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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in dem Ermittlungsverfahren 

gegen Wolfgang Dietrich u.a. 

wegen Beleidigung u.a. 

 
nehme ich Bezug auf meine Strafanzeige vom 12.11.2012. 

 

Gleichzeitig mit der Strafanzeige hatte ich das „Kommunikationsbüro“ und die Deutsche 

Bahn AG aufgefordert, die Pressemitteilung vom 02.11.2012 von den dortigen Internetseiten 

zu entfernen, sich von dem beleidigenden Inhalt der Pressemitteilung öffentlich zu 

distanzieren und solche bzw. vergleichbare Verunglimpfungen der Projektgegner in Zukuft zu 

unterlassen (siehe Strafanzeige vom 12.11.2012, S. 3, sowie die dort beigefügte Anlage 4). 

 

Die Deutsche Bahn AG hat die Pressemitteilung inzwischen von der dortigen Internetseite 

www.deutschbahn.com entfernt. Auf der Internetseite des „Kommunikationsbüros“ 

(www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) ist die Pressemitteilung weiterhin abrufbar.1 

 

                                            
1 Der Link hat sich geändert: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/news-archiv/news-archiv-
detail/news/informationsplattform-im-mittleren-schlossgarten-ist-opfer-von-vandalismus-
geworden/newsParameter/detail/News/datum/20121102/ 
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Der Bahnprojekt Stuttgart-Ulm e.V. lässt mit Anwaltschreiben vom 20.11.2012 (Anlage 13) 

mitteilen, dass er derzeit weder Interpretationen zur Pressemitteilung auf seine Internetseite 

stellen noch sich von irgendetwas distanzieren werde. Aus dem Text und dem 

Zusammenhang der Pressemitteilung sei klar erkennbar, dass sich die Bezeichnungen 

„rücksichtslose Zerstörungswut“ und „Vandalismus“ auf die Täter der Sachbeschädigung 

bezögen. Es stelle eine Überinterpretation dar, wenn ich die - angeblich klar auf die Täter 

gerichteten - Bezeichnungen auf mich bezöge. 

 

Auch die Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG meint mit Schreiben vom 23.11.2012 

(Anlage 14), dass in der Pressemitteilung nur dem Täter „rücksichtslose Zerstörungswut“ und 

„Vandalismus“ vorgeworfen würden. Einen pauschalierten Vorwurf gegenüber allen 

Personen, die das Projekt ablehnen, könne man darin nicht erkennen. Ein solcher Vorwurf 

sei vom Verein sicherlich nicht beabsichtigt gewesen und werde von der Deutschen Bahn 

AG nicht mitgetragen. 

 

Laut dem genannten Schreiben der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG komme in der 

Zerstörung der „Informationstafeln“ als solcher eine Ablehnung des Projekts „Stuttgart 21“ 

zum Ausdruck. Insofern handle es sich bei dem Täter (oder den Tätern) um einen Gegner 

des Projekts. Auch der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm unterstellt in dem genannten 

Anwaltsschreiben weiterhin, dass die Täter zwangsläufig Projektgegner gewesen sein 

müssen. 

 

Hierzu erlaube ich mir folgende Anmerkungen: 

 

1. Aus der Beschädigung bzw. Zerstörung von „Informationstafeln“ kann offensichtlich nicht 

auf eine Ablehnung des Inhalts der Tafeln geschlossen werden. Der bloße Umstand, dass 

die „Informationstafeln“ über das Tunnelprojekt „informiert“ haben, kann es nicht 

rechtfertigen, Projektgegner als Täter zu unterstellen. 

 

Stuttgarter Zeitung, Internet-Meldung vom 03.11.2012 (Anlage 15): 

Unbekannte Täter haben in Walheim (Kreis Ludwigsburg) eine Spur der Verwüstung 

gezogen. Die Unbekannten beschädigten elf Fahrzeuge an den Windschutzscheiben, 

Scheibenwischern, Antennen und Außenspiegeln. Außerdem warfen sie einen Bauzaun, ein 

Toilettenhäuschen sowie einen zur Leerung bereitgestellten Müllcontainer um. An einem 

Bagger ließen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Und so weiter. 
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Stuttgarter Zeitung, Internet-Meldung vom 18.11.2012 (Anlage 16): 

In der Grünanlage des Oberen Schlossgartens in Stuttgart sind zehn Lampenschirme 

mutwillig beschädigt worden. Die Polizei nahm am Tatort zwei offensichtlich betrunkene 

Männer fest, die die Lampen mit einem Holzstock beschädigt haben sollen. 

 

Im ersten Fall käme wohl niemand auf die Idee, die Täter im Kreise der KFZ- oder Toiletten-

Gegner zu suchen; im zweiten Fall wird niemand unterstellen, die Täter gehörten zur 

zerstörungswütigen Gruppe der Lampenschirm-Gegner. In beiden Fällen dürfte es sich um 

reinen Vandalismus gehandelt haben, ohne einen inneren Bezug der Täter zu den 

beschädigten Gegenständen. Dann erschließt sich nicht, wie ein solcher innerer Bezug der 

Täter zum beschädigten Gegenstand gerade dann unterstellt werden kann, wenn der 

beschädigte Gegenstand einen Zusammenhang mit dem Tunnelprojekt hat. 

 

2. Ich kann der Pressemitteilung des „Kommunikationsbüros“ vom 02.11.2012 und 

insbesondere dem dortigen Zitat des Projektsprechers Dietrich auch keine Beschränkung der 

Bezeichnungen „rücksichtslose Zerstörungswut“ und „Vandalismus“ auf die Täter der 

Sachbeschädigung entnehmen. Das Gegenteil ist richtig. 

 

Die Pressemitteilung nennt „die Projektgegner“ bzw. „die Gegner“ in einem Atemzug mit 

„rücksichtsloser Zerstörungswut“ und „Vandalismus“ und erweckt damit gezielt den Eindruck, 

dass ein solcher Zusammenhang bestehe. Auch bei genauer Lektüre der Pressemitteilung 

wird nicht erkennbar, dass hier nur die Täter der Sachbeschädigung gemeint sein sollen. Es 

kommt hinzu, dass die Täter nicht ermittelt sind und womöglich niemals ermittelt werden 

können. Bis zur Ermittlung der Täter stellt die Pressemitteilung alle Projektgegner unter den 

Generalverdacht der „rücksichtslosen Zerstörungswut“ und des „Vandalismus“. 

 

Zudem entnehme ich dem Schreiben der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG (Anlage 

14), dass möglicherweise nur ein einzelner Täter gehandelt hat. Dann ist es noch weniger 

nachvollziehbar, wie die Pressemitteilung von „den Projektgegnern“ bzw. „den Gegnern“ in 

der Mehrzahl sprechen kann, wenn hier angeblich nur der/die Täter gemeint sein soll. 

 

Da das „Kommunikationsbüro“ die Pressemitteilung weiterhin öffentlich verbreitet und sich 

von ihrem beleidigenden Inhalt nicht öffentlich distanziert, ändert es nichts an meiner und der 

öffentlichen Verunglimpfung aller Projektgegner, wenn das „Kommunikationsbüro“ in dem an 

mich persönlich gerichteten Anwaltsschreiben erklärt, dass der durch die Pressemitteilung in 

der Öffentlichkeit erweckte Eindruck nicht beabsichtigt sei. 

 



                                                                                                              
 

4 

 

3. Man muss den Pressemitteilungen des „Kommunikationsbüros“ insofern eine zweifelhafte 

Professionalität bescheinigen, als es darum geht, ins Blaue hinein Unterstellungen gegen die 

Projektgegner zu verbreiten und diese subtil zu verunglimpfen. Eine aktuelle Serie von bisher 

drei Pressemitteilungen über „gefälschte Flugblätter“, die angeblich im Stuttgarter 

Stadtgebiet verteilt wurden, verdeutlicht dies. 

 

Pressemitteilung des „Kommunikationsbüros“ vom 01.11.2012 (Anlage 17): 

„Projektgegner verteilen weitere gefälschte Flugblätter“ 

 

Pressemitteilung des „Kommunikationsbüros“ vom 12.11.2012 (Anlage 18): 

„Projektgegner verteilen erneut gefälschte Flugblätter“ 

 

Pressemitteilung des „Kommunikationsbüros“ vom 23.11.2012 (Anlage 19): 

„Projektgegner verteilen erneut gefälschte Flugblätter“ 

 

Ich kenne die dort genannten Flugblätter und deren Inhalt nicht und weiß natürlich auch 

nicht, wer diese ggf. verteilt und zu welchem Zweck. Anscheinend weiß auch das 

„Kommunikationsbüro“ nicht, von wem die Flugblätter stammen. Dennoch unterstellen auch 

diese Pressemitteilungen ins Blaue hinein, dass es Projektgegner seien. Auch diese haltlose 

Unterstellung entbehrt jeder Grundlage. Das Tunnelprojekt hat genügend echte Probleme, 

über welche die Öffentlichkeit nur unzureichend informiert ist.2 Projektgegner haben deshalb 

gar keinen Anlass, solche Probleme zu erfinden. 

 

Die Überschriften und die Einleitungen der Pressemitteilungen verwenden die 

Bezeichnungen „Projektgegner“ bzw. „Gegner“. Diese Bezeichnungen umfassen nicht 

zwangsläufig alle Projektgegner; damit können auch einzelne Projektgegner gemeint sein. 

Die Pressemitteilungen vom 1. November (Anlage 17) und 23. November (Anlage 19) 

enthalten aber auch Zitate des Projektsprechers Dietrich. Herr Dietrich nennt dort 

„die Projektgegner“ bzw. „die Gegner“ als Urheber der Flugblätter und stellt sie in einen 

unmittelbaren Zusammenhang mit „perfiden Aktionen“ und „lächerlich“. Die bewusste 

Verwendung des Artikels „die“ (abweichend zu den Überschriften und den Einleitungen der 

Pressemitteilungen) kann nur so verstanden werden, dass alle Projektgegner angesprochen 

und in Mithaftung genommen werden sollen.  

                                            
2 Siehe nur die Pannenchronik des Tunnelprojekts seit der Volksabstimmung, im Internet abrufbar 
unter http://www.kopfbahnhof-21.de/index.php?id=1297, die „Schwarze Liste“ des Tunnelprojekts, im 
Internet abrufbar unter http://www.bei-abriss-aufstand.de/wp-content/uploads/S-C-H-W-A-R-Z-E-L-I-S-
T-E-01-11.pdf, sowie die bisher 26 Ausgaben des Tunnelblicks, im Internet abrufbar unter 
http://www.tunnelblick.es/press/ 
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Angesichts der Gestaltung dieser beiden Pressemitteilungen kann vorausgesetzt werden, 

dass sich das „Kommunikationsbüro“ insbesondere bei den Zitaten des Projektsprechers 

nicht etwa missverständlich ausdrückt, sondern dass die dortigen Formulierungen bewusst 

gewählt sind, um die Projektgegner als Gruppe unter einen Generalverdacht zu stellen und 

sie öffentlich zu verunglimpfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Arne Maier, Rechtsanwalt 

 


