Norbert Moosmann
Samstag, 25. Juni 2016

Liebe „Demokraten gegen Endthebung“,
Ihr Schreiben wurde mir in der 22. Kalenderwoche über meinen Rechtsbeistand Dr. Michael
Heuchemer zugeleitet.
Ich habe es bislang nicht veröffentlicht, da es in mir gemischte Reaktionen hervorruft.
Einerseits freue mich über die Unterstützung und den Zuspruch, wenngleich Ihre
Ausführungen mich nach den Jahren nicht mehr überraschen, so doch nach wie vor
erschrecken. Andererseits möchte ich mit meiner Homepage keine öffentliche Plattform für
Personen bereitstellen, die sich „nur“ anonym melden und auch meinen Widersachern keine
Nahrung bieten.
Offensichtlich nehmen Sie in Ihrem Schreiben jedoch Bezug auf die Zeugenaussage, die bei
einem Rechtsanwalt geleistet wurde und die selbstverständlich als einer von mehreren
Punkten Eingang in meinen Wiederaufnahmeantrag gefunden hat. Deshalb habe ich mich nun
doch entschlossen, Ihr Schreiben auf meiner Webseite einzustellen. Der Rechtsanwalt, dessen
Name den Gerichten bekannt ist, hat sich von der „Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit des
Anliegens“ überzeugt. Diese Person hat angegeben, dass der Täter / die Täterin des
Anschlags vom 3. Juli 2011 innerhalb des Landratsamtes Waldshut zu verorten ist.
Diese Aussage sowie der Tatablauf wurden mit zahlreichen Fakten glaubhaft belegt.
Wenn dies zutreffend sein sollte, dann wäre dies ein ungeheuerlicher Vorgang. Es würde
jedoch das Verhalten der verantwortlichen des Landratsamtes erklären. Schon allein deshalb,
ist der behaupteten Aussage nachzugehen. Sie zu ignorieren bedeutet, schon allein die
Möglichkeit, dass es anders als das Landgericht Waldshut festgestellt hat, nicht sein darf und
meine Verurteilung unter allen Umständen gehalten werden muss.
Ich hatte am 22.06.2016 Ihr Schreiben in meinem Briefkasten und taggleich am Nachmittag
die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs aus Mannheim, der sich ebenfalls auf die
Fehlentscheidung des Landgerichts Waldshut stützt und die Aberkennung meines
Ruhegehaltes für Recht befunden hat. Sobald uns das schriftliche Urteil vorliegt, werde ich es
mit meinem Anwalt prüfen und ggf. die weiteren Schritte besprechen.
Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichtshofs macht umso deutlicher, wie wichtig die
Wiederaufnahme des gesamten Verfahrens ist. Ich hoffe und vertraue darauf, dass das
Wiederaufnahmerecht „kein totes Recht“ ist, sondern der Wille des Gesetzgebers
Anwendung findet, wonach bei einer Anklage vor dem Landgericht nur eine
Tatsacheninstanz besteht und gerade deshalb ein starkes Wiederaufnahmerecht mit
überwindbaren (!) Hürden zur Seite gestellt sein muss.
Es ist ehrlich und korrekt, wenn Sie schreiben, dass Sie „keine Fürsprecher von Moosmann“
sind, weil „es um grundsätzliches“ geht. Ich habe weder meine Wählerinnen und Wähler
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belogen, noch eine Tat vorgetäuscht, für die ich verurteilt wurde. Sie wissen offenbar, wer die
Tat begangen hat und können oder wollen dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht
öffentlich sagen. Offenbar sind Sie davon ausgegangen, dass mein Wiederaufnahmebegehren
mit Ihrer Zeugenaussage bei dem o. g. Anwalt Erfolg hat und evtl. weiter Nachfragen über ihn
an Sie gerichtet werden. Für diese Bereitschaft danke ich Ihnen und hoffe, dass das Gericht
das Angebot zur Wahrheitsfindung eingeht.
Ich nehme Ihr Schreiben auch zum Anlass, darzulegen, welche weitreichenden Konsequenzen
das Urteil vom Landgericht Waldshut hat, wenn es nicht korrigiert wird. Ich unterstelle
wohlwollend selbst jenen, die sich bei jeder gerichtlichen Niederlage über die berichtet wird,
die Hände reiben, dass ihnen die Tragweite unbekannt ist.
Ich danke Ihnen und allen, die versuchen mir auf vielfältigste Weise zu helfen und das
„Gebäude des Fehlurteils mit Fakten zum Einsturz“ zu bringen.
Wie ich seit März dieses Jahres weiß, hat sich eine Person aus Rickenbach namentlich –
bereits 2012 vor der Verhandlung – als (Entlastungs-)Zeuge gemeldet und wurde „als
nicht nötig bzw. nicht relevant“ abgewiesen. Deren schriftliche Aussage liegt dem
Wiederaufnahmegericht ebenfalls vor, verbunden mit der erneuten Bereitschaft als
Zeuge sachdienliche Angaben zu machen.
Im Vertrauen und der Hoffnung darauf, dass unsere fundierten Argumente Gehör
finden (bislang muss leider festgestellt werden, dass sie im Wesentlichen mit Formalien
abgetan werden), oder mit Ihren Worten – dass „der Rechtsstaat funktioniert“ und seinen
Namen verdient - verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Norbert Moosmann

Die Sendung 37 Grad vom 10.05.2016 mit dem Titel „Ich war es nicht!“ hat anhand zweier
Fälle exemplarisch dargelegt, wie schwer sich die Justiz in Deutschland tut, ein Urteil zu
korrigieren. Die Sendung ist in der Mediathek abrufbar:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2725962/Ich-war-es-nicht
„Der Rechtsstaat funktioniert nur so gut, wie seine Protagonisten, die ihn leben müssen und
die im Gerichtssaal tätig sind. Und wenn ich dann dort Vertreter des Rechtsstaats habe, die
die Regeln des Rechtsstaats nicht einhalten, in gebührender Weise, dann kann der Rechtsstaat
nicht mehr funktionieren. Und dann bleibt er auf der Strecke. Und genau das ist hier
passiert.“ (Peter Witting, Rechtsanwalt in der ZDF – Sendung 37 Grad vom 10.05.2016)
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