom 25.3.2003 nicht an das HMdJ
weitergeleitet hatte, schickte ich am 19.5.2003 ein zweites Exemplar direkt an das
HMdJ. Dieses zweite Exemplar wurde viel später in die Akte 2 Js 17479/04 StA Marburg
gelegt und dort mit der unwahren Behauptung, die Staatsanwaltschaft habe erst mit
der Zweitschrift das Schreiben vom 25.3.2003 kennengelernt, zur Grundlage der
Verurteilung wegen Meineids durch das Amtsgericht Marburg.
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2 An wen war mein Schreiben vom 25.3.2003 gerichtet?

Man muss die Details der verwirrenden Aktenführung, für die übrigens die
Staatsanwälte verantwortlich zu machen sind, nicht kennen, um sofort zu verstehen,
dass die Behauptung mit den angeblich verschwiegenen Schreiben an den Haaren
herbeigezogen wurde.

Wem soll ich das Schreiben vom 25.3.2003 verschwiegen haben? Der Staatsanwaltschaft
Marburg, speziell dem Staatsanwalt Franosch! Das ist aus dem Antrag des Herrn
Franosch vom 2.6.20041 ersichtlich.

1Blatt 28 in 2 Js 12373/03, 17 in 2 Js 17479/04
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An wen habe ich mein Schreiben vom 25.3.2003 adressiert? An die Camorra in Neapel?
Das behauptet niemand. Unbestritten ist: Ich habe mein Schreiben an das Hessische
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Ministerium der Justiz gerichtet. Das HMdJ ist die vorgesetzte Behörde der
Staatsanwaltschaft Marburg. Schreiben, die im HMdJ eingehen und den
Landgerichtsbezirk Marburg betreffen, werden von Amts wegen an die
Staatsanwaltschaft Marburg weitergeleitet. Es ist unmöglich der Staatsanwaltschaft
etwas zu verheimlichen, indem man es an das Ministerium der Justiz schickt. Wer das
Gegenteil behauptet, macht sich selbst lächerlich und schadet dem Ansehen der Justiz
insgesamt.

3 Meineid durch Verschweigen?

Falsch auszusagen durch Verschweigen ist ein Widerspruch in sich. Mit derartiger
Willkür kann man jede Aussage falsch nennen. Da die Vernehmungszeit endlich ist,
muss immer das Meiste verschwiegen werden. Z.B. habe ich am 6.7.2004 die
Einsteinschen Feldgleichungen verschwiegen, obwohl diese sicherlich viel wichtiger
sind als mein Schreiben vom 25.3.2003.

Dieses Schreiben ist für die Frage nach der Strafantragsfrist wegen der
Verleumdungen in der ”Kleinen Amöneburger Geschichte“ unerheblich. Denn erstens
enthält dieses Schreiben nichts, was nach höchstrichterlicher Rechtsprechung für die
Kenntnis von Tat und Täter ausreichen könnte, und zweitens hatte die
Strafantragsfrist nicht einmal begonnen, weil ”Eine kleine Amöneburger Geschichte
Eigener Fall“ 2003 und danach im Internet abrufbar war.

Unter dutzenden Schreiben, die ich damals an die Sicherheitsbehörden schrieb, hat
sich das Amtsgericht eines herausgesucht, von dem es glaubte, ich hätte es nicht
erwähnt. Doch nicht einmal das stimmt. Denn der erste Satz im Protokoll meiner
Vernehmung ist2

zur Sache:

Ich verweise auf mein Schreiben vom 16.02.2004 an die
Generalstaatsanwaltschaft beim OLG Frankfurt am Main (Bl.19 u. 19 Rs.
d.A.)

Dieses Schreiben hatte ich mitgenommen, damit ich die Aktenzeichen in Sachen
Aschenbach parat hatte. Auf Bl.19 Rs.d.A steht:

Aktenzeichen 2 Js 10014/02 und 2 Js 1317/03 bei der Staatsanwaltschaft
Marburg.

In der Akte 2 Js 1317/03 StA Marburg liegt das angeblich verschwiegene Schreiben und
nicht nur das: In dieser Akte ist das gesamte damalige Verfahren beschrieben. Man
hätte nur darin nachsehen müssen, um alle Schriftstücke zu finden, die damals
wichtig sein konnten. Das Amtsgericht Marburg hat die Akte 2 Js 1317/03 in seinem
Urteil zitiert (S.12). Es hätte sie beiziehen müssen. Es hat zumindest grob
fahrlässig ein falsches Urteil gefällt.

4 Kann man verschweigen, was alle wissen?

Bei meiner Vernehmung vom 6.7.2004 wurde ich nach dem Schreiben vom 25.3.2003 nicht
gefragt. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass es von Bedeutung sein könnte.

Indessen hätte ich, sogar wenn es mir gegenwärtig und es bedeutsam gewesen wäre,
erst recht nicht darauf hinweisen müssen. Denn derselbe Staatsanwalt (Franosch), der
in seiner Anklageschrift (S.5) wahrheitswidrig behauptete, er hätte von meinem
Schreiben vom 25.3.2003 erst am 24.10.2003 erfahren, hatte mir und dem Zeugen
Albrecht schon 12.8.2003 den Erhalt dieses Schreibens bestätigt.3 Der
Staatsanwaltschaft war also mein Schreiben bekannt und mir war bekannt, dass die
Staatsanwaltschaft mein Schreiben tatsächlich erhalten hatte.

Mit der gleichen Berechtigung hätte man mich verurteilen können, weil ich
verschwiegen habe, dass 2+2=4 ist.

2Blatt 32-34 in 2 Js 12373/03)
3Siehe auch Bl.39 in 2 Js 1317/03.
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