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Die Strafverteidigung hat von der Eröffnung des Hauptverfahrens aus der Presse erfahren. Der 

Eröffnungsbeschluss ist bis heute nicht allen Verteidigern zugegangen. 

  

Diese Verfahrensweise des Landgerichts passt zu dem Eindruck der Verteidigung, dass ein 

öffentlichkeitswirksamer Schauprozess durchgeführt werden soll, wofür auch spricht, dass das 

angeklagte Delikt normalerweise am Amtsgericht vor einem Berufsrichter entschieden wird, 

nunmehr hierüber eine große Strafkammer mit gleich 5 Richtern befinden soll – und damit in einer 

Besetzung, wie diese sonst nur bei außergewöhnlich schweren Straftaten wie Mord und Totschlag 

vorgesehen ist. 

  

Gleich ganze 7 Prozesstage hat das Gericht mit umfangreichen Zeugenvernehmungen dazu 

angesetzt, um über eine antisemitische Äußerung zwischen 2 Beteiligten und eine Aussage-gegen-

Aussage-Situation von wenigen Sekunden zu verhandeln. 

  

Allerdings scheint nicht mal das Gericht von einer Verurteilung wie angeklagt überzeugt, so es in 

der gestrigen Pressemeldung den aus Sicht der Verteidigung sehr bemerkenswerten Hinweis gab, 

dass auch eine Strafbarkeit wegen übler Nachrede in Betracht kommen könnte und damit ein 

Straftatbestand, der regelmäßig wegen seiner niedrigen Straferwartung eingestellt wird. Eine üble 

Nachrede kommt nur dann in Betracht, wenn eben nicht festgestellt werden kann, ob eine 

antisemitische Diskriminierung stattgefunden hat, also demgemäß unserem Mandanten nicht der 

Vorwurf unterbreitet werden kann, er hätte sich den Vorfall ausgedacht. 

  

Auch ist noch nicht das letzte Wort über den gestellten Befangenheitsantrag gesprochen. Die 

Verteidigung sieht nach wie vor das Besorgnis der Befangenheit, so sinngemäß geäußert wurde, 

dass ein antisemitischer Vorfall in einem Leipziger Luxushotel nahe der Synagoge nicht vorstellbar 

sei. 

  

Die Verteidigung muss sich nach alledem sehr besorgt zeigen, dass anscheinend keine 

rechtsstaatliche Wahrheitsfindung im Vordergrund steht, sondern die Fortsetzung der bereits 

erfolgten medialen und politischen Vorverurteilung, wie sie bereits durch Stimmen bis hin zum 

Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen zu dem Zweck erfolgte, die Stadt Leipzig und damit 

auch Sachsen von der Bestätigung eines gängigen Vorurteils reinzuwaschen. 

  

Die Unterzeichner zeigen sich überzeugt, dass unabhängig vom Ausgang des Verfahrens eine 

derartige Vorgehensweise keinen Beitrag gegen den alltäglichen Antisemitismus bildet, von dem 

sich kein Bundesland freisprechen kann. 
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