
 

 

Wiederaufnahme-Antrag 9)light"
Begründung für erneuten Mollath-Prozess wurde offensichtlich entschärft

VON MICHAEL KASPEROWITSCH

MÜNCHEN — Das wichtige Schrift-
stück hat einen merkwürdigen Wan-
del erlebt. Der Antrag auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens gegen Gustl 
Mollath, den die Regensburger Staats-
anwaltschaft im März gestellt hat, ent-
hält schon bemerkenswerte Begrün-
dungen. Eine Vorläufer-Fassung aber 
ist geradezu vernichtend für das Nürn-
berger Urteil, das den nun 56-jähri-
gen Mollath 2006 bis heute in die Psy-
chiatrie  brachte.  Diese  Fassung 
spricht klar von einem „Vorsatz der 
Rechtsbeugung".  Es gibt Hinweise, 
dass Nürnbergs Generalstaatsanwalt 
Hasso Nerlich als Chef den Inhalt des 
Antrags stark beeinflusst hat.

Diese Vorgänge sind im Mollath-Un-
tersuchungsausschuss  bekanntgewor-
den,  vor  dem jetzt Justizministerin 
Beate Merk (CSU) als Zeugin gehört 
wurde. Sie habe erst handeln können, 
betonte Merk, als sie die rechtliche 
Möglichkeit dazu hatte — nach einem 
Bericht  der  Nürnberger  Nachrichten  
im November  letzten Jahres.  Der 
machte erstmals den Anruf des Nürn-
berger Mollath-Richters Otto Brixner 
bei der Finanzbehörde bekannt, die 
daraufhin die Bearbeitung von Mol-
laths  Anzeigen  wegen  illegaler 
Geldgeschäfte gestoppt hatte.

Auf der Bremse
Doch der Nürnberger Generalstaats-

anwalt Nerlich trat offenbar stark auf 
die Bremse. „Er wollte zunächst einen 
solchen Antrag nur prüfen", sagte die 
Justizministerin, „da habe ich die Wei-
sung  gegeben,  den  Antrag  zu 
stellen."  Die  unserer  Zeitung 
vorliegende  Fassung  des 
Wiederaufnahme-Antrags  aus 
Regensburg vom Dezember 2012 ist 
eine  bestürzende  Bewertung  der 
Nürnberger Verhandlung 2006 gegen 
Mollath. Das Gericht habe sich „ele-
mentare Verstöße gegen die Rechts-
pflege" zuschulden kommen lassen 
und sich „bewusst und in schwerer 
Weise vom Gesetz entfernt".

Das „eklatant prozessordnungswid-
rige  Verhalten"  Brixners  sei,  so 
heißt  es weiter,  nicht nur „ein Indiz 
der  Voreingenommenheit 
gegenüber  Herrn  Mollath,  sondern 
stellt  sich  als  eigen ständiges 
rechtsbeugendes  Verhalten  dar".  Es 
begründe  einen  „selbstständigen 
Wiederaufnahmegrund". So heißt  es 
etwa  zu  den  Reifenstechereien,  die 
Mollath neben der Gewalt gegen seine 
Frau als besonders gemeingefährliche 
Taten  angelastet  worden  waren,  in 
diesem  ersten  Wiederaufnahme-
Antrag:  „Angesichts der Beweislage 

war  eine  Verurteilung  nicht 
begründbar  und  bar  jeder 
tragfähigen Beweise. Letztlich wurde 
kein Motiv  festgestellt,  niemand hat 
den Täter  gesehen,  Spuren  gab  es 
keine,  andere  Täter  mit  gleicher 
Motivlage sind vorhanden."

Dem Revisionsgericht,  also dem 
Bundesgerichtshof,  der  das  Urteil 
gegen Mollath später bestätigte, sei 
eine  Aufhebung  der  Nürnberger 
Gerichtsentscheidung  von  2006 
unter
den gegebenen Umständen gar nicht 
möglich gewesen. „Das Ziel, durch 
Manipulationen  der  Urteilsfeststel-
lung ein ,revisionssicheres` Urteil zu 
erreichen, stellt einen besonders gra-
vierenden Gesetzesverstoß dar, da 
dem Verurteilten jede Möglichkeit ent-
zogen wird, das Urteil erfolgreich 
anzufechten",  stellte  die 
Regensburger  Staatsanwaltschaft 
fest.

Die Abgeordneten Martin Runge 
(Grüne)  und  Inge  Aures  (SPD) 
haben  im  Ausschuss  darauf 
hingewiesen,  dass  der  dann 
tatsächlich  beim  Regensburger 
Landgericht eingereichte Antrag im 
Vergleich zur ersten
Fassung „kleingeschrieben" und „ein-
gedampft" worden sei. Plötzlich sei 
nur noch von „Nichtbeachtung prozes-
sualer Normen" oder einer „Fülle von 
Rechtsfehlern" die Rede.

Dass es sich bei der ersten Form des 
Regensburger  Antrags  nicht  um 
einen  „Entwurf"  oder  eine 
„Stoffsammlung" handelt, wie die 
Ministerin  andeutete,  belegt  ein 
Brief — er liegt unserer Zeitung vor — 
aus  Regensburg  an 
Generalstaatsanwalt  Hasso  Nerlich. 
„Am  06.02.2013  wurde  erneut  ein 
kompletter  Wiederaufnahmeantrag 
mit  dem Dienstwagen  übersandt." 
Dies belegt, dass offensichtlich meh-
rere Versionen kursierten.

Es dürfe, so heißt es darin weiter, in 
der Öffentlichkeit auf keinen Fall der 
Eindruck entstehen,  dass die  Justiz 
mit der Erledigung ihres  Auftrags  in 
Verzug  geraten  ist. Man müsse ver-
hindern,  dass die Staatsanwaltschaft 
nur  passiver  Zuschauer  in  diesem 
Verfahren  ist,  und  „dass  ein 
,rechtswidriger  Zustand',  der  mit 
einer  fortdauernden  Freiheitsent-
ziehung"  Gustl  Mollaths 
verbunden  ist,  nicht  rechtzeitig 
beendet werde.

Am Ende reduziert
Wenn  das  Gericht  dem 

Wiederaufnahmeantrag  von Mollath-

Anwalt  Gerhard  Strate  stattgebe, 
„dann  wi rd  in  den  Medien 
unsere  Untätigkeit  mit  den  sicher 
unberechtigten,  aber  unausrottbaren 
Vorwürfen  unlauterer  Motive 
(Vertuschung)  garniert  werden", 
heißt  es  in  dem  Brief  von  Ende 
Februar an Nerlich. Auf Nachfrage von 
SPD-  und  Grünen-Mitgliedern  des 
Untersuchungsausschusses beteuerte 
Justizministerin Beate Merk: „Warum 
der  Antrag  am  Ende  reduziert 
gestaltet  wurde,  weiß  ich  nicht." 
Zuvor hatte sie allerdings erklärt, dass 
es in ihrem  Ministerium  eine  etwa 
einstündige  Besprechung  zu  einer 
der  Versionen  des  Antrages  aus 
Regensburg  gegeben  hatte.  Sie  war 
selbst anwesend.


