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Staatsanwaltschaft Stuttgart, Verfügung vom 03.12.2 012, Az.: 1 Js 101463/12 

Beschwerde 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen Ihre Verfügung vom 03.12.2012, Az.: 1 Js 101463/12, mir zugegangen am Mittwoch, 

den 05.12.2012, lege ich hiermit Beschwerde  ein. 

Eine Kopie der angefochtenen Verfügung füge ich bei. 

 

Ich beantrage, meiner Strafanzeige vom 12.11.2012 Folge zu geben und das gebotene 

Ermittlungsverfahren gegen die dort genannten Beschuldigten einzuleiten. 

 

Begründung:  

 

1. Die Beschwerde ist zulässig gemäß § 172 Abs. 1 StPO. Zwar handelt es sich um eine 

Privatklagesache. Der eindeutige Wortlaut des § 172 Abs. 2 Satz 3 StPO schließt für 

Privatklagesachen aber nur den gerichtlichen „Antrag“ gemäß § 172 Abs. 2 StPO aus, nicht 

die Beschwerde gemäß § 172 Abs. 1 StPO. Hilfsweise bitte ich darum, die vorliegende 

Beschwerde als Dienstaufsichtsbeschwerde zu behandeln. 
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2. Laut der angefochtenen Verfügung soll eine Strafbarkeit der Beschuldigten gemäß §§ 185, 

186 StPO nicht in Betracht kommen, weil die individuell beleidigten und verunglimpften 

Personen nicht bestimmbar seien. Durch Kollektivbeleidigung könnten mehrere 

Einzelpersonen als Angehörige einer Personenmehrheit nur dann beleidigt und verunglimpft 

werden, wenn die Bezeichnung eine nach äußeren Merkmalen abgegrenzte Personen-

mehrheit treffe. Dies sei vorliegend nicht feststellbar, weil es sich bei der Einstellung zu dem 

„Bauprojekt“ um eine innere Tatsache handle und sich deshalb der Kreis der Gegner des 

Projekts nicht nach objektiven Kriterien bestimmen und von anderen Personen abgrenzen 

lasse. Zudem richte sich die Verdächtigung in der Presseerklärung - für jeden verständigen 

Leser ersichtlich - nicht pauschal gegen alle Gegner des Projekts, sondern nur gegen die, 

die die Sachbeschädigungen vermeintlich begangen hätten. 

 

Beide Begründungen treffen nicht zu. 

 

2.1. Die Gegner des Tunnelprojekts „Stuttgart 21“ können unter der Kollektivbezeichnung 

„Projektgegner“ beleidigt und verunglimpft werden. Die Projektgegner sind durch äußere 

Merkmale erkennbar, weil sie ihre Ablehnung des Tunnelprojekts und ihren Widerstand 

dagegen nicht im stillen Kämmerchen betreiben, sondern öffentlich kundtun und sich dazu 

öffentlich bekennen, z.B. durch Buttons, Aufkleber, Fahnen, Leserbriefe, öffentliche 

Demonstrationen, gerichtliche Anträge usw. Richtig ist, dass sich nicht alle Kritiker des 

Tunnelprojekts öffentlich zu ihrer Ablehnung bekennen und die Übergänge fließend sind. 

Richtig ist auch, dass es sich bei der Einstellung zu dem Tunnelprojekt um eine innere 

Tatsache handelt. Hierauf kommt es für die Kollektivbeleidigung aber nicht an. 

 

„Dass bei einzelnen Personen zweifelhaft ist, ob sie die fraglichen Kriterien erfüllen, hindert 

nicht, jedenfalls die anderen, bei denen dies eindeutig ist, als beleidigungsfähig anzusehen.“1 

Es müssen individuell beleidigte Personen bestimmbar sein2, das „Vorhandensein eines 

unzweifelhaften Kerns“ ist ausreichend3. Am Vorhandensein eines solchen „unzweifelhaften 

Kerns“ kann es bei den Gegnern des Tunnelprojekts keinen Zweifel geben. Genau diesen 

Kern wollte und will das „Kommunikationsbüro“ mit seiner Pressemitteilung vom 02.11.2012 

treffen und öffentlich verunglimpfen, nicht etwa bloße Projektkritiker, die sich zu ihrer 

Ablehnung nicht öffentlich bekennen und als solche dem Projekt keine Probleme machen. 

 

 

                                            
1 Schönke/Schröder-Lenckner, StGB, 27. Auflage, 2006, vor § 185 Rn. 7a a.E., mit Verweis auf OLG 
Hamm, Urteil vom 07.06.1979, Az.: 6 Ss 253/79, DB 1980, 1215. 
2 Fischer, StGB, 59. Auflage, 2012, vor § 185 Rn. 9. 
3 Schönke/Schröder-Lenckner, StGB, 27. Auflage, 2006, vor § 185 Rn. 7a a.E. 
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2.2. Die Pressemitteilung des „Kommunikationsbüros“ und insbesondere das dortige Zitat 

des Projektsprechers Dietrich beleidigt und verunglimpft - für jeden verständigen Leser 

ersichtlich - pauschal alle Gegner des Projekts, jedenfalls den „unzweifelhaften Kern“ im 

Sinne von Ziffer 2.1. 

 

Die Formulierung „die Projektgegner, die auch vor Sachbeschädigung nicht zurück-

schrecken“ mag doppeldeutig sein. Man könnte die Formulierung auch so verstehen, dass 

nur „dieJENIGEN Projektgegner“ gemeint sind, „die vor Sachbeschädigung nicht 

zurückschrecken“. Es muss aber vorausgesetzt werden, dass Herr Dietrich und die 

Mitarbeiter des „Kommunikationsbüros“ der deutschen Sprache mächtig sind und nicht „die 

Projektgegner“ schreiben, wenn sie „diejenigen Projektgegner“ meinen. Zudem bezeichnet 

der Folgesatz ohne Einschränkung „die Gegner“ als Vandalen, so dass kein Zweifel mehr 

bestehen kann, dass alle Gegner gemeint sind. 

 

Die Interpretation der Staatsanwaltschaft Stuttgart, „die Verdächtigung in der Presse-

erklärung“ richte sich nur „gegen die, die die Sachbeschädigungen vermeintlich begangen 

hätten“, erscheint abwegig. Tatsächlich stellt die Pressemitteilung alle Gegner unter den 

Generalverdacht, die Sachbeschädigung begangen zu haben, obwohl - anscheinend - völlig 

unklar ist, ob es sich bei dem oder den Täter(n) tatsächlich um einen oder mehrere 

Projektgegner gehandelt hat. Wenn die Pressemitteilung nicht unterstellt, alle Gegner 

gemeinsam hätten die Sachbeschädigung begangen, ändert dies nichts daran, dass alle 

Gegner der Sachbeschädigung verdächtigt werden. 

 

3. Im Übrigen verweise ich auf meine Strafanzeige vom 12.11.2012 sowie auf mein die 

Strafanzeige ergänzendes Schreiben vom 26.11.2012 mitsamt den dort beigefügten 

Anlagen. Zahlreiche Projektgegner fühlen sich durch die Pressemitteilung des 

„Kommunikationsbüros“ persönlich beleidigt und verunglimpft, einige haben ebenfalls 

Strafanzeige erstattet bzw. haben sich meiner Strafanzeige angeschlossen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Arne Maier, Rechtsanwalt 

 

 


