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Verfügung vom 03.1 2.2A12

Der Anzeige des Rechtsanwalts Arne Maier gegen

1. Wolfgang Dietr ich

2. sonstige Verantwort l iche des Kommunikationsbüros des,,Bahnprojekt

Stuttgart-Ulm e.V."

wegen Bele id igung und übler  Nachrede

wird keine Folge gegeben (S 152 Abs. 2 StPO).

Gründe

t "

Mit Schreiben vom 12.11.2012 hat Rechtsanwalt Arne Maier gegen Wolfgang
Dietrich, Vorsitzender des Vorstands und Sprecher des ,,Bahnprojekt Stuttgart-
Ulm €.V.", sowie gegen sonstige Verantwortl iche des Kommunikationsbüros
des ,,Bahnprojekt Stuttgart-Ulm e.V." Anzeige erstattet und Strafantrag wegen
Beleidigung und übler Nachrede gestellt. Hierbei hat er vorgetragen, der Verein
habe Ende Oktober 2012 tm Mitt leren Schlossgarten in Stuttgart Informations-
bzw. Werbetafeln aufgestellt, die zu einem nicht bekannten Zeitpunkt, jedenfalls

vor dem Nachmit tag des 02.11.2012, von unbekannten Tätern beschädigt wor-
den seien, weshalb die Deutsche Bahn AG Strafanzeige wegen Sachbeschädi-
gung erstattet habe. Aus diesem Anlass habe Wolfgang Dietrich unter dem Da-
tum des 02.11.2012 eine Presseinformation herausgegeben, die auch im Inter-
net veröffentlicht worden sei. Dort sei Wolfgang Dietrich wie folgt zitiert worden:

,Wir sind schockiert angesichfs der rücksichtslosen Zerstörungswut der Pro-
jektgegner, die auch vor Sachbeschäctigung nicht zurückschrecken und damit
Schäden im fünfstelligen Bereich verursachen. Wir verurteilen diesen Vanda-
lismus aufs Schärfste, denn damit schaden die Gegner nicht nur dem Projekt,
sondern vor allem den Bürgern, die sich über die Fortschritte auf der Baustelle
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informieren möchten." Das Zitat habe auch die Ortspresse in ihre Berichterstat-

tung übernommen. Durch die Behauptung, die Sachbeschädigung hätten Pro-
jektgegner begangen, was bislang nicht geklärt sei, zumal in der Nacht auf den

1. November ,,Halloween" und der 2. November schulfrei gewesen sei, seien

Gegner des Projekts,,Stuttgart2l" [Umbau des Bahnknotens Stuttgart] in ihrer

Ehre verletzt worden. Insbesondere dadurch, dass ,,den Projektgegnern" ,,rück-
sichtslose Zerstörungswut" und,,Vandalismus" zugeschrieben worden seien,

seien die Gegner des Bauprojekts, darunter auch er selbst als erklärter und öf-

fentl ich bekennender Gegner des Projekts ,,Stuttgart21" und regelmäßiger Be-

sucher der Stuttgarter ,,Montagsdemos", verunglimpft und beleidigt worden.

i l.

Die Strafbarkeit  der Außerung als Beleidigung und üble Nachrede i .S. von $$
185,  186 SIGB kommt n icht  in  Betracht ,  wei l  SS 185 f f .  StGB die Ehre a ls per-

sonales Rechtsgut des indivicjuel len Menschen schützt.  Durch eine Kollekt ivbe-

le id igung können mehrere Einzelpersonen als Angehör ige e iner  Personen-

mehrhei t  nur  dann bele id igt  und verungl impf t  werden,  wenn die Bezeichnung

eine nach äußeren Kennzeichen abgegrenzte Mehrheit tr i f f t .  Dies ist vorl iegend

nicht feststel lbar, weil  es sich bei der Einstel lung zu dem Bauprojekt um eine

innere Tatsache handelt und sich deshalb der Kreis der Gegner des Projekts

,,stuttgart 21" nicht nach objektiven Kriterien bestimmen und von anderen Per-

sonen abgrenzen lässt. Zudem richtet sich die Verdächtigung in der Presseer-

klärung - für jeden verständigen Leser ersichtl ich - nicht pauschal gegen al le

Gegner des Projekts, sondern nur gegen die, die die Sachbeschädigungen

vermelntl ich begangen hätten. Deshalb slnd die nach dem Anzeigevorbringen

individuel l  be!eidigten und verunglimpften Personen nicht bestimmbar (vgl.  Fi-

scher StGB 59.  Auf lage vor  $ 185 Rn.  10 f . ) .

Von dieser Entscheidung unberührt bleibt die Möglichkeit des Antragstel lers, die

von ihm behaupteten strafbaren Handlungen gemäß S 374 ff .  SIPO im Wege

der Privatklage zu verfolgen und diese Klage beim zuständigen Amtsgericht zu

erheben.

Häußler
Oberstaatsanwalt


