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Sechs Jahre danach und aus Sicht des Verurteilten

Am 13.08.2001 verurteilte das Landgericht Verden den arbeitslosen Maschinenbauingenieur und Verfasser dieses Textest Werner Braeuners zu 12 Jahren Haft, weil er den Direktor der örtlichen Arbeitsagentur gewaltsam zu Tode gebracht hatte,

In Kreisen von AktivistInnen der Sozialen Bewegung, vor allem in Frankreich aber auch in Deutschland und anderswo, wie auch in etablierten europäischen Medien wurden bereits vor dem Gerichtstermin Diskussionen und Debatten um die Motive jener Gewalttat sowie um ihre Bewertung geführt, wobei die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Verden eine prominente Rolle innehatte (siehe z.B. Guillaume Paoli in der »Jungle World« Nr. 35/2001).

Jene Anklageschrift hatte eine Verurteilung wegen Mordes gefordert. Vor Gericht plädierte der Staatsanwalt jedoch verhaltener, nämlich auf "Mord im Affekt“ und forderte eine Haftstrafe von 13 Jahren. Dementgegen entschied das Gericht auf einen jedoch nicht im Affekt begangenen Totschlag. und dies, obwohl ein gutachterlich als "nicht ausschließbar" diagnostizierter Affekt wegen des Grundsatzes »im Zweifel für den Angeklagten« üblicherweise eine Strafe mildern soll. Der Bundesgerichtshof wies ein diesbezügliches Revisionsbegehren einstimmig ab und bekräftigte so das Urteil des Verdener Landgerichts.

Die von der Frage ob Mord oder Totschlag dominiert gewesene öffentliche Debatte erwies sich für die Strafhöhe als nahezu belanglos (13 oder 12 Jahre Haft), hat allerdings die Frage nach der Natur oder Herkunft des Affektes in den Hintergrund gedrängt. Im Urteilsspruch selbst war von einem Affekt nicht einmal mehr die Rede.

Aus Sicht des Verurteilten war die dramatisch inszenierte Frage nach Mord oder Totschlag eine Art von Sex and Crime‑Knochen fürs Publikum und ein geschicktes politisches Manöver des Gericht so das den Fall nicht politisch verstanden wissen, sondern als tragisches Einzelschicksal behandeln wollte. Gelingen konnte dies allein durch Ausblendung der Frage nach einem Affekt. Denn jener Affektzustand war im Verlauf einer Weiterbildung zunächst maßlos und nach deren Abbruch späterhin unbeherrschbar geworden, Ich habe diese Weiterbildung im November 2000 abbrechen müssen. Weil ich in einen seelischen Ausnahmezustand geraten war. Durch jene Weiterbildung!

Das Gericht hat den damaligen Dozenten des Weiterbildungsunternehmens »Arbeiter‑Bildungs‑Centrum« (ABC) in Bremen, Herrn Frank Bensch, zwar in der Verhandlung gehörte ihm allerdings nicht die Fragen gestellt, welche die Herkunft des Affektes im Rahmen der Weiterbildung und insbesondere im Rahmen des Handelns des Herrn Bensch selbst hätten erforschen können. Hierin liegt der politische Dreh‑ und Angelpunkt dieses Gerichtsfalls. 	

Am 5.2.2002 nahm der so genannte "Statistik‑Skandal" des Arbeitsamts bzw. der Arbeitsagentur mit einem redaktionellen Beitrag in der FAZ seinen ersten öffentlichen Anfang und endete mit dem Rücktritt von Bernhard Jagoda. Mit seiner Ausgabe 12/2002 brachte der »Stern« sodann den Beitrag "Die Anstalt ‑ Deutschlands teuerstes Spielzeug", dem nach die aufgeflogenen massiven Statistikfälschungen bei der Arbeitsagentur nicht übertriebenem Karriereehrgeiz von einzelnen Arbeitsvermittlern und ‑beratern geschuldet waren, sondern der systematischen Verdeckung eines riesenhaften Potemkinschen Dorfes dienten, in dem jährlich über 21 Milliarden Eure umgesetzt wurden: hier die Rede von der "Weiterbildungsindustrie". Letztere ist ein durchweg klassisch mafiotisches Konglomerat aus Arbeitsagentur und Trägerunternehmen arbeits‑ und sozialpolitischer Maßnahmen.

Wie sich mit jenem Statistik‑Skandal öffentlich herausstellte, gibt es zwei Arbeitsmärkte. Der eine funktioniert selbsttätig und bedarf vermittelnder oder beratender Unterstützung durch die Arbeitsagentur kam bis nicht. Jenseits dieses Arbeitsmarkts finden selbst mit intensivster Hilfestellung seitens der Arbeitsagentur Anstellungen kam bis nicht statt. Deshalb die Statistikfälschungen betreffs der Vermittlungsleistung der Arbeitsagentur. Diese sollten suggerieren, Hauptgeschäftstätigkeiten der Arbeitsagentur seien Vermittlung und Beratung. Hauptgeschäftstätigkeit der Arbeitsagentur ist jedoch, nicht zu vermittelnde Personen zur Teilnahme an Weiterbildungs‑ und sonstigen Maßnahmen zu nötigen, indem sie diese Personen im Falle einer Weigerung mit einer Sperre bedroht. Alle Mitarbeiter der Arbeitsagentur, damals und heute, wissen das. 

Erstaunen muß das Ausmaß, in dem das kriminelle Treiben jener Mafia von einer ansonsten kritischen Öffentlichkeit bis heute hin ignoriert und vor allem von einem Großteil der Linken tabuisiert wird. Die Justiz hat sich im übrigen und mit dem gerichtspsychiatrischen Gutachten fein aus der politisch‑mafiotischen Affäre gezogen bzw. mitgeholfen, diese zu decken. Wer möchte es ihr übelnehmen? Ist die Justiz doch machtlos! So verortete jenes Gutachten die Ursache meines Affektzustandes in "tendentiell paranoischen, schizoiden und narzißtischen Persönlichkeitszügen" des Delinquenten. Nicht etwa hat das Gericht politischen Protest psychologisiert (Guillaume Paoli), sondern sich auf Psychologie gestützt, um die Erforschung eines Affektzustandes verweigern zu können. Denn Ursache jenes Affektzustandes war jene Weiterbildung beim Bremer ABC und ein offenkundig feindseliges Agieren von dessen Dozenten meiner (ihm weil "renitent" mißliebigen) Person gegenüber.

Im Jahre 2003 mußte das ABC in Insolvenz, nachdem die Staatsanwaltschaft Bremen Anfangsermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen dessen Geschäftsführer eingeleitet hatte. Die taznord bremen berichtete über längere Zeit ausführlich; unter anderem habe das ABC eine "zu hohe Gehaltsstruktur" besessen. Weiterbildungsteilnehmer wurden VOM ABC wie Schlachtvieh behandelt; sie sollten Geld bringen und ansonsten wie Kindergartenkinder lieb und brav dasitzen und ihre Zeit und ihre Nerven totschlagen. Sachthemenvermittlung fand an anderthalb Tagen die Woche statt, die übrige Zeit waren Stillarbeiten zu verrichten und war der Dozent abwesend.

Jenen Dozenten habe ich im Januar 2004 wiedergesehen. Nach der Insolvenz des ABC ist er zum BfW (Berufsförderungswerk des DGB), Filiale Meppen/ Oldenburg, gegangen und war sodann in der JVA Meppen Ansprechpartner für Gefangene, die eine BfW‑Ausbildung machen wollten (das BfW ist Hauptpartner des deutschen Strafvollzugs in Sachen Berufsausbildung Gefangener). Herr Bensch scheint mich nicht erkannt zu haben, obwohl er nur 2 Meter vor mir ins Treppenhaus abgebogen ist und mich nicht übersehen haben kann. So finden folgen= reiche Ereignisse Auslauf in belanglosen Anekdoten und brechen auf ein schnelles Zuseiteblicken und beschleunigten Schritt herunter.

Nachdem das gerichtliche Urteil am 22.03.2002 schließlich rechtskräftig geworden war, wurde der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2001 veröffentlicht, in welchem der Verfasser, dort auf der Seite 144, als "Linksextremist" ausgewiesen wird. Damit sind die Weichen vorgestellt, auf denen die Justiz den Verfasser nach Ende seiner regulären Strafhaftzeit am 5.2.2013 in eine "Sicherungsverwahrung" führen und damit auf unbestimmte Zeitdauer hin in Haft halten können wird. Eine Mafia zeichnet sich durch gründliche Arbeit aus.

Dessen ungeachtet gehen das Leben und der politische Kampf gegen Strukturen weiter, die Menschen hervorbringen, über die Brecht, Nietzsche oder auch Charles Dickens bereits alles gesagt haben. Das Plädoyer des Verfassers kann so nur lauten, dem politischen Verbrechertum dessen institutionelle Hauptbasis zu entziehen, mit welcher es Menschen "verfügbar" macht, zu "Stücken". Er wird den Kampf gegen Verhältnisse, in denen Menschen zu geknechteten Wesen gemacht werden, mit aller Entschiedenheit weiterführen.
Ist das Verbrechen erst genügend groß, wird es zu Politik (Brecht). Die arbeits‑ und sozialpolitischen Zwangsmaßnahmen sind ausnahmslos zu beenden. Dem so blöd und dumm kann man das doch nicht machen, zumindestens nicht so lange.

Sehnde bei Hannover, im August 2007

