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Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz
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33647 Bielefeld 
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Datum: 01.08.2018 

Zu 17 F 240/16, 17 F 198/16 und 17 F 157/16 
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Brucknerallee 115 

41236     Mönchengladbach 10 

 

vorab per Fax 02166-972-100, den aktiven Links zuliebe auch per Email 
an: poststelle@ag-moenchengladbach-rheydt.nrw.de  
 15 

 

Anforderungen 

Soll man Richter loben, wenn sie mal was richtig machen? 

Ja, na klar, lasst uns nicht so kleinlich sein, doch erst müssen wir wissen, 

wen und wofür! Aber es darf nicht unsachlich oder übertrieben sein, sonst 20 

setzt man sich dem Verdacht aus, sie bestechen zu wollen.  

Deshalb wird verlangt (elektronische Zusendung bevorzugt): 

1. Volle Namen und Lichtbild der beteiligten Richter und Staatsanwälte 

der Verhandlungen vom 13.04.2018 und 10.07.2018 gegen Sandra 

Pörings, Michael Langhans sowie der Zeugin Günther. 25 

2. Urteil des zugrunde liegenden Verfahrens. Auf § 275 Abs. 2 Satz 1 

StPO wird hingewiesen. 

3. Ein Lichtbild von den baulichen Gegebenheiten, insbesondere 

a. der Stufen im Flur vor dem Sitzungsraum 13, 

b. der über der Tür des Raumes befindlichen Signalleuchte, 30 

welche die Öffentlichkeit einer Sitzung anzeigt, leuch-

tend, 

c. dto. nicht leuchtend. le
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4. Nachreichung der Informationen aus dem unverständlich vorgelese-

ne Teil, welcher der Groß- und Kleinschreibung in vorgelesenen In-35 

ternetadresse entbehrt. Siehe dazu HTTPS://WP.ME/P87FAJ-QK, 

Vorhalt 1 und versuchen Sie mal, die Groß und Kleinschreibung zu 

erraten (Lösung siehe unten auf dieser Seite)! 

Kann man Richter nicht einfach in Ruhe lassen, auch wenn sie ggf. 

auf Abwege geraten, immerhin müssten sie das doch selbst am 40 

besten beurteilen können? 

Nein, Öffentlichkeit gehört zum Rechtsstaats- und Demokratieprinzip. Öf-

fentlichkeit hat einen Auftrag. Sie kann, soll und wird von "unberechen-

barer Wirkung" sein (siehe BGH, Urteil vom 29.03.2000 – VIII ZR 

297/98, Abs. 17!). Leak6 tut sein Möglichstes um unberechenbar in Er-45 

scheinung zu treten und zwar um eben seinen Auftrag zu erfüllen. 

Vorab bemerken wir: 

"Gerichtliche Ton- und Filmaufnahmen ... für Zwecke der Verteidigung 

sind nicht ausgeschlossen, sofern sie vor Missbrauch jeglicher Art und Fäl-

schung gesichert werden (vgl. Dahs 704). ... In Betracht kommen insbe-50 

sondere Tonbandaufnahmen von Aussagen der Angeklagten, Zeugen ... 

und zwar zur Verwendung als Gedächtnisstütze für den Vorsitzenden 

bei der Verhandlungsleitung, für das Gericht in der Beratung, für den StA 

oder Verteidiger zur Vorbereitung von Beweisanträgen oder der Plädoyers, 

für Vorhalte (mit oder ohne Wiedergabe der Aufnahme), für die Herstel-55 

lung des Protokolls (§ 273 II, III StPO), der mündlichen Urteilsbegründung 

durch einen Beisitzer als Gedächtnisstütze für die Urteilsabsetzung (Kob-

lenz NStZ 88, 42) oder auch zur Verwendung in einem Parallelverfahren, 

..." (StPO Lutz Meyer-Goßner, Kurzkommentar) 

Unsere sechs bislang möglichen Vorhalte sind veröffentlicht unter 60 

https://wp.me/P87FAj-qk . Dort finden sich auch die Schilderung der Vor-

gänge, wesentliche Hintergründe und Bewertungen. le
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BVerwG, Urteil vom 26.02.1997 - 6 C 3.96, dort heißt es: 

"Die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen ist eine öffentliche Auf-

gabe. Es handelt sich um eine verfassungsunmittelbare Aufgabe der 65 

rechtsprechenden Gewalt und damit eines jeden Gerichts. ..." (Leitsatz 1) 

"Zutreffend sind die vorinstanzlichen Entscheidungen davon ausgegangen, 

dass allen Gerichten, somit auch den Instanzgerichten der Finanzge-

richtsbarkeit, kraft Bundesverfassungsrechts die Aufgabe obliegt, die 

Entscheidungen ihrer Spruchkörper der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-70 

chen." (Rn. 25) 

"Der Bürger muss zumal in einer zunehmend komplexen Rechtsordnung 

zuverlässig in Erfahrung bringen können, welche Rechte er hat und welche 

Pflichten ihm obliegen; die Möglichkeiten und Aussichten eines Individual-

rechtsschutzes müssen für ihn annähernd vorhersehbar sein. Ohne ausrei-75 

chende Publizität der Rechtsprechung ist dies nicht möglich. Rechtspre-

chung im demokratischen Rechtsstaat und zumal in einer Informationsge-

sellschaft muss sich – wie die anderen Staatsgewalten – darüber hinaus 

auch der öffentlichen Kritik stellen. Dabei geht es nicht nur darum, 

dass in der Öffentlichkeit eine bestimmte Entwicklung der Rechtspre-80 

chung als Fehlentwicklung in Frage gestellt werden kann. Dem 

Staatsbürger müssen die maßgeblichen Entscheidungen auch deshalb 

zugänglich sein, damit er überhaupt in der Lage ist, auf eine nach seiner 

Auffassung bedenkliche Rechtsentwicklung mit dem Ziel einer (Ge-

setzes-)Änderung einwirken zu können. Das Demokratiegebot wie auch 85 

das Prinzip der gegenseitigen Gewaltenhemmung, das dem Grundsatz der 

Gewaltenteilung zu eigen ist, erfordern es, dass auch über die öffentliche 

Meinungsbildung ein Anstoß zu einer parlamentarischen Korrektur 

der Ergebnisse möglich sein muss, mit denen die rechtsprechende Gewalt 

zur Rechtsentwicklung beiträgt." (Rn. 27) 90 le
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BGH, Beschluss vom 05.04.2017 – IV AR (VZ) 2/16, dort heißt es: 

"... Dagegen versteht eine weitere Ansicht den Antrag auf Überlassung 

einer anonymisierten Entscheidungsabschrift als eine Auskunftsbitte eige-

ner Art, der ohne Anwendung der Vorschriften über die Aktenein-

sicht und außerhalb eines förmlichen Akteneinsichtsverfahrens entspro-95 

chen werden kann ... [diese] letztgenannte Ansicht trifft zu." (Abs. 

13+14) 

"Zur Begründung der Pflicht der Gerichte, der Öffentlichkeit ihre Entschei-

dungen zugänglich zu machen und zur Kenntnis zu geben, bedarf es bei 

dieser Verfassungslage keiner speziellen gesetzlichen Regelung 100 

(BVerwG aaO). Diese Publikationspflicht hat ihre Grundlage daneben auch 

in dem leitenden Grundsatz des Prozessrechts der Öffentlichkeit gerichtli-

cher Verhandlungen und Urteilsverkündungen (§§ 169, 173 GVG), geht 

aber über diesen hinaus (BVerwG aaO 110). Die Befugnis zur Weitergabe 

von Urteilen und Beschlüssen beschränkt sich daher nicht auf Ent-105 

scheidungen, die nach Ansicht des betreffenden Gerichts veröf-

fentlichungswürdig sind, ..." (Abs. 17+18) 

"Es ist ... auch anerkannt, dass die Veröffentlichungspflicht nicht auf 

rechtskräftige Entscheidungen beschränkt ist ..." (Abs. 19) 

BVerfG 1 BvR 620/07 - Beschluss vom 19.12.2007, dort heißt es: 110 

"Zur Berücksichtigung der Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 

beim Erlass sitzungspolizeilicher Anordnungen über Ton- und Bildaufnah-

men unmittelbar vor und nach einer mündlichen Verhandlung so-

wie in Sitzungspausen." (Leitsatz 1, vgl. auch Rn. 33!) 

[Es gibt einen] "... im Rechtsstaats- und Demokratieprinzip enthalte-115 

nen objektivrechtlichen Auftrag zur Sicherung der Möglichkeit der Wahr-

nehmung und gegebenenfalls Kontrolle von Gerichtsverfahren durch die 

Öffentlichkeit, die Medien darüber berichten zu lassen ..." (Rn. 30) le
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"Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit ist regelmäßig ... auch auf 

die Personen, die als Mitglieder des Spruchkörpers oder als Sitzungs-120 

vertreter der Staatsanwaltschaft an der Rechtsfindung im Namen des 

Volkes mitwirken. Gegenstand solcher grundsätzlich berechtigter Informa-

tionsinteressen kann ferner auch der als Organ der Rechtspflege zur Mit-

wirkung an der Verhandlung berufene Rechtsanwalt oder ein sonstiger am 

Verfahren Beteiligter sein, etwa ein Zeuge." (Rn. 36) 125 

"Da Ton- und Bildaufnahmen unmittelbar vor oder nach einer Verhandlung 

oder in den Sitzungspausen von der Rundfunkfreiheit umfasst sind, setzt 

eine solche Aufnahmen ausschließende oder begrenzende Anordnung im 

Interesse der Wirksamkeit des materiellen Grundrechtsschutzes voraus, 

dass der Vorsitzende die für seine Entscheidung maßgebenden Grün-130 

de offen legt und dadurch für die Betroffenen erkennen lässt, dass in die 

Abwägung alle dafür erheblichen Umstände eingestellt worden sind." (Rn. 

51) Daran fehlt es. 

BVerfG, Urteil vom 21.07.2000 – 1 BvQ 17/00, dort heißt es: 

"wurde es dem Antragsteller [Südwestrundfunk] jedoch untersagt, 'Fo-135 

to-, Film- und Tonbandaufnahmen im Sitzungssaal während der Sitzung 

(d. h. auch für die Zeiten unmittelbar vor Beginn und nach Schluss der 

Verhandlung sowie für die Verhandlungspausen)' anzufertigen." (Abs. 

7), 

"Der [dagegen gerichtete] Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-140 

nung ist begründet." (Abs. 14, sowie die Erläuterungen) 

"Dagegen ist zu erwarten, dass es zu einer Beeinträchtigung des allge-

meinen Persönlichkeitsrechts der Richter und Schöffen kommen 

wird, soweit sich diese nicht mit der Anfertigung von Filmaufnahmen in 

Bezug auf ihre Person einverstanden erklärt haben. Diese Beeinträchti-145 

gungen sind aber hinzunehmen." (Abs. 25) le
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BVerwG, Urteil vom 01.10.2014 – 6 C 35.13, dort heißt es: 

"Die Persönlichkeitsrechte eines Verteidigers und eines Staatsanwalts, 

die in einem gerichtlichen Strafverfahren mitgewirkt haben, stehen regel-

mäßig der Nennung ihres Namens an Pressevertreter nicht entge-150 

gen." (Leitsatz) 

"In diesem [dem dortigen] Verfahren wird staatliche Gewalt – überdies in 

besonders einschneidender Weise – ausgeübt." (Abs. 26) 

"Die Informations- und Kontrollfunktion der Presse greift gleichermaßen 

bei Verhandlungen, denen ein Pressevertreter beigewohnt hat, wie bei 155 

Verhandlungen, denen ein Pressevertreter nicht beigewohnt hat." (Abs. 

28, woraus folgt, dass nicht ein vorab gestellter Antrag zur Bedingung 

gemacht werden kann) 

"Die Öffentlichkeit der Verhandlung soll unter anderem auch die Möglich-

keit eröffnen, personelle Zurechnungszusammenhänge deutlich zu 160 

machen und so persönliche Verantwortlichkeiten zu markieren. Die mit-

wirkenden Funktionsträger sollen für die Art und Weise der Mit-

wirkung öffentlich einstehen." (Abs. 33) 

"Diese auf das Recht am eigenen Bild bezogene Rechtsprechung kann 

auf den Fall, dass das Recht am eigenen Namen betroffen ist, über-165 

tragen werden." (Abs. 35) 

"Mit dem verfassungsrechtlichen Schutz der Presse wäre es nicht verein-

bar, wenn die Durchsetzung ihres Informationsinteresses von einer staat-

lichen Inhaltsbewertung des Informationsanliegens abhinge. Die Presse 

muss nach publizistischen Kriterien selbst entscheiden dürfen, was sie 170 

des öffentlichen Interesses für Wert hält und was nicht. ... Es liegt im We-

sen der journalistischen Recherche, dass sie teilweise von unbewiesenen 

Hypothesen ausgeht und sich so ihr Zweck auch in der Falsifizierung 
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bzw. darin erfüllen kann, dass von einer Publikation Abstand genommen 

wird." (Abs. 41) 175 

Zur Sache selbst, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Initiative Leak6 - Ordnung durch Transparenz - ist Ihnen schon seit 

unserer Beobachtungsnotiz vom 07.06.2018 bekannt. Ebenso unsere öf-

fentliche Sichtweise, dass es sich vorliegend um einen Rechtsachen-

Komplex handelt, in welchem eine Familie durch unzählige Gerichtsver-180 

fahren zermürbt wird. 

Besonders ist zu beklagen: 

1. wiederholt grundrechtswidriger1 staatlicher Gewalt-Missbrauch 

u. a. in Form gewaltsamer Inobhutnahmen2 zweier Kinder, woran sich 

eine schiere Odyssee der Gerichtsverfahren entfachte. Als deren 185 

vorläufige Spitze ist zu befürchten, dass eine Kindesmutter im Namen 

des Volkes rechtskräftig verurteilt wird, dafür, dass sie alles tat um ihre 

Kinder frei zu bekommen und eine lügende Richterin entlarvte. Also 

auch im Namen des so tatsächlich3 befreiten Kindes und im Na-

men des 9-jährigen Mädchens dessen einzige Hoffnung auf 190 

Freiheit immer noch auf seiner Mutter ruht! 

2. unrechtmäßig nachgereichte Legitimationen unter Verwendung 

ausgesprochen schlecht zusammengereimter4 'Beweisvorträge', welche 

zudem - so man denn von 'Beweisen' sprechen wollte - zudem noch ei-

nem Beweisverwertungsverbot5 unterliegen, weil sie durch Ausfor-195 

schung unter o. g. Grundrechtsverstoß zustande kamen. Die unmittel-

bare Gültigkeit der Grundrechte gegen alle 3 Staatsgewalten begründet 
                                                                 
1 Art. 6 Abs. 1 GG: "Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung." 
2 Gewaltsame Inobhutnahmen der Kinder Benjamin und Brooke Pörings auf bloße Beschuldigungen hin, am 
21.07.2015 und am 08.02.2017 
3 Ohne den Lügenbeweis der damals mit der Rechtssache betrauten Richterin konnte deren Befangenheit nicht 
glaubhaft gemacht werden. Erst mit der vor der Öffentlichkeit erzeugten Empörung des Rechtsbeugung versu-
chenden Subjektes erklärte sich dasselbe für befangen und schied aus dem Verfahren aus.. 
4 Siehe unsere Bewertung vom 06.07.2018 und unserer Bemerkungen vom 25.07.2018! 
5 Art. 1 Abs. 3 GG: "Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung als unmittelbar geltendes Recht." 
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sowohl das Recht auf Widerstand, wie auch den Anspruch auf Rückab-

wicklung jeglicher Verstöße mit allen Konsequenzen, wozu auch der 

Fortfall unrechtmäßig erlangter Beweise zählt.  200 

3. Die VN-Kinderrechtskonvention wird mit Füßen getreten. Nicht 

allein, dass sich die geltend gemachten Argumente selbst widerspre-

chen und am Ende in einer Opferbestrafung resultieren, es werden ins-

besondere dem Kind seine Identität, seine unbeschwerten Lebensjahre 

und sämtliche niedergeschriebenen Rechte wie auch die Möglichkeiten 205 

zu ihrer Wahrnehmung genommen. 

4. Unsachgemäße Zerstückelung in Einzel-Rechtssachen, fortge-

setzt mit einer unsachgemäßen Zerstückelung einzelner Beschlüsse im 

Zuge ihrer Aufhebung. So wurde der Beschluss6, welcher die einzige 

Legitimation der Inobhutnahme zweier Kinder war, nur bezüglich eines 210 

Kindes - des älteren - aufgehoben. Offensichtlich nur, weil angesichts 

seiner regelmäßigen Fluchten zu den 'ja kindeswohlgefährdenden' El-

tern, das staatliche Unrecht nicht länger aufrecht zu halten war. 

5. Vorgehen im Verbund, Rotieren und Ausschalten nach Belieben: 

Richter, Staatsanwälte, Jugensamtsmitarbeiter, Verfahrensbeistände 215 

und Gutachter spielen sich gegenseitig in die Hände. Alle profitieren 

selbst vom Weitermachen, mindestens zur Wahrung des Gesichts. 

Während das Jugendamt als Beteiligter gleich zweimal (als Vormund-

schaft und als Sozialer Dienst) auftritt und der durch jahrelanger finan-

ziell profitabler Vorbefassung befangen gewordene Verfahrensbeistand 220 

(Maria Jewanewski) hinzu gezogen wurde, wurde der rechtliche Bei-

stand des Kindes klar erkennbar rechtswidrig und ersatzlos fortfallen 

gelassen7. Insbesondere ist am AG-MG, Beschluss 17F157/16 vom 

                                                                 
6 AG-MG: EA 17F186/15 vom 04.08.2015 
7 Beispiel AG-MG: Beschluss 17F157/16 vom 03.04.2018, S. 11 letzter Abs.: "Die Kindesanhörung fand im 
Rahmen des dem Gericht gemäß § 159 Abs. 4 S. 4 FamFG zustehenden Ermessens ohne den Verfahrensbevoll-
mächtigten des Kindes, Herrn Rechtsanwalt Röhlen, jedoch in Gegenwart des Verfahrensbeistandes, Frau 
Jewanski, statt." Nach § 158 Abs. 5 FamFG soll jedoch der Verfahrensbeistand gegenüber Rechtsanwälten oder 
anderen geeigneten Verfahrensbeiständen zurücktreten. 
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03.04.2018, S. 12 zu kritisieren, dass er dem RA Röhlen Befangenheit 

unterstellt, weil er 'auch' Elterninteressen vertrat. Dies geschah aber a) 225 

erst sehr viel später, als er schon Zugang zum Kind hätte bekommen 

müssen und b) muss einem Organ der Rechtspflege, welches die Kin-

desinteressen vertritt auch zugetraut werden, dass es die Kindesinte-

ressen und Interessenskonflikte selbst erkennen kann. Das Kindesinte-

resse lag klar erkennbar bei der Rückführung in ein bis dahin unbe-230 

scholtenes Elternhaus. Der Zugang zum Kind blieb dem RA in einer 

nicht nachvollziehbaren Art und Weise verwehrt, so dass die Verteidi-

gung des Elternhauses als einzig verbleibender vertrauenswürdiger 

Restzugang bereits aus dem Kindesinteresse heraus geboten erschei-

nen musste. Es wäre naiv anzunehmen, dass sich nicht alle Richter und 235 

Richterinnen an dem ziemlich kleinen Stadtteilgericht Mönchenglad-

bach-Rheydt ausgesprochen kollegial kennen. Ebenso naiv wäre es an-

zunehmen, dass sie nicht unerlaubte - aber dennoch gemeinsame Ei-

geninteressen einer so zu nennenden Richterschaft erkennen, wahr-

nehmen und mithilfe möglichst vieler kleiner und möglichst gut 240 

verteilter Rechtsverstöße verfolgen. Während die erste Richterin log8, 

mutmaßlich um das Jugendamt nicht zu blamieren, taten andere alles, 

um die Verfahren zu vermehren und zu verzögern, wieder andere sa-

hen im Aufdecken der Lügen eine Straftat, hatten aber wohl keine Lust, 

dass Verfahren selbst durchzuziehen und vergaßen lieber die Zeugen-245 

ladung um es dann von anderen zuende bringen zu lassen. Siehe hier-

zu die Expertise zum gesetzlichen Richter 

http://www.staatenlos.info/images/Verfassung/Expertise-Guenter-Plath.pdf 

Alle erkannten sie keinen höheren Wert in einer ordentlich funktionie-

renden Justiz9 und auch keine rechtfertigenden Notstände, denn im-250 

merhin wären ja sämtliche, am Verfahren beteiligte - und bislang 

schweigende - Profiteure bereit gewesen, die Wahrheit zu bezeugen, 

                                                                 
8 Bestätigt durch die Staatsanwältin des Strafprozesses am 10.07.2018, bezeugt bei 
https://leak6.wordpress.com/2018/07/23/strafsache-langhans-poerings-am-ag-mg-ds71-18-2018-07-10/ sowie  
https://beamtendumm.wordpress.com/2018/07/11/amtsgericht-moenchengladbach-staatsanwaeltin-stellt-fest-dass-richterin-gelogen-hat  
9 § 201 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 StGB: " Sie [die Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Wortes] ist nicht 
rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird." 
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(allerdings ohne die Vertraulichkeit des Wortes zu verletzen)! Wer's 

glaubt. 

6. Diebstahl am Wortschatz des deutschen Volkes. Der Tenor des 255 

AG-MG, Beschluss 17F157/16 vom 03.04.2018 lautet wie folgt: 

"den Eltern wird die elterliche Sorge 

für das Kind Brooke Pörings ... entzogen." 

Als ob man normal tickenden Eltern ihre Sorge um die eigenen Kinder 

nehmen könnte. Wie sollen wir denn nun bitteschön das nennen, was 260 

die Eltern immerfort tun? 

7. Und nun das Lob: "Wir sind alle noch am Leben, werden nicht gefol-

tert, mussten unseren Namen noch nicht aufgeben und können immer 

noch vom Rechtsstaat träumen - auch dürfen wir sämtliche Walder 

desselben mit unsere Steuern ungehinderd bezahle, ... äh - nu hab isch 265 

nich so viel Zeit, ... also so kann isch nid arbeide. Immerhin dürfte 

auch die Frist für die eigentliche Berufungsbegründung bereits lau-

fen. Für die weidere Einzelheide, besonders das 'wen' und 'wofür' fehle 

ja immer noch die Angabe [schluck]." 

Mit freundlichem Gruß 270 
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