
Betreff: Fwd: Beitrag vom 11.03.2021 "Ermittlungen eingestellt. Wenn Polizisten töten"

Von: Redaktion <redaktion@grundrechte-netzwerk.de>

Datum: 16.03.2021, 13:40

An: Lara.straatmann@fm.wdr.de

Blindkopie (BCC): Helmut Samjeske <heltax@web.de>

Sehr geehrte Frau Straatmann,

sicherlich bes�mmt das Phänomen Covid19 gegenwär�g auch Ihre journalis�schen Ak�vität, so dass nicht alles wie gewohnt läu! bzw. verläu!.

Der Unterzeichnende schaute am 11.03.2021 mehr zufällig MONITOR und sah dann auch Ihren Beitrag "Ermi2lungen eingestellt. Wenn Polizisten töten."

Nach der Sendung schrieb der Unterzeichnende die u.a. mail an Redak�on.Monitor(at)WDR.de. In Ermangelung einer Lesebestä�gung ist nicht sichergestellt, dass Sie als die den Beitrag zusammen mit

Ihrem Kollegen Andreas Maus recherchierten und produzierten Beitrag, den  Sie interessieren mögenden Inhalt der u.a. mail bereits zur Kenntnis genommen haben.

Der Unterzeichnende geht davon aus, dass diejenigen Figuren, die Sie da aufs Korn genommen haben, nicht mir nichts, dir nichts es dabei belassen werden. Der von Ihnen wohl im Beitrag unberücksich�gt

gebliebene Prof. Grigoleit hat sich denn ja auch als Kommentator an den Beitrag angehe!et, Zitat:

Professor Bernd Grigoleit schreibt am 11.03.2021, 22:06 Uhr :

Eine absehbare einsei�ge Darstellung, die mit inves�ga�vem Journalismus nichts zu tun hat. Schade, dass durch solche Meinungsmacher gegen eine Berufsgruppe Meinung gemacht wird. Ich finde, hier wird wieder einmal Journalismus

missbraucht! Meine Meinung würde durch Frau Straatmann nicht berücksich�g, da sie Ihrer Vorgefer�gten Meinung nicht entsprach! Eine Schande für alle inves�ga�ven Journalisten

Macht man aus dem "würde" ein "wurde" in Grigoleits Kommentar, dann hat er Ihnen Rede und Antwort gestanden gehabt.

Sollten Sie an sachdienlichen internen Informa�onen interessiert sein, dürfen Sie den Unterzeichnenden gerne kontak�eren.

Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Lenniger

nds. Kriminalbeamter i.R.

04751 / 9 11 11 5

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:Beitrag vom 11.03.2021 "Ermi2lungen eingestellt. Wenn Polizisten töten"

Datum:Thu, 11 Mar 2021 22:38:17 +0100

Von:Redak�on <redak�on@grundrechte-netzwerk.de>

An:Redak�on.Monitor@WDR.DE

Sehr geehrte Damen und Herren,

es betriJ Ihren Beitrag vom 11.03.2021 "Ermi1lungen eingestellt, Wenn Polizisten töten".

Der Unterzeichnende ist nds. Kriminalbeamter i.R. und ihm ist insbesondere die nds. Staatsanwaltscha! sowie ganz besonders die StA Stade sowie GStA Celle aber auch die Polizeiinspek�on Stade ganz

persönlich bekannt.

Hier eine hiesige Auswahl Sie elektrisieren müssende Originalzitate bezüglich des grundgesetzfragwürdigen hoheitlichen Denken und Handelns der bundesdeutschen öffentlichen Gewalt:

Fwd:	Beitrag	vom	11.03.2021	"Ermittlungen	eingestellt.	Wenn	Polizisten	töten" 	
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“Bemerkenswert sei “die Bereitscha5 rela�v hoher Amtsträger“, sich “für einen gewünschten Ermi1lungserfolg ziemlich plump über Recht und Gesetz hinwegzusetzen” – und “behördenintern dafür
zu sorgen“, dass niemand Angst vor strafrechtlichen Sank�onen haben müsse, wenn er es wieder so mache.“ Strafverteidiger RA Becker, Okt. 2013 in Strafverteidigerforum

„Das Abschleifen der Grundrechte geschieht nicht heimlich. Dieser Prozess geschieht öffentlich mit den von der Juristenmehrheit anerkannten und ständig ausgebauten Methoden der Interpreta�on. Ich
finde es schwierig, diesen Vorgang zu erklären. Es ist nicht allein ein juris�scher Vorgang, sondern spiegelt die Veränderung des Staatsverständnisses seit dem Inkra5treten des Grundgesetzes. Ich stelle
mir die Frage, ob eine demokra�sche, die Grundrechte betonende Verfassung in der Lage ist oder in die Lage versetzt werden kann, ältere, die Grundrechte mit Skepsis betrachtende Tradi�onen
aufzunehmen.“ emeri�erter Prof. für Straf- und Strafprozessrecht Dr. Wolfgang Naucke, 2015

»Das Interesse der Öffentlichkeit an einem hohen Ansehen der Jus�z ist höher zu bewerten als das Interesse, der Jus�z Fehler nachzuweisen.« Direktors des Amtsgerichts Soltau Sigmund Rundt vom

06.05.1998 in Az.:1460-5-6 XVII F 20

»Auch rechtswidrig zustande gekommene Entscheidungen können vollstreckt werden.« (LG Stade in NZS 11c Qs 65/11 v. 08.04.2011)

"Ein guter Jurist kann alles in jede Richtung schreiben“, sagte Meindl vor dem Ausschuss. „Sie können Unschuldige hinter Gi1er bringen, einen Schuldigen freisprechen.“ (Quelle: SPIEGEL (27/2014)

»Gerade beim Urteil  wird es o5 vom Inhalt der Entscheidungsgründe abhängen, was im Tatbestand an strei�gen und unstrei�gen Tatsachen aufzuführen ist; denn nur die das Urteil  tragenden
Tatsachen, mit denen sich die Entscheidungsgründe auseinandersetzen, sind zu erwähnen (wegen der möglichen Bezugnahme manchmal nicht einmal diese). Einen guten Tatbestand kann man also

erst dann schreiben, wenn man die Entscheidung gefunden hat.« (Quelle: Die Richter- und Anwaltsklausur im Zivilrecht mit AuHauhinweisen und Formulierungsbeispielen, Klaus Georg Fischer, w.
aufsichtsführender Richter am Amtsgericht Essen 2011, 2. Auflage, 470 Seiten, S. 34.)  

Der Unterzeichnende ist Mitverfasser der rechtswissenscha!lichen Exper�se zu der Frage

„Ist ein Staatsanwalt, der den Richtereid gemäß § 38 DRiG sta* des Beamteneides gemäß § 38 BeamtStG leistet, zur Ausübung der Tä-gkeit eines Staatsanwaltes befugt?“

Die Exper�se kommt zu folgendem Ergebnis:

"Eine unzutreffende Eidesleistung des Staatsanwaltes hat zur Folge, dass er das ihm übertragene Amt als Staatsanwalt nicht ausüben darf, weil er nicht gemäß § 38 BeamtStG geschworen hat, das
Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und seine Amtspflichten gewissenha5 zu erfüllen.

Die unzutreffende Eidesleistung des Staatsanwaltes hat zur weiteren Folge, dass die von ihm unter diesen beamtenrechtlich fehlerha5en Voraussetzungen getroffenen Entscheidungen nich�g sind,
sie also nicht exis�eren (oder nur zum Schein) und keinerlei Rechtswirkungen erzeugen."

Sollten Sie an sachdienlichen internen Informa�onen interessiert sein, dürfen Sie den Unterzeichnenden gerne kontak�eren.

Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Lenniger

nds. Kriminalbeamter i.R.

04751 / 9 11 11 5
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