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Musterland Deutschland?

Ein
über
den denTellerrand
Seit die Blick
Humanistische
Union Marburg
Fall „Metzgermeisterunseres
Franz Becker“ im Landkreises
Jahr 2003 betreut hat, melden sich zunehmend
1

von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz Bedrängte und suchen Unterstützung. Ich selbst hatte mich nie für diesen bürgerrechtsrelevanten Themenkreis interessiert. Umso erstaunter wurde ich Zeuge der völlig unsinnigen Reaktion der Marburger Staatsanwaltschaft, die anscheinend nichts Besseres zu tun hat als, die Meinungsfreiheit ihrer Staatsbürger zu „bekämpfen“ statt dem sogenannten2 „organisierten Verbrechen“ nachzusetzen. Selbst die Marburger Stadtverordnetenversammlung solidarisierte sich mit Franz
Becker.

Als 2004 der Prozeß gegen die Projektwerkstatt stattfand, engagierte
ich mich daraufhin einige M ale als Prozessbeobachter, um mir ein eigenes Bild von der Tätigkeit der Justiz zu verschaffen. Ebenso wohnte
ich Prozessen mit Dr. U lrich
Brosa, Justiz- und Polizeikritiker aus Amö3
neburg bei M arburg bei . Es erhärtete sich mein
Verdacht, dass die
4
allein schon vom forQualität der Gerichtsprozesse und Ermittlungen
5
malen Standpunkt aus mangelhaft waren . Die Zeugenladungen und
Bewertung der Aussagen, die Erstellung der Gerichtsprotokolle und
die U rteile erweckten bei mir den Eindruck, dass wenn politisch aktive
Bürger vor Gericht stehen, die Rechtsfindung qualitativ minderwertig
ist. Auch wirkten Staatsanwälte und Richter zuwenig nachdenklich
und abwägend, um bei Angeklagten und Prozessbeobachtung den
Eindruck zu erwecken, es gäbe keine vorgefasste M einung von Seiten
des Gerichts. M eine Ü berzeugung ist, dass bei Prozessen die öffentliches I nteresse hervorrufen − gerade weil sie politisch interessant sind
− eine besondere Sorgfaltspflicht von Seiten der Gerichte erfolgen
sollte, was die Korrektheit des formalen und inhaltlichen Prozessverlaufs angeht. I ch bin guter H offnung, dass sich dies künftig bessern
würde, wenn auch die Presse die Tätigkeit von Polizei und Justiz kritisch begleiten würde. Dass dem so ist, konnte ich für den Raum
Gießen/M arburg bisher leider nur unzureichend feststellen. Ohne
diese kritische Begleitung werden aber auch weiterhin politisch aktive
Bürger vor den Gerichten „ abgebügelt“ werden. Die Zuversicht, dass
ordentlich und bürgerorientiert Recht gesprochen wird und den Beteiligten Gerechtigkeit widerfährt, kann sich so nicht entwickeln. N ur eine
konstruktive und sachliche Atmosphäre, U nvoreingenommenheit, moralische und juristische Korrektheit der Beteiligten kann den Sinn eines
Prozesses befördern: Einsicht und friedlichen Ausgleich streitender
Parteien.
U m darzustellen wie arg es an diesen Tugenden mangelt, nicht nur in
unserem Landkreis, sondern leider auch deutschlandweit, möchte ich
den I ren Peter Briody zitieren, der für das britische M ilitär tätig war und
kritisch die Korruption in deutschen Behörden beobachtet, vornehmlich der Justiz. Durch diesen externen Blick auf die heimischen Verhältnisse erfuhr ich mit Betroffenheit, dass minderwertige Rechtsprechung in Deutschland viel häufiger vorkommt als ich vermutete. U nd
dass sie missbraucht wird,
um politisch M issliebige subtil zu verfolgen.
6
H ier ein längeres Zitat, mit dem ich auch wegen der gebotenen Kürze
schließen möchte. N och zu denken geben möchte ich, dass in
Deutschland die Wachsamkeit gegenüber Korruption und Amtsmissbrauch − gerade von Polizei und Justiz − keine ruhmselige Geschichte hat und N ot tut. Vor diesem H intergrund bekommt die folgende professionelle Analyse einen sehr bitteren Geschmack:

Ü ber die Gerichtsprogramme „ Barbara Salesch“ oder „ Alexander
H old“ auf SAT1 meint Briody:

Quelle: Peter Briody „ EM RK-KSZE: Pariah-Staat Deutschland“ und
„ Deutschland und die I nternationalen Rechtsnormen“ bei
www. beschwerdezentrum.de.
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www. hu-marburg.de/hupm0303. shtml
www. hu-marburg.de/hupm0403. shtml
www. beschwerdezentrum.de/_aktuell/2002kw28. htm
www. humanistische-union.de/hessen/hepm04-5. php
www. humanistische-union.de/hessen/hepm04-2. php
5 H ier ein Kurzbericht von Pavlovic: www. projektwerkstatt.de/
antirepression/prozesse/haupt_2instanz1 . html
Weitere Prozeßbeobachtung von Pavlovic:
www. beschwerdezentrum.de/startseite. htm
6 www. beschwerdezentrum.de/_kommentar/Briody/

