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Strafanzeige

Hiermit erstatte ich, Herbert Streber, Gartenstr. 12, 92253 Schnaittenbach, Strafanzeige gegen Richter/in 
Gerd Dreßler, Jaqueline Sachse, die Schöffen Christian Walter Josef Wifling u. Thomas Auer wegen 
Freiheitsberaubung, Verfolgung Unschuldiger und damit verbunden Rechtsbeugung. Gegen die beiden 
Richter auch wegen Täuschung im Rechtsverkehr. Gegen die Staatsanwälte Kinzler u.a. die wegen dieser 
Sache überhaupt Ermittlungen eingeleitet haben und auf Freiheitsstrafe plädiert haben, wegen Verfolgung
Unschuldiger und Rechtsbeugung in dem Verfahren 3 Ns108 Js 1299/14.

Begründung
In diesem Verfahren wurde vorsätzlich und in höchstem Maße, Verfolgung Unschuldiger, 
Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung betrieben um dem Wolfgang Houschka Hurendienste zu leisten 
und dem Anzeigenerstatter schweren Schaden zuzufügen, nämlich ihm seine Freiheit zu berauben.
Dies geschah unter Mißachtung des GG und verschiedener Menschenrechtskonventionen, die alle von 
unseren Verbrecherregimen unterzeichnet wurden und somit auch Rechtskraft besitzen und von der 
deutschen Verbrecherjustiz auch beachtet werden müssen. Dies wird von den oben genannten Personen in
rechtsbeugerischer Absicht mißachtet und ist somit vorsätzliche Menschenrechtsverletzung, Verfolgung 
Unschuldiger und Rechtsbeugung. 
Es wurde in dem Verfahren Art. 1, 2 Abs. 2, 3 u. 5 GG, dann Art. 5, 6 u. 10 EMRK, sowie Art. 6, 11, 47, 
48 u. 49 EUCharta und Art. 2, 3, 7, 8, 10, 11 u. 19  UNMenschenrechtskonvention verletzt.
Zu Art. 19 (Meinungsfreiheit) UNMRK gibt es einen aktuellen General Comment No. 34. (v. 2011)      
Da steht u.a. bezüglich Meinungsfreiheit folgendes:
Die Belästigung, Einschüchterung oder Stigmatisierung einer Person, einschließlich Festnahme , 
Inhaftierung, auf Grund von Meinungsäußerungen stellt eine Verletzung von Artikel 19 Abs. 1 dar.
Der Anwendungsbereich des Absatzes 2 umfasst auch Ausdrücke, die als zutiefst beleidigend 
angesehen werden können.

Somit ist die Verfolgung (Belästigung, Einschüchterung oder Stigmatisierung) und die Verhaftung 
einer Person wegen seiner Meinung eine Menschenrechtsverletzung. Somit begeht jeder StA und Richter 
Verfolgung Unschuldiger, Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung i.V.m. Art 25 GG. 
In diesem Urteil wurde wieder einmal die gesamte Rechtssprechung des BVerfG und des EGMR 
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vorsätzlich und in rechtsbeugerischer Manier mißachtet um dem Houschka einen Gefallen zu erweisen 
und um mich einzuschüchtern und zu stigmatisieren.

Beim Houschka handelt es sich nicht um eine Privatperson, sondern um eine Person die in der 
Öffentlichkeit steht und in seinem Artikel über das Verfahren, bezüglich Landrat, Tatsachen behauptet hat
die durch nichts erwiesen sind u.a. „ich hätte den Landrat attackiert und beleidigt“. 
Dem Herrn Houschka ist der Art. 6 Abs. 2 EMRK unbekannt in dem steht „Jede Person, die einer 
Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig“. Dieser 
endgültige gesetzliche Beweis wurde im Fall Landrat nicht erbracht. Das erstinstanzliche Urteile, welches
auch durch Rechtsbeugung zustande kam, war nicht der letzte gesetzliche Beweis. Er hätte zwar 
schreiben können, der Landrat hat mich wegen Beleidigung angezeigt, aber nicht seine falschen 
Tatsachenbehauptungen die man als üble Nachrede einstufen kann. Somit ist meine Meinung durch § 193 
StPO gedeckt. Dies anderes zu beurteilen ist eindeutig Rechtsbeugung. Meine Email an den Houschka 
wurde an ihn persönlich gerichtet und nicht öffentlich kundgetan. Veröffentlicht hat meine Email  der 
andere Schmierfink Zeissner. 
In seiner Tätigkeit als Zeitungsschmierfink hat sich der Houschka selbst aus seiner Privatsphäre entfernt.
Für die Beurteilung der Reichweite des Grundgesetzschutzes aus Art. 5 Abs. 1 GG kommt es ferner
maßgeblich darauf an, ob und in welchem Ausmaß der von den Äußerungen Betroffene seinerseits
an dem geschützten Prozeß öffentlicher Meinungsbildung teilgenommen, sich damit aus
eigenem Entschluß den Bedingungen des Meinungskampfes unterworfen und sich durch dieses
Verhalten einen Teil seiner schützenswerten Privatsphäre aufgegeben hat (BverfGE 54, 129, 138). Erst
wenn bei einer Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Herabsetzung der 
Person im Vordergrund steht, hat die Äußerung – auch wenn sie eine Öffentlichkeit wesentlich 
berührende Frage betrifft – als Schmähung regelmäßig hinter dem Persönlichkeitsrecht des betroffenen 
zurückzutreten (BverfGE 82, 272, 283 f.; 85, 1, 16). Houschka hat in seinem Artikel die Meinung 
vertreten ich hätte den Landrat attackiert und beleidigt und somit wäre die Freiheitsstrafe gerechtfertigt. 
Somit bewegt sich sein juristisches Niveau auf dem gleichen Niveau der Amberger Rechtsbeugermafia., 
die in solchen Fällen immer über Recht und Gesetz steht. Meine Wertung anders zu sehen ist eindeutige 
Rechtsbeugung. Der EGMR hat in einem Fall, gegen diesen Schweinestaat, folgende Feststellung 
getroffen 
„Er weist erneut darauf hin, dass zwar das Vorliegen von Tatsachen nachgewiesen werden kann, ein
Werturteil jedoch keinem Wahrheitsbeweis zugänglich ist. Das Erfordernis, die Wahrheit eines 
Werturteils zu beweisen, ist unmöglich zu erfüllen und verletzt daher selbst die Meinungsfreiheit, 
die ein grundlegender Teil des durch Art. 10 EMRK geschützten Rechts ist (siehe, u.v.a., Jerusalem,
a.a.O., Rdnr. 42; Karman, a.a.O., Rdnr. 41)“.

Meine Meinung über sein juristisches Niveau kann ich nicht beweisen und somit ist es eine 
Menschenrechtsverletzung und Rechtsbeugung, mich wegen dieser Meinung zu verurteilen. Die beiden 
Richter in diesem Verfahren haben auch folgendes nicht beachtet: „Die Wechselwirkungstheorie in 
Bezug auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit besteht im verbalen Schlag und dem Recht auf 
Gegenschlag“.
Houschka hat in seinem Artikel (Landrat) den ersten Schlag geführt, der nach meiner Meinung 
Dünnschiss war, darauf habe ich den Gegenschlag geführt, was mein gutes Recht ist. Zu diesem Ergebnis 
ist vor kurzem auch das Amtsgericht Karlsruhe gekommen als ein dortiger Anwalt den bay. IM-Herrmann
als „wunderbares Inzuchtsprodukt“ bezeichnet hat, woraus dieses schwarzbraune Würstchen beleidigt 
war. Deutscher Polit- und Behördendreck ist ja so zart besaitet.

Auch folgendes haben die beiden rechtsbeugenden Richter in diesem Fall mißachtet:
Erweist sich die Äußerung dagegen als Werturteil bzw. als Meinungskundgabe, geht die Meinungs-
freiheit grundsätzlich dem Persönlichkeitsschutz vor, ohne dass es darauf ankommt, ob die 
Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational, scharf oder verletzend formuliert ist, 
als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingestuft wird. Im „Kampf um das Recht“ darf 
ein Verfahrensbeteiltigter auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfähige Schlagworte 
benutzen, um seine Rechtsposition zu unterstreichen.“ (Beschluß OLG Frankfurt v. 2.10.2002 Az. 1 
Ss 329/01)



In einem anderen Urteil des LG Freiburg 11 Ns 250 Js 25380/04-AK 47/05 in dem es um den Ausdruck 
„Stadtunrechtsdirektor“ verbunden mit der Behauptung, „dieser sei für seine skrupellosen Lügen 
gegenüber dem Verwaltungsgericht bekannt bzw. dieser habe frech das Verwaltungsgericht 
belogen“ kommt das Gericht zu folgender Urteilsbegründung:
Da eine Trennung der Äußerungen des Angeklagten, die insbesondere den schwer wiegenden Vorwurf der
Falschaussage vor Gericht beinhalten, in Tatsachenbehauptungen und Wertungen ihren Sinn verfälschen 
würde, müssen die beanstandeten Passagen insgesamt als Meinungsäußerungen behandelt und deshalb am
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG gemessen werden. Die reine Schmähkritik erschöpft sich nämlich 
in der Herabsetzung einer Person ohne jeglichen Bezug zu Tatsachenbehauptungen. Eine 
überzogene oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur 
Schmähung. Hinzukommen muss vielmehr, dass die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Die 
Äußerung muss jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik in der persönlichen Herabsetzung 
bestehen (vgl. OLG Düsseldorf NstZ-RR 1996, 164).

In meiner Email an den Houschka habe ich mich ausführlich mit seinem Zeitungsartikel und den darin 
enthaltenen falschen Tatsachenbehauptungen auseinander gesetzt. Die Behauptung in den 
Urteilsbegründungen, mir ist es nur um die Beleidigung seiner Person gegangen ist vorsätzliche 
Rechtsbeugung.

Täuschung im Rechtsverkehr liegt in diesem Fall vor, weil Richterin Sachse das Urteil, welches mir u. 
RA Euler vorliegt gar nicht unterschrieben hat und Richter Dreßler durch ein Gekritzel eine 
rechtswirksame Unterschrift vortäuscht. Ein Gekritzel oder ein Paraphe ist keine gültige Unterschrift und 
stellt eine Täuschung im Rechtsverkehr und Rechtsbeugung dar.

Dazu gibt es unzählige Urteile von unterschiedlichen Bundesgerichten die besagen das ein Schriftsatz 
oder Urteil ohne rechtswirksame Unterschrift nichtig ist und somit vorsätzlich Täuschung im 
Rechtsverkehr und Rechtsbeugung betrieben wird.

Wo nötig stelle Strafantrag.

Ich bitte um Zusendung des Aktenzeichens und Mitteilung des Ermittlungsergebnisses.

Anlagen:
UNMRK
General Comment No. 34


