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M.K.Veits

M u t i e r t  d e r  M o l l a t h - J u s t i z s k a n d a l
z u r  J u s t i z k r i m i n a l i t ä t ?

Rechtsstaat? Wissenschaft? Gesunder Menschenverstand? Berufs-Ethik?

Warum ist Gust l Ferdinand Mollath immer noch nicht auf freiem Fuß? Wem “gehorchen diese Richter”? Aber “darüber findet
sich nichts in geschriebenen Gesetzen …”

Es ist an der Zeit, dass bundesweit öffentlicher Druck aufgebaut wird, und das geht – flächendeckend – nur
über ARD, ZDF und BILD. M.E. auch über die SZ, falls die Fortsetzung der Berichterstattung nicht nur im
Bayernteil, sondern auf dem Titel nebst Themenseite erscheint.

Lesen Sie, w ie der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit  von den Entscheidern mit Füßen getreten w ird und w ie
strukturelle “Fehler” des Systems zur “strukturellen Gewalt” (Johan Galtung) führen.

Zum entscheidenden Teil der Diskussion auf beckblog-Prof. Müller – Seite 21 und 22.

Nachfolgend einige Auszüge.
mkv

Zitat:

Assessor Joachim Bode 
Richter am Amtsgericht a.D., der mit seinen eigenen Worten “ernsthaft daran zweifelt”, ob die bayerische Just iz noch
“rechtsstaatsfähig und -w illig” ist .

06.05.2013 
Ich schlage vor, konsequenter als bisher auf das vorgegebene Thema (W iederaufnahmeanträge im Verfahren Mollath) zu
konzentrieren, wobei auch der Gutachtens-Auftrag aus aktuellen Gründen zu diskut ieren wäre.

Die Hauptproblematik dieses Gutachtens-Auftrags liegt doch darin, dass dem Gutachter bei Mollath tendenziell nichts zur
Verfügung stehen kann, worauf er sein Gutachten (Krankheitsdiagnose) und auch die verlangte Prognose aufbauen könnte.

Nicht ohne Grund – und das w ird bisher enorm unterschätzt – hat die Strafvollstreckungskammer die beiden
Stellungnahmen des Bezirkskrankenhauses unter Federführung Leipzigers als nicht ausreichend für die weitere
Unterbringung betrachtet. Beide Stellungnahmen beschreiben nämlich einen weitgehend normal reagierenden Menschen
Mollath, der sich situat iv völlig angemessen verhält . W ie soll die Klinik dort eine w issenschaft lich begründete, nachvollziehbare
Krankheitsdiagnose stellen, wo es keine zu beschreibende Krankheit gibt? Und wo bleiben da Anknüpfungspunkte für eine
Prognose in Bezug auf etwa zu erwartende Straftaten? Aus nichts kann man nichts machen. Da liegt die Klinik mit der
Beschreibung von Mollaths Verhalten in ihren beiden Stellungnahmen ganz richt ig, auch wenn sie – sich damit selber
konterkarierend – die Fortsetzung der Unterbringung befürwortet.

Ich persönlich betrachte diese beiden Stellungnahmen der Klinik als (unbeabsicht igtes) flammendes Plädoyer für die
Freilassung Mollaths.

Weil das von der Strafvollstreckungskammer so nicht erkannt oder auch nicht akzept iert w ird, sucht sie ihr Heil in einer
Beauftragung Prof. Pfäfflins, der nunmehr das liefern soll, was nicht lieferbar war und nicht ist .

Da ist es kaum noch notwendig, auf die Ermitt lungsergebnisse von Dr. Strate und der Staatsanwaltschaft Regensburg
zurück zu greifen. Auch diese verbieten für sich allein schon die Begutachtung, weil sich die einem Gutachten zugrunde zu
legenden Straftaten in Luft aufgelöst haben.

Jedem Laien und erst recht dem Fachmann muss der Gutachtens-Auftrag – gleichgült ig ob an die Klinik oder an Pfäfflin
gerichtet – als w idersinnig (hochdeutsch: verrückt) vorkommen.

Vor diesem Hintergrund verstehe ich Beiträge von Mit-Kommentatoren gut, die sich in mehr oder weniger geeigneter Form
über solche gedankliche “Leistungen” aufregen, die einem (besser: allen) von der Strafvollstreckungskammer zugemutet
werden.
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Nach all den Fehlleistungen, die uns die bayerische Just iz bisher geboten hat, ist  die Ertragensfähigkeit  mit den Neuigkeiten
aus Bayreuth längst weit überschritten.

Zitat Ende

Quelle:
http://blog.beck.de/2013/03/26/fall-mollath-die-w iederaufnahmeantr-ge-unter-der-lupe?page=21

——————-

Weiteres Zitat:

Assessor Joachim Bode 
Richter am Amtsgericht a.D.

10.05.2013 
Dr. Strate hat jetzt für seinen Mandanten den WA-Antrag der StA Regensburg auch in dessen eigenem Namen stellen
lassen, weil das LG beide Anträge – warum auch immer – bisher nicht antragsgemäß miteinander verbunden, sondern
nebeneinander her hat laufen lassen.

Ferner hat er Beschwerde angekündigt, falls das LG nicht bis zum Monatsende entscheidet.

Die Dokus sind auf seiner Homepage einsehbar.

http://www.strate.net/de/dokumentat ion/Mollath-LG-Regensburg-2013-05-07.pdf

http://www.strate.net/de/dokumentat ion/Mollath-LG-Regensburg-2013-05-09.pdf

Die nächste Steigerung des Skandals zeichnet sich ab.

Zitat Ende

Quelle.

http://blog.beck.de/2013/03/26/fall-mollath-die-w iederaufnahmeantr-ge-unter-der-lupe?page=22
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