Heilbronn: Erneut Strafbefehl
gegen Islamkritiker

Die Heilbronner Justiz hat wieder einmal
zugeschlagen. Nachdem es augenscheinlich ihr Ziel ist, den
islamkritischen Publizisten Michael Mannheimer aus Heilbronn
zum Schweigen zu bringen, hat es diesmal einen anderen
erwischt: Am 22. Januar 2014 ging ein Strafbefehl des
Amtsgerichts Heilbronn beim Bundesgeschäftsführer der
Bürgerbewegung Pax Europa, Axel Conny Meier, der ebenfalls im
Einzugsbereich der Zuständigkeit des selben Amtsgericht wohnt,
ein. Das Interessante dabei ist, dass die beiden Fälle
Mannheimer und Meier sowohl örtlich als auch thematisch
unmittelbar miteinander verbunden sind: Denn Meier war als
Prozessbeobachter im Verfahren gegen Mannheimer dabei und
verfasste darüber einen Artikel, der bei PI veröffentlicht
wurde („Prozess-Farce am Amtsgericht Heilbronn“) und auch in
englischer Übersetzung bei Gates of Vienna erschien.
Dieser Artikel gefiel dem damals Vorsitzenden Richter Thomas
Berkner überhaupt nicht. Denn er fand darin seine Würde und
Ehre verletzt, weswegen er Anzeige wegen Beleidigung an Meier
erstattete. Doch es ist in diesem Fall viel komplizierter:
Berkner hat sich – so ist zu vermuten – bei seinem
Dienstvorgesetzten, dem Präsidenten des Amtsgerichts Heilbronn
Reiner Hettinger, über den Text von Meier beschwert. Bei
Beamten scheint es möglich zu sein, dass nicht der unmittelbar
Betroffene, sondern dessen Vorgesetzter Anzeige erstatten kann
(Fürsorgepflicht des Vorgesetzten). Das genaue Prozedere darf
man sich in der Folge etwa so vorstellen:

Hettinger stellt in seiner Funktion als Vorgesetzter des
Richters am Amtsgericht Heilbronn, Thomas Berkner, einen
Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Die nur
wenige hundert Meter neben besagtem Amtsgericht arbeitenden
Staatsanwälte, die in nahezu täglichem und persönlichem
Kontakt mit den Amtsrichtern stehen, führen das Ansinnen des
Gerichtspräsidenten willfährig aus. Nun schickt Hettingers
Gericht den Strafbefehl in eigener Sache an den Beschuldigten
Axel Conny Meier. Somit ist das Amtsgericht nicht unabhängig,
sondern parteiisch und in eigener Sache tätig, und zwar
zugleich als Beschwerdeführer und Urteilsbefinder in ein und
derselben Causa… lustig!
Aus der Anzeige Berkners bzw. seines Vorgesetzten Hettinger
erging nun ein Strafbefehl in Höhe von 2.400 Euro (60
Tagessätze à 40 Euro) an Meier. Gegen diesen Strafbefehl erhob
Meiers Anwalt fristgerecht Einspruch. Damit wird es zu einem
weiteren Prozess am Amtsgericht Heilbronn gegen einen mit
Islamkritik befassten deutschen Bürger kommen, wobei die zuvor
erwähnten Bedingungen – sehr vorsichtig ausgedrückt –
erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens
aufkommen lassen. Die Zweifel mehren sich, wenn man die
Anklage liest. Wörtlich heißt es in besagtem Strafbefehl:
Der Angeklagte veröffentlichte am 18.4. 2013 bis heute in dem
Internet Blog „Politically Incorrect“ unter der Überschrift
„Prozess-Farce am Amtsgericht Heilbronn“ einen Artikel, der
sich mit dem Strafverfahren gegen M.M. vor dem Amtsgericht
beschäftigte. Darin übte er ganz überwiegend herabwürdigende
Schmähkritik an dem zuständigen Richter am Amtsgericht
Berkner,
wobei
er
diesen
bewusst
und
gewollt
persönlichkeitsbezogen als „Amtsrichter Thomas Berkner“
abqualifizierte und in entsprechender Absicht ehrverletzend
ausführte: „eine Verschiebung des Gerichtstermins wurde vom
Amtsrichter Berkner unter fadenscheinigen Begründungen
abgelehnt.“

Halten wir – erstaunt und sichtlich betroffen – vorerst fest:
Es ist also eine Beleidigung und Abqualifizierung, einen
Richter an einem Amtsgericht als „Amtsrichter“ zu bezeichnen.
Das nachzuvollziehen erscheint uns selbst bei bestem Willen
schwer bis unmöglich, insbesondere vor der Tatsache, dass –
man halte sich nun fest – niemand Geringeres als der „Deutsche
Richterbund“ (dem der klageführende Gerichtspräsident am
Amtsgericht Heilbronn Reiner Hettinger stellvertretend für
seinen ihm untergebenen Richter Berkner, ebenfalls am
Amtsgericht Heilbronn, vermutlich beide angehören), seine
Richter an den Amtsgerichten in Deutschland wie nennt?
Richtig: „Amtsrichter“. So steht auf der Homepage des
Deutschen Richterbunds wörtlich folgendes: „Mehr als die
Hälfte aller Richter, die bundesweit in der ordentlichen
Justiz tätig sind, sind Amtsrichter. Sie stellen damit die
Mehrheit der Richter in der ordentlichen Justiz.“
Und – um der Absurdität dieses Strafbefehls schließlich die
Krone aufzusetzen – existiert ein eigener, ganz spezieller
Berufsverband, dem ausschließlich Richter an deutschen
Amtsgerichten angehören können, und der nicht etwa heißt:
„Verband von an Amtsgerichten tätigen Richtern“, sondern
„Amtsrichterverband e.V.“. Mit anderen Worten: Die von Conny
Axel Meier für den Richter am Amtsgericht Heilbronn Berkner
gewählte Bezeichnung „Amtsrichter“ wird sowohl vom Deutschen
Richterbund als auch vom Berufsverband der Amtsrichter exakt
so als Berufsbezeichnung für den Richterstand jener deutschen
Richter benutzt, die als Richter an deutschen Amtsgerichten
tätig sind. Wozu ohne jeden Zweifel auch Thomas Berkner zählt.
Doch das Amtsgericht Heilbronn sieht in der üblichen und
hochoffiziellen Berufsbezeichnung „Amtsrichter“ eine „ganz
überwiegend herabwürdigende Schmähkritik“ mit dem Ziel der
Abqualifizierung (!) des klageführenden Richters Berkner. Nun
haben wir – wenn die Sichtweise des Amtsgerichts Heilbronn
zutreffen sollte – als juristische Laien folgende Fragen an
den Beschwerde führenden Richter Berkner, an dessen

Dienstvorgesetzten, den Amtsgerichtspräsidenten Hettinger und
deren beider Arbeitsstelle, das Amtsgericht Heilbronn, das den
Strafbefehl gegen Axel Conny Meier ausstellte:
1. Sollte Meier diesen Strafbefehl bezahlen (indem er seine
Beschwerde zurücknimmt) und wegen Beleidigung Berkners, den er
als „Amtsrichter“ (so der Strafbefehl) herabwürdigte, bestraft
werden: Müsste dann das Amstgericht Heilbronn nicht umgehend
Strafbefehle gegen den „Deutschen Richterbund“ und gegen seine
eigenen Berufsverband, den „Amtsrichterverband e.V.“,
ausstellen, die beide (s.o) exakt diese Bezeichnung für
Richter an Amtsgerichten führen?
2. Sollte Meier den Prozess durchziehen und verlieren: Müsste
dann das Amtsgericht Heilbronn nicht sofort den „Deutschen
Richterbund“ und den Berufsverband der Amtsrichter ebenfalls
verklagen? Schließlich wird von beiden der im Strafbefehl
erwähnte „abqualifizierende“ Begriff „Amtsrichter“ ganz
offiziell als Berufsbezeichnung von Richtern geführt, die an
Amtsgerichten tätig sind.
3. Oder wird ein solcher juristischer Fauxpas intern ohne
jedwede Konsequenzen für Mitarbeiter eines Berufsstands
abgewickelt, der manchmal – wegen dessen QuasiUnangreifbarkeit selbst bei klaren Gesetzesverstößen – als
„Herrgötter in Schwarz“ bezeichnet wird?
4. Wie kann es sein, dass ein deutsches Amtsgericht nicht
weiß, dass seine Richter von offizieller Seite und ihren
eigenen Berufsverbänden „Amtsrichter“ genannt werden?
5. Wie kann es sein und durchgehen, dass ein Amtsgericht Klage
führt gegen einen deutschen Bürger, der einen Richter am
Amtsgericht zutreffend als „Amtsrichter“ betitelt, mit der
Begründung, dies sei eine „überwiegend herabwürdigende
Schmähkritik an dem zuständigen Richter am Amtsgericht
Berkner“?
4. Geht es dem Amtsgericht Heilbronn, das diesen Strafbefehl

erlassen hat, in erster Linie gar nicht um den (völlig
unzutreffenden und absurden) Vorwurf der Beleidigung, sondern
um den Tatbestand, dass ein deutscher Bürger es gewagt hatte,
einen Richter überhaupt zu tadeln? Geht es hier also um die
zukünftige Verhinderung jeder Richterschelte, die – man lese
entsprechende Artikel – von vielen Richtern auch als
„Majestätsbeleidigung“ eines sich unangreifbar wähnenden
Berufsstands gesehen wird?
Fragen über Fragen, bei denen wir allerdings ziemlich sicher
sind, dass wir seitens des Amtsgerichts Heilbronn keine
Antworten hören werden. Aber vielleicht findet diese JustizPosse ja Eingang ins Allerheiligste der deutschen Juristen,
und zwar als Artikel in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“
(NJW), der laut Wikipedia „bedeutendsten Zeitschrift für die
juristische Theorie und Praxis in Deutschland“ und wird darin
– abgeschirmt von der lästigen nichtjuristischen
Öffentlichkeit – intern juristisch besprochen.
Nun, das war der erste Streich des Amtsgerichts Heilbronn
gegen Conny Axel Meier. Richter Berkners zweiter Vorwurf im
Hinblick auf die in Meiers Artikel angeblich enthaltene
Schmähkritik lautet wie folgt (wörtlicher Auszug aus dem
Strafbefehl gegen Meier):
[…]

eine

Verschiebung

des

Gerichtstermins

wurde

vom

Amtsrichter Berkner unter fadenscheinigen Begründungen
abgelehnt. Ein Angeklagter, dem das Recht auf Verteidigung
auf solch miese Art vorenthalten wird, ist selbst aus den
Volksgerichtsprozessen des Roland Freisler unbekannt. Obwohl
auch dort die Urteile meistens schon vor Prozessbeginn
feststanden, erlaubte man doch pro forma den Angeklagten die
Hinzuziehung eines Verteidigers. Selbst dies wurde Michael
Mannheimer am Amtsgericht verwehrt. Ein faires Verfahren
sieht anders aus.
Eine wissenschaftliche Nachforschung wird belegen, dass Meiers

Aussage zu Roland Freisler historisch richtig ist. Eine
juristische Nachforschung wird belegen, dass es ebenfalls
richtig ist, dass Berkner gegen § 217 StPO, 218 verstieß, als
er den Antrag des Mannheimer-Verteidigers, den Gerichtstermin
aufgrund einer zu spät eingegangenen Einladung an die
Verteidigung zu verschieben, abschmetterte. Es wird ebenfalls
bewiesen werden, dass die seitens der Mannheimer-Verteidigung
gegen Berkner (und andere Richter) eingegangenen
Befangenheitsanträge ebenfalls zu Unrecht abgewiesen wurden.
Damit ist die Behauptung Meiers, dass das Heilbronner Gericht
einem Angeklagten rechtswidrig verweigerte, von seinem Anwalt
verteidigt zu werden und eine eine Verschiebung auf einen
anderen Termin ebenfalls verweigerte, wahrheitsgetreu und
richtig. Die von Meier zitierten Fakten sind sowohl jede für
sich als auch in ihrer Analogie zueinander unstrittig. Aus
ihnen zu schlussfolgern (was vermutlich seitens Berkner,
seinem Dienstvorgesetzten und seitens der Heilbronner
Staatsanwaltschaft erfolgte), dass Meier damit den Richter
Berkner auf dieselbe Stufe mit Roland Freisler gestellt habe,
ist unzutreffend und durch nichts belegt.
Meier bedient sich eines Vergleichs, der gerade angesichts
unserer NS-Vergangenheit und den Bemühungen Deutschlands nach
der NS-Zeit, sich von dieser Ära abzugrenzen, berechtigt und
zutreffend ist. Dass Berkner kein Freisler ist, ist wohl
unstrittig und wurde uns von Meier auch ohne Wenn und Aber
bestätigt. Allein die Verhinderung eines Anwalts durch Berkner
war das Thema, diesen mit der Praxis Freislers in Zusammenhang
zu bringen, der dies in diesem singulären Analogiepunkt den
Angeklagten im Gegensatz zu Berkner eben gestattete. Wenn
solche Analogien von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt
sind, dann gibt es keine Meinungsfreiheit mehr.
Conny Axel Meier sieht dem Prozess gelassen entgegen.
Gegenüber PI sagte er, er sei nur erstaunt gewesen, dass
Richter so dünnhäutig seien. Im Übrigen wolle er sich zu
seinem laufenden Verfahren nicht weiter äußern.

Nachtrag:
Während eine Klage gegen Mannheimer wegen angeblicher
„Volksverhetzung“ – die zeitlich lange vor der Klage
Bodenmillers erfolgte, immer noch nicht eröffnet wurde (Grund
war Mannheimers Aufruf zum Widerstand gegen das politische
Establishment. Klageführer ist ein Imam in NordrheinWestfalen), wurde die zeitlich später erfolgte BodenmillerKlage im Eiltempo durchgedrückt und mit dem (für außenstehende
Beobachter) erwarteten Schuldspruch beendet. Man wollte
Mannheimer
schuldig
sehen.
Dies
schien
allen
Prozessbeobachtern (außer den anwesenden Medienvertretern, die
Mannheimer ebenfalls gerne verurteilt sähen) klar zu sein.
Die Klagen gegen Mannheimer zielen damit primär auf die
gerichtliche Behinderung bzw. das Abstellen jeder Islamkritik
(die ein Teil des Grundrechts der Meinungsfreiheit ist),
während die Klage gegen Meier die Strategie verfolgt, jede
Kritik an Richtern zu kriminalisieren. Beide Themen hängen eng
miteinander zusammen, sowohl räumlich als auch inhaltlich:
Denn die beauftragten Richter sind in Sachen Islamkritik
befasst.
Ließen sie es zu, dass ihre Verfahrensweise oder Urteile
kritisiert würden, wären sie bei ihren Urteilen gegen
Islamkritiker angreifbar. Daher gehen sie gegen Islamkritiker
ebenso schonungslos und mit rechtlich fragwürdigen Methoden
vor (um es ganz vorsichtig zu formulieren) wie gegen jene, die
sie kritisieren. Denn wenn eine Kritik an Richtern nicht mehr
möglich ist, dann sind sie dort, wo sich viele Richter gerne
sehen: Über dem Gesetz schwebend als „Götter in schwarzen
Roben“.

