
Staatsanwaltschaft Augsburg

Frau StAin Eisenbarth 

Gögginger Straße 101

86199 Augsburg

Wuppertal, den 12.03.2013
Straftaten zum Vorteil der Herren Eberl und Leipziger

Sehr geehrte Frau Eisenbarth,

in Ergänzung zu meiner Strafanzeige vom 1.3. gegen Sie und weitere Personen  
führe ich heute aus:

Der Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom 9. Oktober 2001 (2 BvR 1523/01) 
besagt, eine Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
zur Beobachtung kann danach nicht erfolgen, wenn der Beschuldigte sich weigert, 
sie zuzulassen bzw. bei ihr mitzuwirken, soweit die Untersuchung nach ihrer Art die 
freiwillige Mitwirkung des Beschuldigten voraussetzt (vgl. BGH, StV 1994, S. 231 f.). 

Eine Begutachtung, die Auskunft über die Schuldfähigkeit zu einem früheren 
Zeitpunkt geben soll, ist ohne ein persönliches Gespräch (Explorationsgespräch) 
nicht möglich!

Herr Dr. Rudolf Sponsel aus Erlangen hat nachgezählt:

"Zwischen dem 25.9.2003 und dem 21.3.2005 liegen 29 belegte klare und  
unmissverständliche Willensäußerungen Mollaths vor, sich psychiatrisch nicht  
untersuchen oder explorieren zu lassen." 
(http://www.sgipt.org/forpsy/Mollath/ipgipt/AAMWE.htm)

Nun führt die Staatsanwaltschaft Augsburg in ihrem Einstellungsbeschluss 
(Ermittlungen gegen Leipziger und Eberl) aus:

"Der Anzeigeerstatter hatte weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen, noch in  
seinen Beschwerden gegen diese Beschlüsse erklärt, dass er zu keinerlei  
Exploration bereit sei.“

Das ist UNRICHTIG, wie ich oben bereits dargelegt habe! 
Das sieht auch die Staatsanwaltschaft Augsburg so, ich zitiere: "Zutreffend ist, dass 
der Anzeigeerstatter Untersuchungen von Beginn der Maßnahme an verweigert  
hatte." um dann aber zu dem Schluss zu kommen: "Die Begutachtung basierte  
sodann auf der Verhaltensbeobachtung, wobei es aber entgegen des der  



Entscheidung des BVerfG zu Grunde liegenden Sachverhaltes nicht an einer  
freiwilligen Mitwirkung des Anzeigeerstatters fehlte." 

Liebe Frau Eisenbarth, ich als Bürger erkenne hier klar eine Rechtsbeugung! 

Sie verneinen einen Anfangsverdacht, in dem, Sie diesen gleichzeitig begründen?

Sie ermitteln nicht, weil Sie nicht dürfen? (Meine Vermutung, ich weise aber darauf 
hin, dass niemand rechtswidrigen Weisungen Folge leisten muss)

Daher  an Sie die Frage: 

Gelten in Bayern die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes nicht? Falls doch, 
bitte ich Sie bei Ihren Ermittlungen meine hier in dieser Mail dargelegten Fakten als 
Beleg für einen begründeten Anfangsverdacht

der Freiheitsberaubung des Herrn Mollath durch die Herren Eberl und Leipziger und

der Rechtsbeugung durch die StA Augsburg

mit einzubeziehen.

Nach wie vor bitte ich Sie um Zusendung einer Eingangsbestätigung und 
Informationen zum Stand des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Wittmann


