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Der steinige Weg zu den nächsten Prozessen

Formaltricks
schwächen
Position
der anAngeklagten
Im ersten Versuch der Berufung
im Juni 2004 (siehe S. 23)
scheiterte das Verfahren
dem Versuch, das CDU-Magistratsmitglied und

Schwester des hessischen Innenministers als Schöffin durchzusetzen. Der Prozess wurde für viele Monate unterbrochen und begann am Donnerstag, der 1 0. März, ab 9 Uhr im Landgericht Gießen von neuem. Ob jedoch den Angeklagten diesmal überhaupt eine
Chance gelassen wird oder das Urteil von Beginn an feststeht, darf erneut bezweifelt werden. Einige Vorgänge in der Vorbereitung
des Prozesses deuten auf wenig Gutes hin.

Befangene Beteiligte

Staatsanwalt Vaupel, der die Anklage vertritt und den Prozess genauso wie H ausdurchsuchungen und andere Repressalien vorantrieb,
deckte die in der letztjährigen Dokumentation dargestellten Fälschungen, wiederholte die falschen Verdächtigungen selbst und hat im
H erbst 2004 sämtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit den Erfindungen eingestellt oder schlichtweg abgelehnt. Er selbst konnte sicher sein, von seinen Kollegen aus der Justiz nicht selbst belangt zu
werden. Zudem bestand ein enger Draht mit dem aus Gießen stammenden, hessischen I nnenminister Bouffier, der selbst auch mehrmals
in das Geschehen einwirkte und die Repression gegen die Projektwerkstatt einforderte. M it seiner Beteiligung an den Fälschungen und
seinen eigenen Behauptungen zu den erfundenen Straftaten (siehe
Seite 44) hat sich Staatsanwalt Vaupel festgelegt. Ermittlungen dienen
nur noch dem Bestätigen des vorher festgelegten Ergebnissen. Das
sollen für Vaupel auch die Gerichtsverfahren darstellen.
Als befangen müssen ebenso die vorgeladenen Polizisten gelten.
Denn die Polizei hat das Ergebnis des Prozesses in ihrer Kriminalitätsstatistik 2004 schon bekannt gegeben. Dort steht, dass AktivistI nnen
der Projektwerkstatt die Täter bei den erfassten Straftaten sind. Die Polizeizeugen können wegen der Dienstunterordnung gegenüber
denen, die dieses Ergebnis bereits veröffentlicht haben, nicht mehr
frei aussagen. I nfos zur Statistik finden sich auf Seite 1 6.

Beiordnungsanträge abgelehnt

I n Zahlen: 24 ZeugI nnen sind schon jetzt geladen! Davon 1 5 (also
deutlich mehr als die H älfte) Polizeizeugen, PolitikerI nnen usw. , die als
BelastungszeugI nnen auftreten wollen.

I m Vorfeld des nun zweiten Versuches einer Berufung bemühten sich
die Angeklagten um eine Beiordnung von RechtsanwältI nnen als
Pflichtverteidigung. Gerade der Verlauf des ersten Berufungsversuches und die Folgen zeigte eindeutig die Komplexität des Verfahrens
mit 1 3 Anklagepunkten, über 20 ZeugI nnen, zwei M onaten Verhandlungsdauer und einer hohen Verflechtung der zu diskutierenden
Punkte mit politischem Filz in der Region. Doch die vorsitzende Richterin und auch das beim Widerspruch angerufene Oberlandesgericht
blieben hart und lehnten das Gesuch ab.
Das Oberlandesgericht hat die Ablehnung von PflichtverteidigerI nnen
gebilligt und den Widerspruch zurückgewiesen. H ier die sog. Argumentation:

Das letztere ist eine bemerkenswerte Aussage, denn in der ersten I nstanz wurde deutlich, dass der Richter die Angeklagten und auch die
ZeugI nnen überhaupt nicht ernst nahm. Eine Verteidigung war dort
generell sinnlos, Wendel handelte im Auftrag herrschender I nteressen
und bezog sich in seinem U rteil gar nicht auf das Prozessgeschehen.
I n der ersten Berufungsverhandlung kam es zu etlichen Prozessproblemen, bei denen die Angeklagten mangels Wissen und mangels
formaler M öglichkeiten nicht ohne RechtsanwältI nnen hätten handeln
können. So wäre z. B. der Blick in die SchöffI nnenlisten ihnen nicht
möglich gewesen, was aber im Prozessverlauf eine wichtige I nformation bot. I nsofern ist der Satz sehr deutlich gelogen und ein weiteres
Beispiel interessengeleiteter Justiz.

Das Oberlandesgericht macht es sich sehr einfach. Wer im Juni 2004
dabei war, wird nur kopfschüttelnd lesen, dass „ auf dem H intergrund
des bisherigen Prozessverlaufs“ nicht für einen komplizierten Sachverhalt sprechen soll. Alles sei „ einfach gelagert“, „ umfangreiche und
komplexe Aussagen“ seien nicht zu erwarten − auch das ein H ohn angesichts der ersten I nstanz mit ZeugI nnenvernehmungen von jeweils
bis zu einer Stunde. Am prägnantesten ist der Satz „ Darüber hinaus
sind eine nicht unerhebliche Anzahl von Zeugen erst auf Veranlassung
des Angeklagten überhaupt geladen worden“. Damit sagt das OLG
aus, dass wer Präzision und gute Beweisführung in einem Prozess anstrebt, selbst schuld ist an der Verkomplizierung. Offenbar ist es den
RichterI nnen lieber, wenn Angeklagte einfach nur schweigen und sich
keine M ühe mit ihrer Verteidigung geben.

Auch diese Sätze sind bemerkenswert. Die Angeklagten dürfen nicht
selbst die U nterlagen zum Prozess haben. Wenn sie vor Gericht mit
den Akten agieren wollen, brauchen sie VerteidigerI nnen. H ier wird so
argumentiert, als sei es nicht wichtig, die Gerichtsakten zu haben −
womit das Gericht selbst aussagt, dass es bei Gerichtsverhandlungen
nicht um I nhalte, Beweise u. ä. geht, sondern um die I nteressen der
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H errschenden. U nwahr ist auch die Behauptung, die Angeklagten
könnten Abschriften aus der Akte erhalten. Dieses hatten sie beantragt und es wurde ihnen vor der ersten Berufungsverhandlung explizit abgelehnt. Sie konnten nur selbst in die Akten in einem Gerichtsraum hineingucken, aber keine Kopien mitnehmen. Das beweist das
Schreiben des Landgerichts Gießen auf den Antrag hin, Kopien der
Akten zu erhalten:
Die Formulierung des Oberlandesgerichtes bezüglich der Akten ist
auch richtig „ sieht . . . die M öglichkeit vor“ − offenbar legte das
Gießener Gericht diese Kann-Regelung so aus, wie der Ausschnitt aus
ihrem Brief zeigt.
Das perfide an dem Vorgang ist auch die bemerkenswerte Kreativität,
mit der die Justiz hier trickst. So wird die Pflichtverteidigung u. a. deswegen abgelehnt, weil eine höhere Verurteilung als 9 M onate in der
Berufung nicht mehr möglich ist. Das stimmt und hängt mit der Rücknahme der Berufung durch den Staatsanwalt zusammen. H ier bekommt dessen Taktik einen möglichen Grund. Auch was so aussieht,
als wäre es gut für die Angeklagten, wird schließlich gegen sie gewendet.

Sicherheitsaufwand

Bei beiden bisherigen Verhandlungen war der Sicherheitsaufwand im
und um das Gericht sehr groß. Angesichts der jetzt fünfwöchigen
Dauer ist mit einem umfangreichen und teuren Polizeischutz für Justiz-, Polizeigebäude und weitere Behörden zu rechnen. Die Sicherheitsmassnahmen können auch die H andlungsmöglichkeiten der Angeklagten deutlich einschränken, weil z. B. ProzessbeobachterI nnen
nicht oder nur verspätet zur Verhandlung gelangen können, ihnen
sogar Stifte abgenommen werden, um M itschreiben zu verhindern.

Das Vorspiel? Gewaltorgie am 2.3. 2005

Am 2. M ärz 2005 lief im Landgericht ein Prozess gegen eine Person
aus dem U mfeld der Projektwerkstatt. I m Publikum war auch einer der
Angeklagten. Acht Tage vor dem „ großen“ Prozeß zeigten RichterI nnen mit einem Skandalurteil und einer bemerkenswerten Gewaltorgie der Sicherheitskräfte, was Rechtssprechung in Gießen bedeutet. Die folgenden Auszüge stammen aus einer Presseinformation:

BelastungszeugInnen unter Schutz
der Staatsanwaltschaft

Wegen etlicher der in der ersten „ Dokumentation von Fälschungen,
Erfindungen und H etze durch Presse, Politik, Polizei und Justiz in und
um Gießen“ nachgewiesenen Beweismittelfälschungen, falschen Verdächtigungen, Strafvereitelung im Amt und mehr wurden auf der
Basis Anzeigen gegen die VerursacherI nnen gestellt − auch gegen etliche der als BelastungszeugI nnen im Prozess aussagenden Polizisten
und PolitikerI nnen. Deutlicher als erwartet zeigte sich der Rechtsstaat
aber als das, was er ist: I nstrumentarium zur Durchsetzung von I nteressen der Obrigkeit − und zum Schutze der Obrigkeit. Staatsanwaltschaften und Gerichte handeln oft sogar in vorauseilendem Gehorsam. Der Gießener Staatsanwalt Vaupel, Scharfmacher und Fälscher
von Beginn an, weigerte sich in etlichen Fällen, überhaupt Ermittlungen aufzunehmen − selbst dort, wo die Straftaten sogar öffentlich
bekannt sind. Der hessische Oberstaatsanwalt schloss sich dem an
und lehnte alle Widersprüche ab. Das Oberlandesgericht wertete alle
Klagen zu den Anzeigen als unzulässig (siehe Seite 41 ). Wichtig ist
dieser Vorgang auch, weil alle Anzeigen gegen die BelastungszeugI nnen im laufenden Prozess eingestellt wurden. Staatsanwalt
Vaupel versucht damit, seine in der ersten I nstanz bereits mit widersprüchlichen Aussagen und z.T. erkennbaren Lügen auftretenden einzigen H offnungen für die erwünschte Verurteilung kritischer M enschen zu erhalten. Beweismittel gab es im gesamten ersten Verfahren
keine. Selbst bei den erfundenen Vorwürfen gefährlicher Körperverletzung hatte die Polizei weder Waffen noch Spuren sichergestellt − dennoch soll die Strafkammer des Landgerichts der Version Glauben
schenken, dass es den Vorfall überhaupt gegeben hat. Die Einstellungen zugunsten der BelastungszeugI nnen sind eindeutig prozesstaktisch bedingt und zeigen das einseitige I nteresse an der Verurteilung der beiden Projektwerkstatt-Aktivisten und an dem Schutz vor
strafrechtlicher Verfolgung bei Angehörigen staatlicher I nstitutionen
und Parteien.

