
Antrag zur Klärung eventueller Befangenheit einzelner 
Personen der Gerichtsbesetzung 
 
 
Hiermit möchte ich beantragen, dass die Verfahrensbeteiligten an diesem Prozess, also die Kammer und 
die Protokollführung, jedeR einzeln Auskunft geben über Ämter und Mitgliedschaften in Parteien, 
Parlamenten sowie in Verbänden und Institutionen, die Polizei oder Gerichten zuarbeiten, sie unterstützen 
oder sonstwie deren Handlungen zum Hauptgegenstand haben. 
 
 

Begründung: 
In diesem Prozess geht es um oppositionelle politische Positionen. Die farbliche Umgestaltung von 
Gerichts- und Staatsanwaltsgebäuden zeigen eine im allgemeinen staatskritische, im speziellen polizei- 
und justizkritische Haltung. Aufgrund einer Vielzahl öffentlicher Äußerungen und auch veröffentlichter 
Schriften sind meine Positionen hierzu bekannt. Ich lehnte staatlichen Überbau, Kontrolle und Strafe ab 
als gegen den Menschen gerichtete Normierungs- und Disziplinierungsmaßnahmen ab. Zudem erfüllen 
sie nicht die ihnen von einer geschickten Propaganda eingehauchten Aufgaben zur Minimierung 
zwischenmenschlicher Gewalt und Unterwerfung. Ich würde auch nicht versuchen wollen, einen anderen 
Eindruck zu erzielen. Die Inhalte der hier verhandelten Handlungen entsprechen im Großen und Ganzen 
meinen politischen Überzeugungen - auch wenn die konkrete Tat meines Erachtens nicht nachweisbar 
mir zugeordnet werden kann, was offenbar ja auch von der Polizei so eingeschätzt wurde, sonst hätte sie 
ja nicht mehrere Beweismittel schlicht erfunden. 
Da ich meine staats-, polizei- und justizkritische Haltung nicht verschweigen will, stehen Personen, die 
sich in Parteien und Parlamenten engagieren oder durch ihre Mitgliedschaft solche unterstützen, in dem 
Verdacht, eine meiner Meinung entgegenstehende Auffassung zu vertreten und allein deshalb nicht 
neutral über meine Person richten zu können. Gleiches gilt für Mitwirkende und Mitglieder in 
Organisationen, die Polizei oder Justiz unterstützen bzw. deren Arbeit mittragen. 
 
 
Daher beantrage ich die Auskunft durch alle genannten Personen über die genannten Punkte. 
 

 

Hilfsantrag 
Hilfsweise beantrage ich für den Fall der Ablehnung oder nicht-sofortigen Behandlung dieses Antrags eine 
Pause, da ich einen Befangenheitsantrag gegen alle Personen stellen möchte, die diese Auskunft nicht 
geben wollen oder dürfen. Schließlich erregt bereits die Nichtbereitschaft zur Auskunft den Verdacht, dass 
eine Nicht-Neutralität vorhanden ist, aber vertuscht werden soll. 
 
 
 
Gießen, den ......................................   


	Antrag zur Klärung eventueller Befangenheit einzelner Personen der Gerichtsbesetzung
	Begründung:
	Hilfsantrag



