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Alexander Klotzman, XXXXXXXXXXXXX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX, Mobil: 01XX/XX XXX XX 

https://stgb356.wordpress.com/ 

 

Amtsgericht München                München, den 12.08.2018 

Abteilung für allgemeine Strafsachen 

Zimmer 507 bzw. Zimmer mit  der Telefonnummer; 089/5597 4346     

Nymphenburgerstraße 16 

80335 München  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Wir haben in der Vergangenheit, seit ich; Alexander Klotzman mein falsches Geständnis am 

24.07.2017 widerrufen hatte, die Frau Richterin Dr. Ines Tauscher, die Abteilung der 

allgemeinen Strafsachen und Staatsanwaltschaft mehrfach gebeten um die Entscheidung 

bezüglich Einstellung der Schmerzensgeldzahlungen an den „Geschädigten“, brutalen 

Frauenschläger Roman SMALUCH. Bis heute haben wir keine Antwort bekommen. Die 

Justizbehörden sahen/sehen genau was los ist, siehe und unternahm/unternimmt NICHTS. 

Am 08.09.2018 und 09.09.2018 telefonierte ich mit der Sachbearbeiterin der 

Abteilung für allgemeine Strafsachen. Wie die Dame heißt, leider habe ich vergessen. 

In jedem Fall, in dieser Abteilung mit der Zimmernummer 507 und Telefonnummer; 

089/5597 4346, arbeitet Frau Huber bzw. noch vor einem Jahr gearbeitet hat.    

Frau Sachbearbeiterin erklärte mir, dass ein Richter hatte unser Anliegen zur Kenntnis 

genommen und wir sollen weiter zahlen. Ich fragte mich, ob es handelt sich um die Richterin 

Dr. Tauscher, aber sie antwortete mir (bzw. habe ich so verstanden), dass von mir angegebene 

Az.: BwR 851 Ds 263 Js 224834/14 nicht richtig (?) ist. Ich fragte die Sachbearbeiterin, ob es 

handelt sich um den Richter aus dem AG Fürstenfeldbruck, wo derzeit eine Wiederaufnahme 

des Verfahrens unter den Az.: 3 Ds 31 Js 4816/18 angestrebt wird, aber sie antwortete mir, 

dass handelt sich um den Richter aus München (bzw. habe ich so verstanden). Am Ende des 

Gesprächs sie sagte mir, dass ich mich an einen Anwalt melden soll. Ich fragte sie ob ich mich 

an das AG München selber wenden kann, d.h. die Abteilung der allgemeinen Strafsachen 

wird dem Entscheidungsträger bzw. Richter unsere Angelegenheit vorlegen; - und Frau 

Sachbearbeiterin war damit einverstanden.  

Wir bitten noch mal; Wir bitten Sie und die Abteilung für allgemeine Strafsachen um die 

Entscheidung zur Einstellung der Schmerzensgeldzahlungen an den „Geschädigten“, brutalen 

Frauenschläger Roman SMALUCH. Dazu stützen wir uns auch auf unsere derzeit 380-Seitige 

Begründung die wir am 24.07.2017 an die Richterin Dr. Ines Tauscher mit dem Widerruf des 

falschen Geständnisses geschickt haben, die aber aus Sicherheitsgründen auch im Internet 

veröffentlicht wurde: www.stgb356.wordpress.com 

https://stgb356.wordpress.com/
http://www.stgb356.wordpress.com/
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Unsere Argumente: 

a.) Absichtliche Verurteilung der unschuldigen Eltern; Unsere Verurteilung basierte 

hauptsächlich auf dem systematischen Prozessbetrug, Parteiverrat, Nötigung und 

Wegschauen der Justizbehörden München – diese aktive und passive Straftaten und 

Verfahrensfehler ziehen sich durch die gesamten Strafverfahren 851 Ds 263 Js 

224834/14,  

b.) Die finanzielle Bewährungsauflage war nicht das Teil des rechtswidrigen Deals; 

Bevor die Bewährungsauflage in Höhe von 3600 Euro, am 24.02.2016, erst nach der 

Urteilsverkündung (!) ausgesprochen wurde, wusste ich gar nicht, dass es so etwas wie 

finanzielle Bewährungsauflage gibt und ich dachte, dass die Opfer bzw. angebliche 

Opfer müssen sich ihr Recht auf finanzielle Entschädigung bzw. ihr Unrecht auf die 

finanzielle Belohnung der Straftat im Zivilprozess erkämpfen.  

Auch am Sonntag, am 21.02.2016, als ich von Mark NIBBE erpresst wurde, erfuhr ich 

auch nichts davon (Siehe Abschnitt 21.13). D.h. die finanzielle Bewährungsauflage 

war nicht das Teil des rechtswidrigen Deals, 

c.) Keine Zustimmung; Im Scheinurteil vom 24.02.2016 fand sich unter anderem die 

folgende Passage: „…und sich zur Schmerzensgeldzahlung trotz seiner äußerst 

beschränkten finanziellen Verhältnisse bereit erklärt hat.“ Im Strafurteil wurde uns als 

Bewährungsauflage auferlegt, aus dem bzw. überwiegend nicht-pfändbaren Teil 

unseres Einkommens, also Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“ dennoch monatlich 100 

€ zu zahlen. 

Wir haben nicht zugestimmt!  

Die Richterin Dr. Tauscher sprach Roman SMALUCH 3600 Euro, der von seiner 

anwaltlichen Vertreterin; Konfliktanwältin Julia WEINMANN geforderten 3600 Euro 

Schmerzensgeld zu. Ich vermute, aus purer Überforderung; mein sog. Anwalt – 

Parteiverräter Mark NIBBE hatte sie möglicherweise vor dem dritten Verhandlungstag 

getäuscht und sehr wahrscheinlich behauptet hatte, dass wir bereit sind noch 

entsprechende Schmerzensgeldzahlungen zu leisten… 

d.) Das Urteil ist nur ein Scheinurteil; Anstatt einer auch nur ansatzweise an der 

Vorschrift des § 267 StPO ausgerichteten Begründung ließ die Dr. Ines Tauscher 

lediglich die Anklageschrift vom 14.08.2015 auf der Basis der schriftlichen 

Zusammenfassung des Vorfalls durch Falschbeschuldigerin Frau Grazyna 

SMALUCH, die der Kripo am 01.12.2014, zwei Wochen nach der 

Auseinandersetzung in der Tiefgarage übergeben worden war (Az: 851 Ds 263 Js 

224834/14, S. 13) in das Urteil einfügen. Die bloße Wiedergabe von Zeugenaussagen 

ersetzt keine Beweiswürdigung,  

Das Urteil ist nur ein Scheinurteil; darf nicht vollstreckt werden, 

e.) Staatsanwaltschaft nach der „Verurteilung“ weiß nicht ob wir schuldig sind; 

Ebenfalls die Staatsanwaltschaft München, die während des gesamten Verfahrens 
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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“.   

Was uns auch zu der Frage führt:  Durfte der Staatsanwaltschaft unter diesen 

Umständen überhaupt noch an der Vollstreckung festhalten? 

Der Prozessbetrug Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 hat uns bis jetzt 5225 Euro gekostet. Nur die 

„Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ Frauenschläger Roman SMALUCH 

kosteten uns bis heute 2700 Euro, was wir mit den Kontoauszügen belegen können.  

Wir wurden von der Interessengemeinschaft der Nebenklage finanziell ausgeplündert. Den 

Kriminellen ist es egal wie unsere Familie lebt, wie wir über die Runden kommen müssen und 

wieviel Geld uns vor der Überweisung des Kindergeldes oder 7 Tage vor Monatsende bleibt. 

Wir befinden uns in Not.  

Aufgrund von permanenter Geldnot kam es zu kritischen gesundheitsgefährdeten Situationen. 

Meine Frau Kinga Klotzman leidet unter leidet am weißen Hautkrebs. Sie war im Mai und 

Juni 2018 im Bereich des Gesichts operiert. Am 01 Juli 2018 musste sie die Hautklinik noch 

am selben Tag verlassen, obwohl die Patienten normalerweise bis 2 Wochen* nach der OP 

wegen Nachsorge in der Klinik bleiben müssen.  

*Z.B. Meine Frau hatte schon eine weniger komplizierte OP wegen der gleichen 

Geschichte im Jahr 2009 in dieser Klinik gehabt, ihr Aufenthalt in der Klinik hatte 

mindestens eine Woche gedauert.  

Sie ist aus der Klinik nach Hause geflohen, eigentlich hatte den Arzt nicht gefragt. Die tiefen 

Wunden zu Hause bluteten. Die Ärzte waren wirklich extrem sauer. Das Risiko der Infektion 

und Sepsis war hoch. Der Grund: Wir haben einfach kein Geld für die Kindermitnahme. 

Unsere zwei Kinder; (3) und (5) Jahre alt sind permanent auf ihre Mutter angewiesen. Eine 

Nacht kostete 50 Euro pro Kind, Krankenversicherung übernehmt diese Kosten nicht.  

Es kam/kommt zu anderen kritischen Engpässen, aber darüber zu schreiben wäre ja auf ein 

Paar Seiten unmöglich. Z.B. eine OP für unsere kranke Katze bedeutete für uns, dass wir 2 

Wochen lang nur Brot mit Margarine essen mussten. In meiner Veröffentlichung werde ich 

bald darüber berichten.   

Wir wollen und müssen unsere Familie vor gefährlichen Folgen des Prozessbetruges 

schützen. 

Wir bitten Sie um Aussetzung von Ratenzahlungen, die diese fragliche, rechtswidrige 

Bewährungsauflage anordnet.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander und Kinga Klotzman 


