SIEBEN MONATE UND 14 TAGE FREIHEITSSTRAFE FÜR TORTENWURF
UND PFEFFERSPRAYATTACKE

Pech für Antifa-Tortenwerfer:
Justiz langt kräftig hin
Von EUGEN PRINZ | Am 19. September 2017 fand in der Landshuter
Gaststätte „Drei Ritter“ ein politischer Frühschoppen für
Deutsche aus Russland statt, zu dem der AfD Kreisverband
Landshut eingeladen hatte. Unter den Referenten war auch der
jetzige Vorsitzende dieses Kreisverbandes, Günter Straßberger,
damals Bundestagskandidat der AfD. Er wurde kurz vor Beginn
der Veranstaltung Opfer einer Attacke der Antifa.
Straßberger hatte sich kurz vor Beginn der Veranstaltung
zusammen mit vier anderen AfD-Mitgliedern vor dem Eingang zur
Gaststätte aufgehalten. Die Gruppe wollte sich eben ins Lokal
begeben, als ein schlanker, ca. 180 cm großer Mann, Mitte
dreißig, bekleidet mit einer Kapuzenjacke, die das AntifaEmblem zeigte, auf sie zusteuerte und wortlos eine Torte in
Richtung des Gesichts von Straßberger schleuderte. Der
Angreifer hatte sich vorher der Gruppe unbemerkt genähert. Der
AfD Politiker hob abwehrend die rechte Hand und konnte
verhindern, dass ihn die Torte im Gesicht traf. Stattdessen
verteilte sie sich dann auf seinem Oberkörper und beschmutzte
seine Kleidung.

„Antifa-Held“: feige, schwächlich und wehleidig
Nach der Attacke rannte der Täter sofort weg, Straßberger
hinterher. Trotz eines Altersunterschieds von fast 20 Jahren
und seines deutlich höheren Gewichts, gelang es ihm,
den
Angreifer
nach
etwa
50
Metern
einzuholen.
Der
Bundestagskandidat bekam den linken Aggressor an der Schulter
zu fassen, worauf dieser das Gleichgewicht verlor und zu Boden
stürzte. Auch Straßberger kam dadurch ins Stolpern und stürzte
ebenfalls. Der konditionsschwache Kämpfer der roten SA hatte
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Dose mit Reizgas in der Hand
und sprühte dem Bundestagskandidaten damit ins Gesicht. Dieser
wich zurück. Inzwischen waren jedoch auch die anderen
AfD–Mitglieder zur Stelle. Sie hielten den Angreifer bis zum
Eintreffen der inzwischen verständigten Polizei fest.
Zusammen mit der Polizei traf auch ein Rettungswagen ein. Da
der Tortenwerfer, der 35-jährige David H., Schulterbeschwerden
geltend machte, brachte ihn der Sanka ins Klinikum Landshut.

Ein
ansehnliches
Aufgebot
von
Einsatzkräften war schnell vor Ort

Juristische Aufarbeitung des Vorfalls

Letzten Donnerstag fand dann vor dem
Amtsgericht Landshut die juristische
Aufarbeitung des Vorfalls statt. Die
Anklage lautete auf Körperverletzung,
gefährliche Körperverletzung, Beleidigung
und Sachbeschädigung.
Der Angeklagte war nicht wieder zu
erkennen. Er erschien vor Gericht nicht im
Antifa-Kapuzenpullover, sondern gekämmt,
geschnäuzt, mit Anzug, Krawatte und Kippa.
Über die Gründe, warum er glaubte, sich
vor Gericht als Mitbürger jüdischen
Glaubens erkennen geben zu müssen, darf
spekuliert werden. Es ist nämlich nicht überliefert, dass er
sonst üblicherweise eine Kippa trägt.
Im voll besetzten Gerichtssaal waren vier Justizwachtmeister
anwesend, um im Bedarfsfall für Ruhe und Ordnung zu sorgen, da
man mit der Klientel, die hier im Zuhörerbereich saß, erst vor
kurzem bei einer ähnlich gelagerten Verhandlung schlechte
Erfahrungen gemacht hatte. Gemeint ist hier – wohlgemerkt –
nicht die Zuhörerschaft aus dem Umfeld der AfD.
Teilgeständnis des Angeklagten
Der Angeklagte räumte vor Gericht den Sachverhalt im großen
und ganzen ein:
„Ja, ich habe diese Torte geworfen. Ich wollte die Menschen
aufmerksam machen auf die Personen, die sich bei dieser AfDVersammlung getroffen haben“

Durch
die
Tortenattacke wurde
die
Kleidung
Straßbergers
verschmutzt.
Unterschiedliche Versionen des Geschehens gab es bezüglich des
Angriffes mit dem Pfefferspray. David H. behauptete, er würde
körperliche Gewalt ablehnen, ebenso Gewalt in politischen
Diskussionen. Daher habe er das Pfefferspray beim
anschließenden Gerangel mit Strassberger nur benutzt, weil er
fürchtete, verprügelt zu werden, während er auf den Boden
gedrückt wurde.
Da die Zeugen der Darstellung des 37-jährigen, er wäre auf den
Boden gedrückt worden und hätte sich somit in einer Notlage
befunden, unisono widersprachen, war auch dieser Punkt der
Anklage zum Nachteil von David H. geklärt.
Der Staatsanwalt ließ sich nicht lumpen und forderte wegen der
Beleidigung eine Geldstrafe und wegen der gefährlichen
Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten, die wegen
des bisher unbescholtenen Lebenswandels des Angeklagten zur

Bewährung ausgesetzt werden könne. Der Verteidiger des
Angeklagten war angesichts des Motivs des Angeklagten der
Meinung, eine Geldstrafe wäre genug.
Die Richterin machte sich jedoch eher die Meinung des
Staatsanwaltes zu eigen. Sie blieb nur geringfügig unter
dessen Antrag und verhängte für die Beleidigung eine
Geldstrafe und für die Reizsprühattacke eine Freiheitsstrafe
von 7 Monaten und 14 Tagen, die auf zwei Jahre zur Bewährung
ausgesetzt wurde. Ein mildes Urteil sieht anders aus. Ein
weiteres Mal ist nun die
Landshuter Justiz positiv damit
aufgefallen, ohne ideologische Brille Recht zu sprechen.
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