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Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback   München, 05.02.2018 

Justizpalast am Karlsplatz 

Prielmayerstraße 7 

80335 München  

                  

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Bausback, 

eigentlich wollten wir uns erst im Frühling 2018 an Sie wenden, am Ende des sog. 

Rechtswegs, allerdings im Januar 2018 hatte uns ein Freund eines Vergewaltigungsopfers aus 

dem Augsburger Prozess kontaktiert, der gemeint hat, dass er schon mit dem 

Justizministerium Kontakt aufgenommen hatte: Ihre Strafanzeigen u.a. gegen die RAin Julia 

WEINMANN u.a. wegen Körperverletzung und Prozessbetrugs haben das Az.: 407 Js 

136373/17 bei der StA Augsburg und das Az.: 25 AR 840/17c bei der GStA in München. Wir 

wollen möglichst synchron vorgehen. 

Wir haben ebenfalls eine Strafanzeige gegen RAin Julia WEINMANN, RA Mark NIBBE, 

Falschbeschuldigerin Grazyna SMALUCH wegen gefährlicher Körperverletzung und 

Prozessbetrugs bei der Generalstaatsanwaltschaft München gestellt (Siehe Unterlagen).  

Aus mehrjähriger Erfahrung wissen wir, dass es nahezu unmöglich ist, die Staatsanwaltschaft 

zur Einleitung eines Verfahrens zu bewegen, insb. wenn man arm ist, oder es besonders nicht 

gewollt ist. Ein kurzer Rückblick: Die StA München hat mit der Verfügung vom 12.09.2017 

zum Ausdruck gebracht, dass sie kein Interesse an Aufklärung des Skandals hat. Wir als 

Opfer der juristischen Intrige, bekamen keine Unterstützung.  

Als Justizminister des Landes Bayern müssen Sie manchmal ein Machtwort sprechen, Strafen 

und Konsequenzen androhen und verhängen. Ja natürlich, wir wissen, dass fast immer, wenn 

die Menschen an die Ministerien oder Politiker wenden, dann bekommen sie bestenfalls 

Antwort, dass die Gerichte unabhängig von Politik und Verwaltung sind und nur den 

Gesetzen unterworfen seien.  

Leider in unserem Fall, trifft es nicht zu: 

Die Nebenklagevertreterin Konflikanwältin Julia WEINMANN und der Parteiverräter Mark 

NIBBE haben eine Situation geschaffen, die in der Richterin nicht selbst über Schuld und 

Strafmaß entscheiden konnte.  

Es handelte sich um einen Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung, der trägt 

kafkaeske Züge und erinnert in seinem grotesken, burlesken und gleichzeitig tragischen Stil 
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zugleich an den Prozess um den Todesfall Rudolf Rupp (Nichts anderes kommt mir in den 

Sinn). In unserem Verfahren gab es vielmehr Tricks und Intrigen, als ein Schriftsteller sie sich 

je ausdenken könnte. Weil die o.g. Täter sich sicher und geschützt fühlten, erlaubten sich die 

größte Willkür und organisierte Parteilichkeit gegen uns einzusetzen. Weil sie sich wirklich 

zu sicher fühlten, kam es wie es kommen musste, zu vielen dummen Fehlern, rechtswidrigen 

Handlungen und leichtfertigen Nachlässigkeiten, die die erfahrene Juristen und 

Sachverständigen sich bei stärkeren Gegnern niemals leisten dürfen, insb. in der 

Öffentlichkeit. 

Im Gegensatz zu den Prozessen, die in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen in Bayern 

gesorgt haben, in unserem Prozess die Hauptverantwortung liegt bei den o.g. Anwälten. Das 

Gericht und die Staatsanwaltschaft, die zu Marionette der korrupten Umstände geworden ist, 

waren von unserer Unschuld überzeugt, aber gezwungen waren, uns zu verurteilen. Das 

Problem dabei ist: Die Justizbehörden haben als Kontrollinstanzen aus Überforderung versagt 

und jetzt haben Probleme, denen sie sich nicht stellen wollen. Sie brauchen einen Impuls von 

außen, damit sie tätig werden. 

Resümee: Wir bitten Sie, Herr Minister Prof. Bausback, helfen Sie dabei uns eine 

Wiederaufnahme des Verfahrens Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 zu ermöglichen und 

umfangreich gegen die oben namentlich genannte Täter zu ermitteln.  

Für Fragen stehen wir zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander und Kinga Klotzman 

 

Unterlagen:  

- Strafanzeige und Strafantrag vom 01.02.2018 gegen RAin Julia Weinmann, RA Mark 

Nibbe und Ehemenschen Smaluch wegen gefährlicher Körperverletzung vom 18.02.2016, 

- Scheinurteil der Richterin Dr. Ines Tauscher vom Februar/März 2016. 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 die Anklageschrift in das Urteil einfügen (Ich möchte aber ausdrücklich betonen, 

dass Richterin Dr. Tauscher war nicht verpflichtet, ein falsches aber dennoch 

überzeugendes Urteil in seiner schriftlichen Form konstruieren und die Interessen der 

Kanzleien Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Mark Nibbe rechtlich zu 

vertreten sowie deren kriminellen Machenschaften zu decken), 

- Letzte Verfügung der StA vom 29.03.2016, in der selbst die Staatsanwaltschaft schrieb: 

„Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, 

wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ 


