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der Zeuge О. rief dem Angeklagten zu: „Ernst, mach 
keinen Blödsinn!" Der Angeklagte ließ sich aber nicht 
zurückhalten, sondern ergriff nochmals die Axt, hielt sie 
zur Seite und schlug mit ihr gegen das etwa in Brusthöhe 
angebrachte Hitler-Bild, so daß die Axt den Hals des 
Bildes durchschlug und in der Tür stecken blieb.

Es handelt sich, wie keiner besonderen Ausführung bedarf, 
um eine gehässige und von niedriger Gesinnung zeugende 
Äußerung über den Führer, die geeignet ist, das Vertrauen 
des Volkes zur politischen Führung zu untergraben. Die 
Hauptverhandlung hat keine Anhaltspunkte dafür er
geben, daß der Angeklagte bei Begehung der Tat sich in 
einem seine Zurechnungsfähigkeit ausschließenden oder 
auch nur erheblich vermindernden Rausch befunden hat. 
Die Zeugen haben zwar den Eindruck gehabt, daß der 
Angeklagte noch angetrunken war. Von einer starken 
Betrunkenheit kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, 
weil der Angeklagte imstande gewesen ist, mit seinem 
Motorrad zur Arbeitsstelle zu fahren.

Der Angeklagte hat sich daher eines Vergehens gegen 
§ 2 des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat 
und Partei und zum Schutze der Parteiuniformen vom 
20. Dezember 1934 schuldig gemacht und war demgemäß 
zu bestrafen. Bei der Strafzumessung kam einerseits in Be
tracht, daß der Angeklagte noch jung und bisher un
bestraft ist und unter dem Einfluß von Alkohol gestanden 
hat. Strafverschärfend mußte jedoch die besonders ge
hässige und verwerfliche Gesinnung berücksichtigt werden, 
die sich aus der Tat des Angeklagten ergibt. Das Gericht 
hat daher eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten für 
angemessen gehalten."

Urteil des Sondergerichts I vom 20. November 1939 gegen 
den Zimmerer E. S.

„Der Angeklagte wird wegen Vergehens gegen § 134 a 
StGB zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, auf die die 
Untersuchungshaft angerechnet wird. Die Unterbringung 
des Angeklagten in einer Trinkerheilanstalt wird ange
ordnet.

Aus den Gründen:

Der Angeklagte ist zweimal vom Sondergericht Berlin 
bestraft worden.

1. Durch Urteil des Sondergerichts Berlin vom 15. Februar 
1937 wegen Vergehens gegen § 2 des Heimtückegesetzes 
in 3 Fällen (L. Sond. K.Ms. 3.37) zu einer Gesamtstrafe 
von 9 Monaten Gefängnis. Er hatte bei verschiedenen 
Gelegenheiten in angetrunkenem Zustande erklärt, das 
eine Mal, die da oben schwelgten und führen Autos, alles 
auf Kosten der Arbeiter, das andere Mal, der Tyrann

bracht. Diese Äußerung hat der Angeklagte in trunkenem 
Zustand gemacht. Nach seiner Einlieferung auf der Dienst
stelle der Transportpolizei wurde er auf seinen Zustand 
hin ärztlich untersucht und es wurde festgestellt, daß das 
Blut des Angeklagten 1,97 °/oo Alkohol enthielt. Die Be
urteilung des Facharztes lautete daher, daß bei dieser 
Konzentration eine erhebliche alkoholische Beeinflussung 
vorlag.

Durch die Verächtlichmachung einer Einrichtung unseres 
Staates im betrunkenen Zustand hat sich der Angeklagte 
verbrecherischer Trunkenheit gemäß § 330 а StGB schuldig 
gemacht. Mit Recht wies der Kreisstaatsanwalt in seinem 
Plädoyer darauf hin, daß in unserem Staat niemand zu 
einer bestimmten Weltanschauung gezwungen wird und 
daß niemand auf Grund seiner Gesinnung verurteilt wird. 
Der Angeklagte habe jedoch durch seine Handlungsweise 
objektiv eine Einrichtung unseres Arbeiter-und-Bauern- 
Staates in der Öffentlichkeit verächtlich gemacht und 
müsse daher für diese Handlungsweise, auch wenn sie in 
betrunkenem Zustand begangen wurde, zur Verantwortung 
gezogen werden.

Das Gericht schloß sich den Anträgen der Kreisstaats
anwaltschaft an. Es ist der Meinung, daß der Angeklagte 
als reifer Mensch und nach seinen bisherigen Erlebnissen 
wissen muß, wann und wieviel Alkohol er zu sich nehmen 
kann, ohne die Herrschaft über sich und seine Handlungen 
zu verlieren. Dem Angeklagten muß durch dieses Urteil 
klargemacht werden, daß sein Verhalten im Widerspruch 
zu den Anschauungen unserer Werktätigen steht und daß 
es von keinem Bürger geduldet werden kann, die Ein
richtungen unseres Staates öffentlich verächtlich zu machen, 
auch nicht in der Trunkenheit. Es wird an dem Angeklagten 
liegen, inwieweit er durch seine künftige Haltung sich die 
Achtung und das Vertrauen unserer Werktätigen wieder 
erringen wird, inwieweit er mithelfen wird, unseren Staat 
zu festigen.

Aus diesem Grunde wurde der Angeklagte wegen ver
brecherischer Trunkenheit gemäß § 330 a StGB zu einer 
Gefängnisstrafe von 4 — vier — Monaten verurteilt."

Urteil des Kreisgerichts Bitterield vom 24. November 1960 
S 428/60 — К 1478/60

„Der Angeklagte wird wegen Staatsverleumdung gern. § 20 
Abs. 1 StEG und wegen Verstoß gegen § 2 Abs. 1 des 
Gesetzes zum Schutz des innerdeutschen Zahlungsverkehrs
i. d. F. des § 39 Abs. 1 in Tatmehrheit (§ 74 StGB) zu einer 
Gesamtstrafe von zehn Monaten Gefängnis verurteilt.

Aus den Gründen:

Der 24jährige Angeklagte entstammt einer Arbeiterfamilie. 
Er ist in Westberlin aufgewachsen und noch jetzt dort 
wohnhaft.

Am 18. August I960 kam er als Monteur seiner Firma nach 
Bitterfeld zum VEB EKB. Dort hat der Angeklagte eine 
vorbildliche Arbeit geleistet. Die ihm übertragenen Ar
beiten führte er zur vollsten Zufriedenheit aus und gab 
zu keinerlei Beanstandungen Anlaß. Politisch organisiert 
war der Angeklagte von 1950 bis 1954 in der Gewerkschaft.
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