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Juni 2004: Berufungsprozess, 1 . Versuch

Pleiten,
PechAmtsrichter
und Wendel
CDU-RichterInnen
Am 1 5.1 2. 2003 verurteilte
in einem skandalösen Urteil zwei Projektwerkstättler zu hohen Strafen. Nachweisen

konnte er keine Tat − aber er konstruierte seltsame Bezüge und Indizien. Urteil und Hintergründe sind in der letztjährigen Dokumentation sowie unter www. projektwerkstatt.de/prozess nachzulesen. Am 23.-25.6. 2004 sollte nun die Berufung laufen − doch die scheiterte zunächst. Der Grund sagt einiges über die Unabhängigkeit der Justiz: Hätte das Los gegolten, wären zwei von drei RichterInnen
hochrangige CDU-FunktionärInnen aus Gießen und dem Sumpf um den Law-and-Order-Innenminister Bouffier gewesen.
I m Vorfeld der Berufungsverhandlung stieg wieder die N ervosität der
Sicherheitsbehörden. Die Presse schwieg und die H umanistische
U nion kündigte eine erneute genaue Beobachtung an:

Der Bericht des HU-Beobachters

Der erste Prozeßtag der Berufungsverhandlung verlief enttäuschend.
Die Verhandlung war durchsetzt von Verfahrensfehlern die eindeutig
auf der Seite des Gerichtes zu verorten sind. Das Gericht zog sich
nach nur wenigen Verhandlungsminuten immer wieder zu Beratungen zurück was lange Pausen zur Folge hatte. Das strapazierte die
Geduld der Zuschauer und Prozeßteilnehmer. Eine fachlich korrekte
Prozeßführung scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Vor allem
irritierte mich das H ick-H ack der Richterin Brühl in der Frage ob eine
neue H auptverhandlung nach der N eubesetzung der Schöffen nötig
sei was sie am Vormittag noch mühsam bestätigte. Am N achmittag
hingegen wollte Richterin Brühl davon nichts mehr wissen und Staatsanwalt Vaupel berichtete, dass „ materiellrechtlich“ kein Beschluß der
Richterin ergangen sei. Am zweiten Verhandlungstag kam ich eine
Viertelstunde zur Prozeßeröffnung zu spät − aus der Erfahrung des
Vortages schöpfend dass der Tag wieder viele Prozeßpausen bereithalten würde. Da erfuhr ich, daß die Verhandlung schon zu ende war,
weil die H auptverhandlung neu angesetzt wird.

Augenzeugen-Bericht vom 1 . Verhandlungstag

Der erste Tag der Verhandlungen am Landgericht Giessen begann für
die Angeklagten und die ZuschauerI nnen mit einer umfangreichen
Durchsuchung. Taschen leeren und Abtasten waren nicht die einzigen Prozeduren, die sie über sich ergehen lassen mussten. Selbst
die Schuhe sollten sie ausziehen, damit diese gründlichst durchsucht
werden konnten. Die Durchsuchung fand auch nicht wie üblich nur an
der Eingangstür statt. Eine zweite Kontrollstelle erwartete die ZuschauerI nnen vor dem Sitzungssaal. Dort mussten sie die gleiche Behandlung nocheinmal über sich ergehen lassen.
Als endlich alle ZuschauerI nnen in den Bänken Platz genommen hatten, erschien die Richterin. Begrüsst wurde sie von einem tosenden
Applaus, auf den sie mit Androhungen des Rausschmeißens reagierte. Der Beifall wurde beendet und der Prozess begann mit der
Feststellung der persönlichen Daten der Beschuldigten. Dabei blieb
es auch erstmal. I n der Pause stellte die Verteidigung fest, daß eine
Schöffin, Karin Pfeffer-Bouffier, die Schwester des hessischen I nnenministers Volker Bouffier ist. Sie ist zudem nicht nur CDU -Politikerin,
sondern auch im M agistrat der Stadt Giessen tätig. Da die Stadt
Giessen aber bei einem Anklagepunkt die Strafanzeige gestellt hat
und sie zudem bei einer Prügelei am CDU -Stand, aus der auch ein
Anklagepunkt resultiert, anwesend war, erklärte sich die Schöffin für
befangen (erst später stellte sich heraus, daß die Richterin schon von
der Schöffin die Sachlage erfahren hatte, aber erstmal versuchen
wollte, ob es nicht doch ginge). So wurde das Gerichtsverfahren ausgesetzt. Die Richterin verließ unter Applaus den Saal.
N ach einer Stunde sollten alle wieder im Gerichtssaal sein. Während
dieser Stunde stellte sich heraus, daß die zweite Schöffin auch schon
eine Vertretung für den Schöffen Dieter Gail ist. Dieser ist Stadtverordnetenvorsteher und Zeuge im Prozess. Als sich alle wieder im Gerichtssaal trafen, ging der Prozess aber nicht sofort weiter. I m Saal war
es so warm, daß ZuschauerI nnen ein Fenster öffnen wollten. Dies
wurde ihnen aber verwehrt und so zog sich eine Person das T-Shirt
aus und saß oben-ohne in der Bank. Einige ZuschauerI nnen schienen
Gefallen am Abtasten durch die Polizei bekommen zu haben. I mmer
wieder verliessen sie den Raum, gingen aufs Klo oder rauchten eine
Zigarette und wurden anschliessend wieder durchsucht. Einige forderten das Abtasten sogar offensiv ein.
Als die Richterin unter Beifall wieder den Saal betrat, wollte sie mit der
Verhandlung neu beginnen. Doch die Verteidigung war sich sicher,
daß neu geladen werden muss, da sie den Prozess ausgesetzt hat,
dies auch zu Protokoll gegeben hat. Die Schriftführerin hatte dies
sogar nocheinmal deutlich vorgelesen. Also kam die nächste U nterbrechung. Die Richterin ging wieder unter Beifall hinaus, forderte aber
die Gerichtsdiener auf, sich jede Person zu merken, die beim H ineinkommen klatscht, damit sie diese hinauswerfen kann.
Während der Pause unterhielt sich der Staatsanwalt Vaupel mit der
Schriftführerin, wobei sie ihm Einblick in das Protokoll gewährte und er
ihr etwas auf dem Bildschirm ihres Computers zeigte.
Die ZuschauerI nnen begannen wieder, nachdem sie aus dem Saal
gegangen waren und wieder hinein wollten, das Abtasten einzufordern. Doch den PolizistI nnen waren die H andschuhe ausgegangen
und ohne diese wollten sie scheinbar nicht mehr und verzichteten.
Als die Richterin den Saal betrat, wurde nicht geklatscht. Dafür hatten
alle ZuschauerI nnen die H ände hinter dem Rücken verborgen und es
war zu hören, daß einige auf die Lehne der Bank klopften. Keine
Person wurde dafür rausgeschmissen. Die Verteidigung stellte nun
den Antrag eine Kopie des bisherigen Protokolls zu bekommen.
Dieser wurde abgelehnt, da das Protokoll noch nicht abgeschlossen
sei und keine Person zu diesem Zeitpunkt da hinein sehen dürfe.
Staatsanwalt Vaupel aber gab zu, daß er einen Blick in das Protokoll
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geworfen hatte. Dann war erstmal M ittag. Vor der Saaltür unterhielt
sich ein Angeklagter mit einem Polizeizeugen über dessen Beruf. Die
Schriftführerin des Prozesses lief an den beiden vorbei und sagte zum
Zeugen, es lohne sich nicht mit dem Angeklagten zu reden, der sei es
nicht wert. So stellte die Verteidigung nun einen Befangenheitsantrag
gegen die Schriftführerin. Begründet wurde dieser auch mit dem unerlaubten Zeigen des Protokolls. Ü ber den Antrag wurde in dem
Prozess aber nicht mehr entschieden.
Denn da aber der Tag schon weit vortgeschritten war, beschloss die
Richterin, den Prozess erst morgen beginnen zu lassen und machte
Feierabend. Am zweiten Verhandlungstag wurde kein Bericht mehr
geschrieben. Der Prozess bestand nur aus den üblichen umfangreichen Eingangskontrollen und dann einem kurzen Verlesen des Gerichtsbeschlusses, dass das Verfahren ausgesetzt sei und wiederholt
würde. U nd erst ein Dreivierteljahr später ging es erneut los: Am 1 0.
M ärz 2005 . . .
Das Vorspiel zum nächsten Versuch lässt allerdings nichts Gutes vermuten. Der Antrag der Verteidigung um Beiordnung von PflichtverteidigerI nnen wurde von Landgericht Gießen und OLG (siehe Abb. ) abgelehnt. Begründung: Der Prozess sei einfach, übersichtlich und die
Angeklagten seien auch ohne AnwältI nnen gut in der Lage, sich zu
verteidigen. Wer im Juni 2004 dabei war, weiß wie gelogen das ist.

Pressetexte

Einigermaßen korrekt war die Zusammenfassung im Gießener Anzeiger vom 25.6. 2004 (unten), interessant auch das Express-Vorwort
am 27.7. 2004 (rechts oben)
I n der Gießener Allgemeine machte der Polizeifreund Bernd Altmeppen wieder mit Lügen Stimmung gegen die Angeklagten. Gegen
seinen Text reichte einer der Angeklagten folgende Gegendarstellung
ein, die jedoch von der Zeitung nicht abgedruckt wurde.

Anzeige gegen den Redakteur wird in dieser Sache und wegen Beleidigung gestellt, um die fortgesetzte H etze und Erfindungen in der
Giessener Allgemeinen fortan auch juristisch anzugreifen. Eine ausgewogenere Berichterstattung über den Berufungsprozess mit Stellungnahmen aus verschiedenen Richtungen findet man unter
www. projektwerkstatt.de/prozess.
I nternetseite zum Prozess: www. projektwerkstatt.de/prozess.

