
Bitte sofort weiterleiten an Gerichtspräsident Herrn Hans-Peter Rumler

Dienstaufsichtsbeschwerde

Gegen Amtsrichter Gauch erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde.
Begründung:
Als Zuschauer der Verhandlung am Freitag, den 11.4.2014 gegen Stuttgart 21
Gegner, wegen angeblicher Rathaus-Besetzung, musste ich ein Verhalten von
Richter Gauch erleben, die nach meinem Rechtsverständnis zumindest sehr
grenzwertig war oder sogar dem Delikt der Rechtsbeugung entspricht.
Dies wurde von einem der Anwälte der Angeklagten ebenso gesehen und auch
gegenber Richter Gauch zum Ausdruck gebracht.

Richter Gauch hat sich schon öffentlich als Befrworter von Stuttgart 21 bekannt.
Dies ist im Prinzip nichts verwerfliches, wenn dies nicht seine Verhandlungsfhrung 
beeinflusst.
Aber gerade dieses werfe ich Herrn Richter Gauch vor.
Als Beweis dafr entnehmen Sie bitte aus den Akten die zahlreichen Beweisanträge
und Befangenheitsanträge von diesem Verhandlungstag.
Alle Beweisanträge, die fr die Entlastung der Angeklagten sprechen, wurden
nicht zugelassen. Aus den Befangenheitsanträgen hat er sich selbst entlastet.

Nach vielen Stunden Verhandlung hatte einer der Angeklagten Probleme mit seiner
Gesundheit und bat um eine Unterbrechung. Dies wurde mit dem Hinweis von Richter 
Gauch, dass dies nur zur Verzögerung des Verfahrens vorgebracht wrde
abgelehnt, dies obwohl der Angeklagte seine Beschwerden im einzelnen beschrieb.
Die Staatsanwältin sah auch keinen Grund eine Pause einzulegen.
Eine von der Verteidigung telefonisch angeforderte ﾄ rztin hat nach kurzer 
Untersuchung die Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten festgestellt und dies
mndlich Richter Gauch zur Kenntnis gebracht. Trotzdem wollte Richter Gauch
die Verhandlung fortsetzen! Erst auf heftigen Protest der öffentlichkeit wurde die 
Fortsetzung der Verhandlung auf den 25.4.2014 vertagt.

Eine Entschuldigung dem Angeklagten gegenber erfolgte, trotz meinem Hinweis
weder von Richter Gauch noch von der Staatsanwältin.
Ich denke, dass dies sehr wohl angebracht gewesen wäre.

Ich bitte Sie, Herrn Richter Gauch von diesem und allen weiteren Prozessen gegen
Stuttgart 21 Gegner zu entbinden, um ein Bild der Unabhängigkeit der Stuttgarter
Gerichtsbarkeit in der ﾖ ffentlichkeit wieder herzustellen.
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