Amtsgericht
Freispruch
nach
Überfall auf AfD

München:
Antifa-

Im Münchner Strafjustizzentrum spielten sich am 7. Mai – von
der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt – bizarre Szenen ab. Etwa
20 Antifa-Aktivisten zeigten Solidarität mit einem der ihren.
Tobias H. war wegen Landfriedensbruchs angeklagt.
Hintergrund war ein Antifa-Angriff auf den Infostand des AfDStadtratskandidaten Dr. Rössel im März 2020 am Sendlinger Tor
in München. Am Infostand war es zu Behinderungen,
Beleidigungen, Schubsereien, Sachbeschädigungen, Diebstahl und
Freiheitsberaubung zum Nachteil der Infostandbetreiber durch
einen Sturmtrupp der Antifa gekommen. Ein Teil der rund 100
umstehenden Sympathisanten war ausweislich ihrer mitgeführten
Fahnen und ihrer verwendeten Werbematerialien den Grünen, den
Linken, der SPD-Jugend und der LBGT-Bewegung zuzuordnen.
Manche schwenkten auch Antifa-Fahnen.
Die in Unterzahl am Stand anwesende Polizei zog sich zurück
und konnte die Situation erst befrieden, nachdem Verstärkung
eintraf. Obwohl einige Polizeibeamte wiederholt direkt auf
besonders aktive Personen hingewiesen wurden, nahmen sie keine
Personalien auf. Nach über einem Jahr musste sich gerade mal
einer von den rund 20 Landfriedensbrechern vor Gericht
verantworten.
Die Sitzung wurde kurzfristig in einen kleinen Sitzungssaal

verlegt, so dass nur fünf Zuschauer an der „öffentlichen
Verhandlung“ teilnehmen konnten. Für AfD-Vertreter als
Geschädigte war so im Zuschauerraum natürlich kein Platz mehr.
Der wurde längst zuvor teilweise von vermeintlichen
Presseausweisinhabern (Verdi) und Sympathisanten eingenommen.
Man blieb sozusagen unter sich.
Im Flur vor dem Sitzungssaal standen, saßen und lagen weitere
Antifanten quer und längs am Boden. Sie grölten, lachten und
pöbelten die beiden geladenen Zeugen, zwei junge Frauen,
permanent
an.
Mit
welcher
Absicht
diese
Einschüchterungsversuche erfolgten, war offensichtlich. Aber
zu einer Befragung wurde die Hauptzeugin, die sich nicht
einschüchtern ließ, dann nach über einer Stunde „Wartezeit“
nicht mehr benötigt. Sie, einen weiteren Zeugen vom AfDInfostand und einen Polizisten in Zivil wollte die Richterin
Meister nicht mehr anhören. Der Angeklagte war zu diesem
Zeitpunkt anscheinend schon freigesprochen.

Als die Zeugin endlich zur Richterin vorgelassen wurde und das
Formular zur Erstattung der Fahrtkosten abholte, wollte sie
ihr dabei Fotos von weiteren Verdächtigen zeigen. Die
Richterin schien aber not amused. Sie meinte, dass sie da auch
nichts mehr machen könne und hatte auch kein Interesse, die
Fotos weiterzugeben. Auch die beiden Vertreter der
Staatsanwaltschaft zeigten kein Interesse für die brisanten
Informationen. Der naiven Zeugin half es auch nichts, als sie
erklärte, dass die auf den Fotos bei den dokumentierten
Landfriedensbruchhandlungen erkennbaren Personen derzeit
aktuell draußen vor dem Sitzungssaal stehen und randalieren.

Nachdem die Zeugin den Gerichtssaal verließ, ihre Unterlagen
einpackte und nochmals zu der Richterin in den Saal gehen

wollte, wurde sie von einer Antifantin rabiat zu Seite
gestoßen. Diese stellte sich ihr sogleich in den Weg und die
Zeugin musste sich den erneuten Zutritt nahezu „erkämpfen“.
Die Zeugin schilderte der Richterin, dass sie am Zugang zum
Gerichtssaal gehindert worden sei und seit einer Stunde
permanent beleidigt, bedrängt, belästigt, fotografiert und
geschubst worden sei. Darauf meinte die Richterin Meister
lapidar, dass die Zeugin sich beim Wachpersonal melden könne,
die dann die Personalien aufnehmen würden und entließ die die
junge Frau wieder direkt in die Meute der vor dem Gerichtssaal
stehenden Antifanten. Die junge Frau flüchtete zusammen mit
ihrer Begleiterin durch das Treppenhaus des Gerichtsgebäudes
zur Eingangswache, um dort Schutz zu suchen.
Sie teilte das Geschehen den Justizbeamten mit und bat darum,
die Personalien der beteiligten Personen aufzunehmen. Der
Wachhabende – obwohl schon umgezogen und in Feierabendstimmung
– es war Freitag ca. 15 Uhr – wollte daraufhin die Überprüfung
und Personalienfeststellung einiger der Hauptaktivisten
vornehmen lassen. Das kam bei den Antifanten gar nicht gut an.
Sie schrien, pöbelten und drohten der Zeugin erneut. Statt
ihre Personalien anzugeben, sprangen sie plötzlich einfach
über die Drehkreuze und liefen – unter den Augen der
verdutzten Beamten – aus dem Gerichtsgebäude. Lediglich drei
oder vier von ihnen konnten auf dem Vorplatz des
Justizgebäudes noch aufgegriffen und zur Feststellung der
Personalien zurückgebracht werden.
Einige der Antifanten teilten sich danach vor dem
Gerichtsgebäude auf und wollten offensichtlich die beiden
Zeuginnen am Ausgang abfangen und wer weiß was mit ihnen
anstellen. Unter Polizeischutz wurden die beiden durch den
Hinterausgang aus dem Gebäude herausgelassen. Sie wurden dabei
darauf hingewiesen, dass sie flott in eine andere Richtung
laufen sollten, um den Antifanten nicht noch einmal in die
Fänge zu geraten. Auf den Gedanken, den beiden Zeuginnen
wenigstens einen kleinen Vorsprung zu geben und die Antifa-

Gruppe noch eine Weile im oder vor dem Gerichtsgebäude
festzusetzen, ist wohl niemand gekommen.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus dem Münchner Süden, Wolfgang
Wiehle, Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberbayern seiner
Partei, zeigt sich empört:
„Es ist unfassbar, in welcher Weise unter den Augen der
Gerichtsbarkeit Zeugen eingeschüchtert werden. Was man sonst
nur über Mafia-Prozesse hört, gilt offensichtlich auch für
das linksextreme Umfeld. Von Zeugenschutz war hier aber null
Komma nichts zu sehen!“
Wiehle wird den Präsidenten des Münchner Amtsgerichts mit den
Vorfällen im Strafjustizzentrum konfrontieren und um
Stellungnahme bitten. Dabei wird es auch um eine
dienstrechtliche Beurteilung des Verhaltens der Richterin
gehen.
In der Partei wird nun erwogen, zusätzlich mit
anwaltschaftlicher Hilfe die Beschädigung des Infostandes
sowie das „Entwenden“ von großen Mengen an AfD-Werbematerial
(üblicherweise als „Diebstahl“ behandelt) zivilrechtlich
geltend zu machen.

Wolfgang Wiehle prüft auch, ob er in Zusammenarbeit mit einem
bayerischen Landtagsabgeordneten eine Kleine Anfrage zu diesen
Vorfällen in den Landtag einbringen kann. Die AfD ist eine
demokratische Partei, die in ihrem Wahlkampf nicht behindert
werden darf. Dass Teilen der Judikative und der Exekutive
hierfür manchmal das Verständnis oder die Durchsetzungskraft
fehlen,
darf
nicht
weiter
hingenommen
werden.
Linksterroristische Gewalt muss schon in den Anfängen bekämpft
werden.
Das für ihn günstige Urteil hat der Antifant im Übrigen dem
bekannten linken Münchner Szeneanwalt Wächtler zu verdanken.
Der Münchner Anwalt hat eine lange Liste, was die Verteidigung
von linksextremen Straftätern angeht. Schon zu RAF-Zeiten war
er einer der führenden Anwälte der linken Szene in München und
Mitglied im sogenannten republikanischen Anwaltsverband.
Hinsichtlich der linksextremen Militanz seines Klientels hat
sich in den letzten 50 Jahren nicht viel verändert.

