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Kinga Klotzman und Alexander Klotzman, XXXXXXXXX-Str. XX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX 

www.stgb356.wordpress.com 
 

 

Frau König             München, 20.08.2017 

Frau Lehmann                  

Staatsanwaltschaft München I 

80097 München 

 

Schriftliche und endgültige Ablehnung weiterer Zahlungen der Verfahrenskosten: 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14 

Die Rückzahlung der bereits geleisteten Kosten in Höhe von 359,73 Euro 

 

Sehr geehrte Frau König, sehr geehrte Frau Lehmann, 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 20.10.2016, vorerst möchten wir Ihnen und der 

Strafvollstreckung bedanken, dass Sie haben die Zahlungen der kleinen Raten eingewilligt. 

Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, dass wir Ihr Entgegenkommen missbraucht 

hatten, weil wir schon im Herbst 2016 diesen Schritt geplant haben. Unsere finanzielle Lage 

erlaubte uns sowieso die Zahlungen höher als 40 Euro monatlich nicht vornehmen. Das wir 

können lückenlos mit Kontoauszügen aus sehr vielen vergangenen Jahren belegen. Wir 

zahlten bis heute, weil wir wollten kein Verdacht erwecken und zahlten die Verfahrenskosten 

aus dem Prozess aus dem bzw. überwiegend nicht-pfändbaren Teil unseres Einkommens, also 

z.B. Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“. Der Grund dafür war die Angst vor Knast.  

Wir fürchten nicht nur vor erneuerter rechtswidriger Anwendung des Gesetztes und 

Verleumdung, sondern auch vor körperlicher und psychischer Gewalt. Die 

Nebenklagevertreterin Anwältin Julia WEINMANN von der polnischen Kanzlei Dr. Klüver, 

Dr. Klass, Zimpel & Kollegen hat aufgrund eines zuvor mit dem Anwalt Mark NIBBE 

gefassten Tatplans den Professor EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns 

aufgehetzt. Wir wussten nicht, wie der mächtige Prof. EISENMENGER reagieren wird, wenn 

wir damals etwas falsch gemacht z.B. sein Schlechtachten in Frage gestellt hätten. Wir 

zahlten und zahlten, weil wir Angst hatten. 

Rechtliche Begründung der Ablehnung: Wir haben erfahren, dass das Urteil der Richterin 

Dr. Tauscher vom Februar/März 2016 nur bloß ein Scheinurteil ist. Sie begründete mit 

keinem Wort, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen war. Anstatt einer auch nur 

ansatzweise an der Vorschrift des § 267 StPO ausgerichteten Begründung ließ sie lediglich 

http://www.stgb356.wordpress.com/


2 
 

die Anklageschrift in das Urteil einfügen. Ich möchte betonen, dass Dr. Ines Tauscher wurde 

ein Opfer der Intrige. Sie war nicht verpflichtet, ein falsches aber dennoch überzeugendes 

Urteil in seiner schriftlichen Form konstruieren und die Interessen der Kriminellen rechtlich 

zu vertreten sowie deren kriminellen Machenschaften zu decken. Die Täter: RAin Julia 

WEINMANN und mein „Verteidiger“ Parteiverräter Mark NIBBE waren sich bewusst, dass 

Richterin Dr. Tauscher - die einfache Amtsrichterin, der großen Autorität von Prof. 

EISENMENGER nicht viel entgegensetzen kann und keine andere Wahl haben wird, als uns 

zu verurteilen, obwohl die Beweislage nicht für unsere Schuld sprach. Ebenfalls die 

Staatsanwaltschaft, die während des gesamten Verfahrens bemerkenswert extrem passiv und 

nur defensiv agiert hatte, meinte in ihrer letzten Verfügung vom März 2016, dass „Aufgrund 

der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, wie sich der 

Vorgang tatsächlich zugetragen hat“.   

Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, hatte ich, Alexander K. 

mein falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft empfohlen, sich um die 

Angelegenheit zu kümmern und die Wiederaufnahme selbst zu beantragen. Dazu habe ich 

eine 380-Seitige Begründung geschickt, die aus Sicherheitsgründen auch im Internet 

veröffentlicht wurde: www.stgb356.wordpress.com 

Die bisherigen Zahlungen die ab 02.12.2016, jeden Monat auf dem Konto der 

Landesjustizkasse Bamberg eingegangen waren, hatten keine rechtliche Grundlage: Ein 

scheinbar rein formales und rechtskräftiges Urteil, das u.a. auf Grund der Nötigung und des 

Parteiverrats zustande gekommen ist, in einem Strafverfahren in dem selbst die 

Staatsanwaltschaft zu Marionette und Opfer der korrupten Umstände geworden ist, dazu wenn 

das Urteil weder keine Begründung enthält, wie ein Richter zu seinen Feststellungen gelangen 

war, noch Unterschrift des Richters - ist weiter nur ein Scheinurteil und darf nicht vollstreckt 

werden. 

Im Angesicht oben genannter Tatsachen, wir ablehnen logischerweise die Zahlung von 

Verfahrenskosten. Gleichzeitig möchten wir die Strafvollstreckung darauf aufmerksam 

machen, dass die Vollstreckung der o.g. Kosten durch den Gerichtsvollzieher als Vergehen der 

bewussten Nachstellung im Sinne des § 238 StGB betrachtet wird.  

Die Rückzahlung der Verfahrenskosten: Heute selber wissen wir nicht, ob eine 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens müssen wir beantragen, ob das Verfahren wird 

fortgesetzt, weil es hat kein Urteil gegeben. In jedem Fall haben wir ohne rechtliche 

Grundlage im Zeitraum zwischen 02.12.2016 und 03.08.2017, 9 Raten (18,03 Euro Kinga 

Klotzman und 21,94 Euro Alexander Klotzman) an die Landesjustizkasse Bamberg 

überwiesen. Insgesamt 359,73 Euro. Wir bitten herzlich um die Rückerstattung innerhalb von 

14 Tagen der von uns bereits geleisteten Kosten in Höhe von 359,73 Euro auf unser 

gemeinsamen Konto: 

Kontoinhaber: Alexander Klotzmann 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX,     BIC: XXXXXXX,    Bank: XXXXXXX XXXXX 
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Wir brauchen das Geld bis 07.09.2017, unsere beide Kinder gehen ab 11.09.2017 in den 

Kindergaten. Wir brauchen das Geld u.a. für die Kleidung und sonstige Ausstattung für die 

Kinder.  

Eine abschließende Bemerkung: Unser Brief wird öffentlich verkündet und bekannt gemacht, 

also erwarten wir von Ihnen und der Strafvollstreckung eine logische Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman und Kinga Klotzman 

 

 


