Bremen: Angeklagter Sami Miri
schreit nur noch

In einem ordentlichen Rechtsstaat wäre der seit
letztem
Jahr
andauernde
„Phoenicia-Prozess“
gegen
Schwerverbrecher aus dem Miri-Clan höchstwahrscheinlich schon
in Abwesenheit des Angeklagten Sami Miri (31) in Ruhe beendet
worden. Richterin Monika Schaefer (Foto) lässt es unterdessen
weiterhin zu, dass der Angeklagte alle Verfahrensbeteiligten
anschreit und demütigt.
In den letzten Tagen berichtete der „Weser Kurier“ zweimal in
seiner Printausgabe:
Angeklagter beschimpft Verteidiger und Gericht
Bremen. Im sogenannten Phoenicia-Prozess wurde es gestern
Morgen im Landgericht Bremen wieder einmal laut: Minutenlang
tobte der Angeklagte Sami M. (31) und beschuldigte mal seinen
Anwalt, ihn nicht richtig zu verteidigen, und mal das
Gericht, ihn nicht fair zu behandeln. Dann verkündete Sami
M., dass er mit seinem Anwalt nicht mehr zusammenarbeiten
wolle. Auch der Jurist hatte gestern offenbar genug:
„Das Vertrauensverhältnis zu meinem Mandanten ist nachhaltig
zerstört. Aus Sorge um meine eigene Person bitte ich das
Gericht, mich von meinem Mandat zu entpflichten.“ Was genau
er mit dem letzten Satz meinte, erklärte der Anwalt nicht.
Zu Beginn des Prozesses forderte Miri-Anwalt Stefan Jenkel bei
butenunbinnen noch mehr Gelassenheit (ab Minute 2:36)…

Die 3. Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richterin
Monika Schaefer lehnte den Antrag jedoch ab; der
Pflichtverteidiger muss Sami M. weiterhin als seinen
Mandanten betreuen. Wie berichtet, war der Verhandlungstag am
vergangenen Mittwoch aufgrund eines Wutausbruchs des 31Jährigen schon zu Ende, bevor er richtig begonnen hatte. Nach
Informationen unserer Zeitung hatte Sami M. offenbar gehofft,
nach rund anderthalb Jahren Untersuchungshaft auf freien Fuß
gesetzt zu werden und zur Verhandlung um den Überfall auf das
Bistro Phoenicia im September 2009 nicht mehr in Handschellen
kommen zu müssen. Neben der Information seines Anwalts, dass
er vermutlich weiterhin in U-Haft sitzen muss, erreichte den
Angeklagten noch eine Fehlinformation von unbekannter Seite.
Diesem Gerücht zufolge sollte Sami M. angeblich mit einer
vierjährigen Haftstrafe seitens der Kammer rechnen. Davon
erfuhren einige Prozessbeteiligte erst gestern.
Die Fehlinformation hatte gereicht, um den Angeklagten
gestern erneut in heftige Wut zu versetzen. Minutenlang
versuchte die Vorsitzende Richterin, dem Tobenden
klarzumachen, dass er zwar einen Wahlverteidiger, nicht aber
einen Pflichtverteidiger entlassen könne. Dies obliege allein
der Entscheidung des Gerichts. Vergeblich versuchte sie zu
dem Mann durchzudringen und ihm zu erklären, dass sich sein
Verfahren mit einem neuen Anwalt erheblich in die Länge
ziehen würde. Denn der Prozess müsste dann zum größten Teil
neu verhandelt werden. „Haben Sie jemanden, mit dem Sie das
in Ruhe besprechen können?“, erkundigte sie sich. Doch Sami
M. tobte weiter. „Sie sind doch nicht blöd. Haben Sie das
jetzt verstanden oder nicht?“, unterband die Richterin
schließlich barsch den Redeschwall des Mannes, der einen
überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten besitzen
soll.
Die Staatsanwältin beantragte, den Anwalt nicht zu
entpflichten, da der Justiz nach 41 Verhandlungstagen mit
einem neuen Anwalt erhebliche Mehrkosten entstehen würden.

Ein neuer Pflichtverteidiger könne nur bestellt werden, wenn
der bisherige Anwalt detailliert darlege, warum er seinen
Mandanten nicht mehr vertreten könne. Dies sei nicht
geschehen. Nach einer kurzen Beratungszeit folgte die Kammer
dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Eine bloße
Meinungsverschiedenheit reicht nicht aus.“ Dann wurde der
nächste Zeuge aufgerufen. Während der Schreierei war der
zweite Angeklagte in dem Prozess, Halil M., wie auch in den
Wochen zuvor, ruhig geblieben.
PI-Beiträge zum Thema:
» Sami und Mohamad Miri schreien Richterin an
» Miri-Anwalt Jenkel fordert mehr “Gelassenheit”
(Herzlichen Dank an Spürnase Dr. CHL)

