Freiburg: Gericht
Florian Stech frei

spricht

Das Landgericht Freiburg hat heute das ehemalige NPDMitglied Florian Stech (Foto) vom Vorwurf des dreifachen
versuchten Totschlags freigesprochen. Stech war letztes Jahr
auf einem Parkplatz von einer Gruppe vermummter
Linksextremisten attackiert worden und mit seinem Auto auf die
Angreifer zugefahren. (PI berichtete). Nach Auffassung der
Kammer war sein Handeln dabei vom Notwehrrecht gedeckt.
Die „Badische Zeitung“ berichtet:
Der Prozess gegen den 29-Jährigen hatte am 18. Juni vor dem
Landgericht Freiburg begonnen. Dem Ortenauer Neonazi wurde
vorgeworfen, am 1. Oktober 2011 auf einem Parkplatz bei
Riegel mit dem Auto absichtlich in eine Gruppe linker
Aktivisten gerast zu sein. Dabei fuhr der 30-Jährige einen
22-Jährigen an und verletzte ihn schwer. Florian S. war an
jenem Abend als eine Art Schleuser für auswärtige Teilnehmer
einer geheimen Neonazi-Party am Kaiserstuhl auf dem
Pendlerparkplatz nahe der Autobahn 5 postiert. Er selbst gab
an, sich von der Gruppe von fünf – teilweise vermummten –
Aktivisten bedroht gefühlt zu haben. (…)
Die Verantwortung für den Notwehrexzess des Angeklagten sieht
das Gericht bei den Angreifern der linken Antifa-Szene, die
in eindeutig unfriedlicher Absicht erschienen seien, um, wie
es ein Zeuge sagte, „den Schleusungspunkt zuzumachen“. Dem
Gericht zufolge hätten die Angreifer dem aus dem Parkplatz
herausschießenden Mitsubishi-Colt noch ausweichen können.
Auch der beim Aufprall schwer Verletzte hätte dazu noch Zeit
gehabt. Stattdessen sei er wohl absichtlich auf das Auto
gesprungen, weil er es womöglich stoppen wollte. Damit hätte
der Angeklagte nicht rechnen müssen. Alles in allem liege
kein Tötungsvorsatz vor. Auch wenn Zweifel blieben, müsse das

Gericht für den Angeklagten entscheiden. Es folgt damit dem
Plädoyer der Verteidigung, die auf Freispruch wegen Notwehr
plädiert hatte.
Die Strafkammer des Landgerichts Freiburg unter Vorsitz von
Eva Kleine-Cosack betonte nun vor ihrer von Unmut im Saal
begleiteten Urteilsbegründung, dass es in Deutschland „kein
Gesinnungsstrafrecht“ gebe. „Justitia ist nicht auf dem
rechten Auge blind“, sagte die Richterin. Der Grundsatz „in
dubio pro reo“ (lat. „Im Zweifel für den Angeklagten“) gelte
auch für Neonazis. Die Kammer sei sich dennoch über den
politischen Hintergrund im Klaren gewesen. Wäre der
Unglücksfahrer Mitglied der SPD gewesen, den eine Gruppe
Vermummter attackiert hätte, wäre wohl kein Staatsanwalt auf
die Idee gekommen, ihn anzuklagen.
Da das Recht niemals dem Unrecht weichen darf, ein zu
begrüßendes Urteil.

