
Bericht
über den

Strafprozess von Claudia MAY
Landesgericht Erfurt, Thüringen D – 08.11.18

Strafsache Claudia MAY wegen «Beleidigung» (der Richterin Rita PESTA)
Az. 5 Ns 501 Js 31517/11

Das Profil von Claudia MAY

Claudia May und ihr Bruder wurden  mit
Geburt  ihren  Eltern  zwangsweise
entzogen  und  in  ein  staatliches
Säuglings- und Kinderheim  eingewiesen.

Der Vater von Claudia MAY und ihrem
behinderten  Bruder  wurde  zu  DDR-
Zeiten (1961) als politisch Verfolgter zu
15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt und
1965  von  der  BRD  –  ohne  seine
Familienangehörigen  gegen  seinen
ausdrücklichen Willen – freigekauft. 

Claudia  May  wurde  als  Kind  und
Jugendliche nach Inhaftierung des Vaters
zwangsweise  zu  den  Vernehmungen
durch  das  Ministerium  für
Staatssicherheit  zugeführt,  weil  die
bereits  schwersterkrankte  Mutter  durch
die  MfS-Verhöre  nun  nicht  mehr
vernehmungsfähig  war  und  an  den
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Folgen viel zu früh verstarb.

Claudia und Michael May unterfielen in
Kollektivhaftung  für  ihre  zu  Unrecht
politisch  vom  SBZ-  und  DDR-Regime
verfolgten  Eltern  in  der  SED-/DDR-
Sippenhaft.  Der  normale  Bildungs- und
Berufsweg  wurde  von  Staats  wegen
verboten.  Den  Abkömmlingen  ihrer
unverschuldet  zu  SBZ-/SED-/DDR-
Staatsfeinden  degradierten  Eltern
verblieben  als  Ausgestoßene  der
Sozialistischen Volks- und Planwirtschaft
der DDR,   nur Hilfsarbeitertätigkeiten
in den  wenigen, nach der Enteignungs-
phase im Jahr 1972 (noch) verbliebenen
Privatbetrieben. 

Nur  dem  Mut,  der  Mit-Menschlichkeit
und  Standhaftigkeit  der  privaten
Unternehmenseigentümer  verdanken  die
beiden ihr Überleben zu DDR-Zeiten.

Claudia  May führte das  unverschuldet
überschuldete  Privatunternehmen  aus
der  drohenden  Insolvenz  erfolgreich  in
den  Gewinnbereich.  Das  Unternehmen
produzierte  Gartengeräte  für  den
Inlandsbedarf  sowie  den  Export  in  die
sog. Nicht-sozialistische-Welt (NSW). 

Der  Unternehmenschef  dankte  Claudia
May  diesen  Erfolg  in  seiner  Weise.  Er
widersetzte  sich  der  MfS-/SED-/DDR-
Staatsobrigkeit, die ihn wiederholend zur
Entlassung  der  Claudia  May  zwingen
wollten.  Die  Vernehmungen  des
Unternehmenschefs  durch  das  MfS  und
damit verbundene „politisch motivierte“
Zwangsenteignung  des  Erbgrundstücks
1975  konnten  seine  Einstellung,  dem
Unrecht  die  Stirn  zu  bieten,  nicht
beeinflussen. 
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Er setzte gegen den Widerstand der MfS-/SED-/DDR-Obigkeit für Claudia May
die  Nachholung  der  entzogenen  Schul-,  Berufsausbildung  und  sogar  ein
Betriebswirtschaftsstudium durch.

Als  Erbeigentümer  des  rechtsstaatswidrig  –  ohne  Enteignungsbeschluss  –

zwangsenteigneten Wohn- und Unternehmenseigentums in Erfurt, Am Stadtpark

34, verfügte er die testamentarische Rechtsnachfolge, um den Fortbestand des

Betriebes, den Erhalt der Arbeitsplätze, das Wohn- und Unternehmenseigentum

in Erfurt, Am Stadtpark 34, insgesamt zu sichern.

Das  Erbrecht  in  Gesamtrechtsnachfolge  ist  1987  vom Bezirksgericht  Erfurt

rechtskräftig entschieden worden. Das Landgericht Erfurt bestätigte 1999 und

das Verwaltungsgericht Gera 2005, jeweils durch Urteil die Entscheidung des

DDR-Bezirksgerichts.

Ihr  Rehabilitierungs-,  Vermögens-  und  Wiedergutmachungsrecht  als  SED-

Geschädigte und SED-Wiedergutmachungsberechtigte  ist rechtskräftig bestätigt

und  entschieden.  Claudia  MAY  und  ihr  Bruder  Michael  wurden

rechtsstaatswidrig  von  Geburt  an   bis  zur  sog.  Wende  1989/1990

rechtsstaatswidrig verfolgt. 

Am 27.10.2003 wurden sie – ohne Gerichtstitel - rechtsstaatswidrig aus ihrem

Erbgrundstück  in  Erfurt,  Am  Stadtpark  34,  in  das  benachbarte  Grundstück

„Erfurt, Schulze-Delitzsch-Straße 14“ zwangsgeräumt, weil im Auftrag, amtlich

genehmigt  „akut  lebensbedrohende Bau- und Personengefährdung“ in ihrem

Erbeigentum geschaffen  worden war.  Der Thüringer Verfassungsgerichtshof
hatte die Zwangsräumung ausdrücklich verboten.

Am  17.06.2015,  dem  öffentlichen  Gedenktag  der  Opfer  des  SED-Regimes,

wurden sie und ihr Bruder – trotz vorliegenden Zwangsräumungsverbots des

Thüringer Verfassungsgerichtshof (VerfGH 5/03 und 6/03) und des Thüringer

Oberlandesgericht (7 U 141/08) aus dem Zwangsevakuierungsobjekt „Erfurt,

Schulze-Delitzsch-Straße 14“ mit  polizeilicher Gewalt in die Obdachlosigkeit

unter Konfiszierung ihres gesamten Hab und Gutes geräumt.
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Claudia May, die seit Oktober 1992 im Landesdienst des Freistaat Thüringen

berufen  wurde,  ist  NUR  aufgrund  der  fortgesetzten  und  potenzierten

rechtsstaatswidrigen Strafverfolgungsmaßnahmen mit  Wirkung vom 1. Januar

2007 in den zwangsweisen Ruhestand versetzt worden. Begründung: „Ein Ende

der Prozesse ist nicht mehr absehbar.“ Die Bezügeleistungen wurden und sind

von   Staats  wegen  gepfändet.  Die  Kapitalentschädigungen  für  die

rechtsstaatswidrigen  Strafverfolgungsmaßnahmen  zu  DDR-Zeiten  sind  auch

insgesamt zwangsweise gepfändet.

Damit  hat  der  „Rechtsstaat“  nicht  nur  bewiesen,  dass  die  WAHRHEIT

strafrechtlich  und  lebensvernichtend  verfolgt  wird,  sondern  er  nimmt  seine

amtseidverpflichtete  Staatsbeamtin  Claudia  May  haftbewehrt  und

zwangspfändend  kostenpflichtig  in  Anspruch,  um  seine  illegalen  und

deliktischen  Vermögensverschiebungen  sowie  den  verbotenen  Täter-  und

Bereicherungsschutz  mit  „hoheitlich angeordneter  Gewalt“ gegen Recht  und

Gesetz  durchzusetzen,  finanziert  von  den  Justizopfern.  Dies  erinnert  an  die

NAZI-Diktatur,  die  ihre  Opfer  auch  zur  Finanzierung  der  Kosten   ihrer

Verfolgung und Vernichtung zwang.

Im Vergleich des seit 30 Jahren andauernden potenzierten „rechtsstaatlichen“

BRD-Rechts-Unrecht  sind  der  SBZ-/DDR-Unrechtsstaat  als  wesentlich

moderatere Staatssysteme einzuordnen.
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Die Liegenschaft Am Stadtpark 34 in Erfurt

Hintergrund dieses Prozesses

Briefkastne von PESTA, Am Stadtpark
34, Erfurt am 09.11.18

Rita  PESTA,  ehemalige  Richterin  des  1.
Straf-  und  Rehabilitierungssenats,
Oberlandesgericht Thüringen, hat sich mit
weiteren  „Begünstigten“  die  Immobilie
Am Stadtpark 34 in bester zentraler Lage
in  Erfurt  unter  den  Nagel  gerissen.  Sie
konnte  das,  weil  sich  mit  der  Wende
1989/1990 die Westrichter als Erben der
DDR-Zwangsenteignung  noch  immer
behaupten.

Dies,  obwohl  die  rechtmässige  Eigentümerin,  Claudia MAY,  mit  ihrem Erb-,

Besitz-  und  Vermögensrechten  bereits  rechtsstaatlich  als  Eigentümerin

anerkannt wurde. Claudia May ist  in jedem Wohnungseigentumsgrundbuch –

auch dem der Richterin PESTA – als Vorkaufsberechtigte eingetragen. Dieser

Fakt war und ist auch der Richterin Rita Pesta sowohl als Richterin als auch als

Privatperson  und  Geschäftspartnerin  des  Stefan  Lagler  bekannt,  da  der

Widerspruch von Claudia MAY gegen die Richtigkeit der Grundbucheintragung

beurkundet und auch Gegenstand des "Kaufvertrages" ist. Das hinderte diese

Richterin Rita Pesta aber nicht daran, einen Teil der Immobilie scheinbar zu

erwerben.  Gerade als  Richterin weiss  diese  Frau,  dass  Diebesgut  (auch bei

einer Immobilie) nicht käuflich erworben werden kann – wer dies mit Kenntnis

des Diebstahls trotzdem versucht, ist rechtlich gesehen ein Hehler.

Der Erblasser wurde dann 1991 trotz vorliegenden Testament und Erbschein

einfach aus dem Grundbuch gelöscht. Claudia MAY protestierte und prangerte

die  kriminellen  Machenschaften  an.  Seither  leben  die  Beiden  von  der

Invalidenrente des Bruders und von Spenden.

Das  Amtsgericht  Erfurt  hat  2011  ein  Verfahren  wegen  angeblicher

Richterbeleidigung eröffnet. Zum Prozess kam es dann 2016. In Folge dessen

wurde Claudia MAY verurteilt, wogegen sie Einspruch erhob.

Seit  2017 ist  der  Fall  beim Landgericht  Erfurt  und  es  gab in  dieser  Sache

bereits mehrere Verhandlungen, letztmalig am 08.11.2018 und das nächste mal

laut Ladung am 23.11.2018.

Nota  bene:  Der  Strafantragsteller  –  Präsident  des  Thüringer

Verfassungsgerichtshofes  –  als  damaliger  Vertreter  der  Dienstaufsicht  der

Thüringer Richter am OLG Jena hat nicht dargelegt und nicht bewiesen, dass
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die  Strafangeklagte  die  illegalen  und  deliktischen  Vermögensverschiebungen

ihres Erbeigentums als Justizverwaltungsakte der Fälschung des Grundbuchs

jemals erlaubt und bewilligt hätte.

Der  Strafantragsteller  und  auch  die  „Beleidigten“  wurden  nie  als  Zeugen

geladen, was recht einmalig in einem Verfahrensablauf ist.

Links der Dom von Erfurt – rechts Sevenkirche

Die  Gerichtsverhandlung  vom  08.11.2018  fand  unter  dem  Vorsitz  des
«Richters»  Harald  TSCHERNER  und  Mitwirkung  von  2  Beisitzern
(Schöffen),  einer  Gerichtsschreiberin  und  des  Oberstaatsanwaltes
Rainer KÄSTNER-HENGST statt.

Siehe auch: https://youtu.be/HjpoIBEqfEE
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Landgericht Erfurt

Am Eingang zum Gerichtsgebäude wurden die angereisten Prozessbeobachter

identifiziert und einer Sicherheitskontrolle unterworfen.

Im Gerichtssaal  nahmen schliesslich  15  Personen auf  den  Publikumsbänken

Platz – 12 Deutsche und 3 Schweizer – 5 Frauen und 10 Männer.  7 Teilnehmer

hatten sich getraut, das auffällige goldgelbe T-Shirt mit der Aufschrift «Wir sind

das  Volk»  überzuziehen.  Sie  werden  von  2  uniformierten  Justizbeamten

überwacht.
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Claudia MAY mit den Prozessbeobachtern Frank RUDDIGKEIT und Gerhard

ULRICH mit dem goldgelben-Shirt nach der Gerichtsverhandlung

Vor  dem  Richtertisch  links  die  Angeklagte  mit  ihren  beiden  Rechtsanwälten

Gregor HEILAND und Armin DEMUTH - rechts hat sich der Oberstaatsanwalt

KÄSTNER–HENGST installiert,  der  die  dem  Verfahren  zu  Grunde  liegende

Zwangsenteignung und Zwangsräumung in die Obdachlosigkeit 2015 öffentlich

als «alten Quatsch» abtut – also unwiderlegbar befangen ist.

Recht  pünktlich  betreten  die  Mitglieder  des  Gerichtes  den  Saal.  Der

«Präsident» Harald TSCHERNER schaut  etwas überrascht  in die Runde.  Er

fragt den Berichterstatter, was er denn vorhabe. Antwort: «Notizen machen». 

Harald: «Sind Sie Journalist?»

Antwort: «Nein. Ich bin internationaler Prozessbeobachter.»

Harald: «Dann verbiete ich Ihnen, Notizen zu machen.»

Berichterstatter: «Dann werde ich eben mein Gedächtnis arbeiten lassen.»

Ein anderer Prozessbeobachter macht lachend eine leise Anmerkung, worauf

der Vorsitzende, mit seinen Armen rudernd uns die Leviten liest:

Er dulde keine Störung im Saal. Wer spreche, Fotos und Vertonung aufnehme,

und auch Notizen mache, fliege aus dem Saal. «Meinetwegen dürft Ihr auf Eure

T-Shirts schreiben, was Ihr wollt.»

(Eine Informationsbroschüre des amtierenden Thüringer Justizministers Dieter

LAUINGER für Schülerinnen und Schüler enthält die explizite Erlaubnis, man

könne bei  Gerichtsverhandlungen Notizen machen. Mit  dieser Broschüre soll

Schülern der Rechtsstaat in der Praxis näher gebracht werden – was für ein

Widersinn!)
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Dann  folgt  die  ausführliche  Belehrung  der  Angeklagten  –  Recht  auf

Aussageverweigerung  etc.  Sie  meldet  klar  ihren  Willen  an,  vom rechtlichen

Gehör Gebrauch zu machen.

Dann schiebt  der  Präsident  noch  nach,  hier  werde  ausschliesslich  über  die

Anklage der Beleidigung verhandelt.  Auch wenn ihr  Unrecht  geschehen sein

möge, so könne das Gericht nicht darauf eingehen: «Was vor 20 Jahren oder

noch länger entschieden wurde, könne man heute nicht mehr ändern.» Diese

Behauptung  ist  unwahr,  weil  (nur)  das  Grundbuch  gefälscht  wurde  und  die

einzigen rechtskräftigen Urteile zum Erb- und vermögensgesetzlichen Eigentum

von Claudia MAY nicht vollzogen werden.

Damit  will  der  Richter  sagen,  die  Zwangsenteignung  –  ohne

Enteignungsbeschluss  -  sei  nun  rechtskräftig  und  unumstösslich.  Diese

Behauptung wird er noch mehrmals mit Nachdruck wiederholen, wobei er wie

gehabt mit den Armen in der Luft herum rudert.

Schliesslich kommt er zur Sache. Es gäbe da 3 Optionen:

Erstens: das Verfahren könnte im Einvernehmen eingestellt werden

Zweitens (und als Alternative): die Bestätigung der Verurteilung zu einer Geld-

oder gar Gefängnisstrafe

Drittens:der  Wunsch  der  Angeklagten  auf  Freispruch,  den  der  Richter  im

gesamten Verhandlungsverlauf nicht mehr erwähnt.

Dies bleibt sein Leitfaden – Einstellung oder Verurteilung und dann mit einer

weitaus höheren Strafe als  im ersten Verfahren.  Wortreich wiederholt  er  das

gnädige Angebot wenigstens fünf Mal, immer unterlegt mit offener Drohung. Er

ist also eindeutig befangen, denn er stellt als Alternative nur eine Verurteilung

in Aussicht. Es scheint ihm nicht zu dämmern, dass jemand der die Wahrheit

vertritt, straffrei zu bleiben hat. Ständig kommt ihm das Wort «Mafia» auf die

Zunge. Auf der Anklagtenbank wurde dieses Wort jedoch nicht benutzt.

Besonders pikant ist dabei noch das Detail, dass dem Richter der Tagessatz zu

niedrig erscheint und das, obwohl ihm durch die Unterlagen bekannt ist, dass

das Einkommen von Claudia MAY gepfändet ist.

Die Angeklagte lehnt  das grosszügige Angebot entschieden ab. Sie pocht auf ihr

Recht der freien Meinungsäusserung, wobei anzumerken ist, dass die angebliche

Beleidigung  durch  Claudia  MAY  (im  Internet)  ihr  zu  keinem  Zeitpunkt

zugeordnet werden konnte, schon weil sie dies auch nicht verursacht hatte.

Dem Rechtsanwalt  HEILAND gelingt  es  dann  doch  anzumerken,  wenn  man

jemanden wegen Beleidigung verurteilen wolle, dann müsste die Frage geklärt

9



werden,  weshalb  die  Äusserungen  denn  gemacht  worden  seien.  Harald

unterbricht  ihn  und  überschüttet  ihn  mit  Gegenargumenten.  RA  HEILAND

gelingt  es  dann  trotzdem,  während  ca.  5  Minuten  die  kriminellen

Machenschaften zum Nachteil seiner Klientin aufzurollen. Er spielt die aktivste

Rolle  auf  der  Angeklagten-Seite.  RA  DEMUTH  sekundiert  mit  einem

passgenauen  Gegenargument  als  der  Richter  das  Grundstück  auf  die

vergleichende Ebene einer öffentlichen, dem (möglicherweise) Mafia-Spektrum

zugeordneten Gaststätte heben will. Beide Anwälte rügen, dass nicht einmal die

beantragten Zeugen vorgeladen wurden.

Ein letztes Mal versucht Harald, der Angeklagten «ein Angebot zu machen, das

sie nicht ausschlagen könne», sprich Versprechen, nie mehr die angeprangerte

Richterin  zu  beleidigen,  und so  in  den  Genuss  der  Straffreiheit  zu  kommen.

Dieses Angebot verstärkt er (sinngemäss) durch den Zusatz „es gibt Angebote,

die  bekommt  man  nur  einmal  im  Leben“.  Er  rennt  gegen  eine  Wand  an  –

Claudia MAY bleibt fest und lehnt ab.

Die Beisitzerin verschränkt während der ganzen Dauer meistens ihre Arme; der

Beisitzer stützt seine Kinnlade mit seiner rechten Hand. Der Oberstaatsanwalt

ist  gelangweilt  mit  den  Gedanken  woanders,  sein  Stift  markiert  im Stakkato

Punkte auf seinem leeren weissen Blatt. Ab und an mustert er seine Fingernägel.

Gestresst schaut der Vorsitzende etwas nach 15 Uhr auf die Uhr. Er erklärt:

«Wir haben alle eine Pause nötig. Sagen wir 10 Minuten. Die Verhandlungen

werden um 15 Uhr 15 wieder aufgenommen». Dann verschwindet er mit seiner

Gefolgschaft ins Richter-Allerheilige.

Hier die Notizen des Prozessbeobachters Frank RUDDIGKEIT:

- Die Pause war 12-13 Minuten und begann nach ca. 60-65 Minuten

- Harald war unter Hochdruck, war permanent puterrot im Gesicht

- KÄSTNER-HENGST hat sich unmöglich benommen, schon von Anfang an

total gelangweilt, nach hinten gebeugt sitzend und die Hände über dem Bauch

haltend   und  ständig  den  Kopf  auf  die  rechte  Hand  gestützt,  nach  unten

schauend, keine Notizen machend (nur Punkte auf seinem Papier).

- Harald hat Regeln aufgestellt, u.a., dass jeder nach Aufforderung reden könne

und nicht unterbrochen werden würde - wer sich nicht daran hält, (Zitat) "fliegt
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raus !" - aber gleich danach fiel er dem Rechtsanwalt ins Wort, entschuldigte

sich  zwar  dafür,  doch  im  Laufe  der  Verhandlung  machte  dies  Harald  noch

weitere 4-5 mal.

Eigentlich hätte sich Harald selbst rauswerfen müssen !?

Nach 10 - 15 Minuten kehren die Prozessbeobachter in den Saal zurück. Das

Richterkollegium lässt auf sich warten. Offenbar telefoniert Harald mit seinen

Bossen, und das dauert etwas länger als erwartet. Nur der «Oberstaatsanwalt»

sitzt auf seinem Platz. Wie zuvor begutachtet er nicht existierende Schwielen auf

seiner Handfläche oder betrachtet seine Fingernägel.

Der Berichterstatter stellt an die anwesenden Rechtsanwälte die Frage, ob es

denn in Abwesenheit  der  Richter  im Saal  gestattet  sei,  zu sprechen,  was sie

bejahen. Darauf, zum «Oberstaatsanwalt» gewandt: 

«Sagen  Sie,  Herr  KÖSSNER,  wie  anders  ist  denn  diese  Angelegenheit  zu

bezeichnen, wenn nicht als eine Mafia-Verschwörung?»

KÄSTNER’s Gesichtsausdruck verdüstert sich  schlagartig noch mehr. Er gibt

aber keine Antwort, merkt nur an, er heisse nicht KÖSSNER. 

Der Berichterstatter: «Keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Was schauen Sie

denn so böse drein? Habe ich etwa was Strafbares getan? Man wird doch wohl

noch Fragen stellen dürfen.»

Harald kommt mit seinen Kollegen endlich in den Saal zurück. Er kündigt an,

der  Prozesse  werde  vertagt  und  am  23.11.18  um  09  Uhr  fortgesetzt,  dann

korrigiert er auf 09:30, damit es für die Angeklagte nicht zu früh werde.

Ende der Gerichtsverhandlung etwas nach 15 Uhr 30.

Video:  https://youtu.be/3LVJ6fu09Mw

GU / 12.11.2018
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