Die Beleidigungsgesetze in Deutschland

http://beschwerdezentrum.org/_aktuell/Briody_Artik...

Die Schweizer Rente

Zinssatz 9,6 % jedes Jahr

Über 3000.-€ pro Monat im R uhestand
zusätzlich zu Ihrer gesetzl. R ente.
w w w .C lassicFond.de

Anlagebetrag 2.500,00 Euro 9,6% nur
noch bis zum 30.06.08
w w w .fw b-finance.com

www.beschwerdezentrum.org > alle Nachrichten > Die Beleidigungsgesetze in Deutschland

Die Protagonisten eines 'infantilen Ehrenkults'

Die Beleidigungsgesetze in Deutschland
by Peter Briody, institut voigt

Einführung
O bwohl Erich S chwinge in s einem Buch "Ehrens chutz heute (1987)", im Gegens atz
zum Europäis chen Gerichts hof für Mens chenrechte (was er im übrigen auch nicht
erwähnte), für vers tärkten S chutz für Politiker argumentierte, können wir ihm in
S achen 'Bagatellbeleidigung' Recht geben. Er s chrieb:
"Die Übergröße Zahl dieser Beleidigungsprozesse (Redaktion: aus dem
Jahre 1927) hatte es mit Nichtigkeiten zu tun - Schimpfreden und Tratsch
und Klatsch, deren forensische Behandlung eigentlich unter der Würde der
Justiz lag."

Eugen S chiffer machte in s einem Buch "Die deuts che Jus tiz. Grundzüge einer
durchgreifender Reform (1928)" s einerzeit auf das englis che Recht aufmerks am, wo
bloß wörtliche Ehrenkränkungen im Grunds atz nicht verfolgt werden. Er s chrieb
weiter:
"Dort sind Beleidigungsklagen, insbesondere wegen bloßer Schimpfworte,
ausgeschlossen oder doch nur eine Seltenheit. Trotzdem herrscht auch dort
nicht Mord und Totschlag unter den Menschen, wie man bei uns für den Fall
prophezeit, daß nicht die Gerichte zwischen sie treten."

W as is t aus dies en mahnenden Worten gemacht worden? Laut
Reichs kriminals tatis tik bes chäftigten s ich die Gerichte Deuts chlands im Jahre 1927 mit
50.000 Fällen von "Beleidigung". Im Jahre 2005 waren es beinahe 180.000, mit
s teigender Tendenz. Die Entwicklung (eins chl. des Jahres 1927) is t den
untens tehenden Grafiken zu entnehmen:
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W ie man s ieht: Die Gerichte s owie deuts che S taats juris ten, s tatt das Ges chäft
zeitgemäß abzubauen, haben auf das Fundament dies es 'infantilen Ehrenkults ' (etwa
aus dem "Z eitalter des Monokels " 1927) eine florierende "Beleidigungs indus trie"
aufgebaut. Der S taat Großbritannien hat, gemäß s einer 1927 bereits begonnener
Entwicklung, s eine Ges etzgebung wegen Beleidigung dras tis ch abgebaut, bis nur die
s chriftliche Beleidigung ("Libel") unter ganz bes timmten Ums tänden übrig blieb. Die
nachs tehende tabellaris che Dars tellung - 1 Fall (GB) mit 180.000 (DE) kann man nicht
s innvoll durch eine Grafik verans chaulichen - macht dies klar.
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W as die Beleidigungs delikte im Ges amtumfang der Fälle zum S trafrecht aus macht,
s ind ers taunliche 20% im Jahre 2005. Daran kann man wahrlich gut erkennen, wie
s ehr deuts che S taats juris ten an ihren "Beleidigungs delikten hängen.
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Die S tellungnahme des KS Z E (Kommittee für S icherheit und Z us ammenarbeit in
Europa) zu den S trafges etzen einiger S taaten gegen 'Beleidigung' von 24. Mai 2002
lautete übrigens :
"Strafgesetze gegen Beleidigung und Diffamierung werden häufig als nötige
Abwehr gegen angeblichen Missbrauch der Meinungsfreiheit gerechtfertigt.
Sie sind aber mit OSCE Normen nicht konform und deren Anwendung bildet
einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung.".

Deuts chland fällt nicht nur wegen der Pflege s olcher Ges etzgebung auf, s ondern
durch den Exzes s , den es auf der Grundlage s olcher Paragraphen treibt. Der 'infantile
Ehrenkult', der dahinters teckt, is t s ymptomatis ch für zurück gbliebene unreife
S taats diener.

Die Bedeutung für den Bürger
Es s tellt s ich die Frage: Warum s ollte man eine s chon im Jahre 1927 überholte
Ges etzgebung behalten, deren Anwendung s ogar noch s teigern ? Die Antwort is t in
ers ter Linie in der Aus s age von Rechts anwalt "X" vom 11.01.2001 enthalten:
"Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist hier
praktisch alles erlaubt ! Man könnte sogar kritisch sagen, dass im Interesse
der Meinungsfreiheit, künstlerische Äußerung und dergl. werden Geschmack
und Anstand geopfert. Doch dies muss sein, um eine Diktatur oder Zensur
zu vermeiden."
"Nach der Rechtsprechung der untergeordneten Gerichte, vom Amts-, Landund Oberlandesgerichte bis zum Bundesgerichtshof (BGH), wird dem Bürger
auf die Finger geklopft, wenn er eine Meinung drastisch äußert. Diese
Gerichte kümmern sich praktisch überhaupt nicht um die Rechtsprechung
des BVerfG."
"Diese Gerichte wissen, dass es dem kleinen Bürger fast verwehrt ist, das
BVerfG anzurufen. Denn bis das BVerfG seinen Antrag behandelt, sind
regelmäßig mehr als 5 Jahre vergangen."

Dies kann man ja nur s o vers tehen, das s das Recht von untergeordneten Gerichten
in Deuts chland regelmäßig bewus s t gebeugt wird. Für die Rechts beugung gilt in
Deuts chland offenbar, was für alle anderen S traftaten nicht möglich is t: Es gibt das
'pefekte Verbrechen'.

3 von 8

23.06.2008 10:45

Die Beleidigungsgesetze in Deutschland

http://beschwerdezentrum.org/_aktuell/Briody_Artik...

Die Ges etzgebung wegen des Tatbes tands der "Beleidigung" is t für Behörden s owie
Indus trie s ehr nützlich, um unbequeme Bürger in die Falle zu locken: S obald er auf
eine Provokation mit einer "Beleidigung" reagiert, hat man ihn - für alles andere
s orgen die untergeordneten Gerichte - auch für die Rechts beugung. Der Bürger wird
s ich im allgemeinen nicht wehren können.

Zwei spektakuläre Fälle
Einer der beiden Elternteile von Helmut Palmer, der 2004 s tarb,
war Jude. Palmer mus s te wegen dies er s einer 'Herkunft' s chon in
der frühen Kindheit viel S pott s einer Z eitgenos s en ertragen.
Vielleicht des wegen s ah er in den Vorgehens weis e der Behörden
die weiterlebende Nazi-Mentalität. Mindes tens in S achen
"Beleidigungen" mus s man ihm Recht geben. Die folgende Grafik
zeigt Helmut Palmers Verurteilungen wegen 'Beleidigung von Amts trägern'.

Es is t vom Interes s e, das s Herr Palmer dreimal ins Gefängnis gehen mus s te und
§185a des S trafges etzbuchs gegen ihn verwendet wurde. Dies mus s man einen
'Jus tizs kandal' nennen.
Beim Fall Rechts anwalt Claus Plantiko ging - wenn man der
Pres s e Glauben s chenken darf - um die "Richterbeleidigung", ein
Delikt, das s es im deuts chen S trafrecht eigentlich gar nicht gibt.
S elbs t in Deuts chland genießen genießen nämlich Richter keinen
bes onderen zus ätzlichen S chutz vor "Beleidigung". Wie in anderen
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Ländern auch is t "ungebührliches Verhalten" vor Gericht s trafbar.
Weil Plantiko die "Gewaltentrennung" als Lös ung gegen
'richterlichen Filz' in Deuts chland propagiert und jede öffentliche
Gerichts verhandlung nutzt, die Mis s tände im deuts chen
Jus tizs ys tem anzuprangern, wird er von Behörden und Jus tiz in
unerträglicher Weis e drans aliert. "Ungebührliches Verhalten" vor Gericht würde als
Mittel der Dis ziplinierung nicht aus reichen und wäre gegen einen Idealis ten, der
lediglich andere Ideen zu vertreten hat, eine s tumpfe Waffe. Daher mus s man einen
'S traftatbes tand' s chaffen.

Plantiko is t, wie viele andere auch, der Meinung, das s das gegenwärtige S ys tem für
die Richterwahl nach Parteiquoten grunds ätzlich fals ch is t. Z ur Entpolitis ierung der
Richter will er die Richterwahl auf Z eit durchs Volk einführen. Bei der Dars tellung der
Mis s tände vor Gericht benutzt er, zugegeben, teilweis e s ehr dras tis che Vergleiche.
Dras tis ch heißt aber nicht 'unwahr' oder "beleidigend", wie die Richter s eine Worte
aus legen wollen.
Z um infantilen Ehrenkult gehört u. a. das Prinzip des empörten Würdenträgers . Es
is t in Deuts chland nicht nötig, s ich zu rechtfertigen - falls man in die richtige Kategorie
hineinfällt; dann reicht die alleinige Empörung für die untergeordneten Gerichte völlig
aus . Falls man Glück hat, kann man den "mißlibigen Kerl" eins chüchtern, damit er
s ich nicht an die höheren Gerichte wendet. Das Mindes te, was man tun kann, is t
abwarten - in den etwa 5 Jahren, die ein Betroffener braucht, ehe s ein Fall vielleicht
an das BVerfG kommt, kann eine Menge pas s ieren. Der Betroffene kann z. B.
aufgeben, s ich nochmals s trafbar machen oder ps ychiatris iert werden (s iehe dazu
uns eren Bericht Rechts anwalts kammer Köln will den 'unbequemen' Rechts anwalt
Plantiko (vormals hoher Offizier der Bundes wehr) unter dem Vorwand "geis tiger
S chwäche" kalts tellen! aus dem Jahre 2002). Doch man vers ucht gegenwärtig, Plantiko
zum Ps ychiater zu s chleppen, um ihm auf dies e Weis e s eine Z ulas s ung als
Rechts anwalt nehmen zu können.
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Die S trafen wegen "Beleidigung" im Fall Claus Plantiko s ind der obigen Grafik zu
entnehmen. Die letzte S trafe am 08.12.2006 betrug 300 Tages ätze - für eine
eingetragene Vors trafe reichen 90 Tages ätze.

Nehmen wir den letzten Prozes s vor dem Landgericht Bonn am 09.03.07. Er war,
wie häufig in Deuts chland, eine äußers t primitive Angelegenheit. Nach der mittlerweile
zur Tradition dies er S chau gehörenden 'Ablegung der Anwalts robe', wollte Plantiko
Anträge s tellen. Richter S chwill meinte s chroff, er habe das Wort und wies Plantiko,
s ich hinzus etzen. Es wurden mehrere "Beleidigungen" aus vers chiedenen Verfahren
vorgehalten. In s einem Vorhalt führte Richter S chwill aus , RA Plantiko greife die
deutsche Rechtsstruktur an. Dass diese in Deutschland bestens sei, beweise
bereits die Vielzahl der Akten hier auf dem Tisch. In Deutschland würden dem
Rechtsuchenden mehr Möglichkeiten, Gesetze und Rechtswege, als in
sämtlichen anderen Ländern gegeben. (Redaktion: Man mus s hier nur die obigen
Punkte les en, um dies en S pruch widerlegen zu können. Der Autor als Aus länder hat
erheblich bes s ere Qualität der Jus tiz in anderen Ländern erlebt.)
Z ur Erörterung in S achen Richter Fühling (Gegens tand eines früheren Prozes s es ),
führte die Verteidigung aus , Richter Fühling habe bei dem von RA Plantiko begonnenen
S atz "Die Parallele zu Stalins und Hitlers Ausnahmegerichtspersonal .... ",
Plantiko das Wort abges chnitten und ihm dann s eine Unterlagen weggenommen, um
darauf s elbs t zu verles en und zu protokollieren. RA Plantiko s agte, dies en S achverhalt
könne der hier anwes ende Z euge Vogt bes tätigen. "Das Gericht ents cheidet, wer als
Z euge zugelas s en wird.", meinte Richter S chwill. (Redaktion: Im Prinzip hatte S chwill
Recht, aber ers t nach einer Prüfung des Z eugen, was nie s tattfand).
Nun, Plantiko witterte, das s Richter S chwill offenbar die Abs icht verfolgte, ihn ins
Gefängnis zu bringen (was S chwill im Übrigen s päter bes tätigte) und zog in der
Paus e, im Einvernehmen mit der S taats anwalts chaft, s eine Berufung zurück.
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Als einer der etwa 30 Z uhörer die Bemerkung "Rechts beugung" fallen ließ, wurde
Richter S chwill laut und bös e, bes chimpfte alle als "Vollidioten", rief s echs bewaffnete
Wachmänner, ließ den S aal räumen und vernahm den vermeintlichen Beleidiger. Aus
der Vernehmung wurde allerdings nichts . (Dies e S childerung bas iert auf zwei
Z eugenaus s agen, die übereins timmen.)

Stellungnahme zum Prozess am 09.03.07
Man mus s die richterliche Gelas s enheit und Eloquenz, die zu einer
Gerichts verhandlung in anderen Ländern gehört, in Deuts chland s chwer vermis s en.
Ein Richter, wie Richter S chwill, der eine Verhandlung s o führt, wie hier verlaufen is t,
gehört s icherlich nicht auf der Richterbank. Das s er s ich zus ätzlich zum fehlenden
Gerichts aal-S til weigert, einen wichtigen Z eugen anzuhören, is t eine Aktion, die in
einer ganz anderen Kategorie als S tilmangel hineinfällt. Kaum zu glauben, das s dies er
Mann, nach einem Prozes s wegen "Beleidigung", s elber das Publikum bös artig als
"Vollidioten" bes chimpft. (Einige Mitglieder des Publikums haben daher S trafantrag
gegen ihn ers tellt).

Abschließende Bemerkungen
W ie oben aufgeführt, gehen 20% aller behandelten S traftaten auf das Konto
"Beleidigung" (etwa 180.000). Es is t ein Räts el, warum die deuts che Jus tiz s o an einer
Ges etzgebung hängt, die s chon im Jahre 1927 für eine glatte Z eitvers chwendung
betrachtet wurde. Heute is t man s ogar bereit, den internationalen Hohn und S pott des
KS Z E zu erdulden, um dies e "unverzichtbare" Tradition weiter zu pflegen.
In Anbetracht der unmis s vers tändlichen Rechts prechung des BVerfG, darf man
annehmen, das s die meis ten Verurteilungen (60-70%) durch Rechts beugung oder
Rechts blindheit der Richter ergehen. Man kann s ich dies erlauben, denn
Rechts beugung is t in Deuts chland s chließlich das 'perfekte Verbrechen'. Hinzu
kommen die Wohnungs durchs uchungen und DNA-Tes ts (etwa 1400, laut DER
S PIEGEL), die zur Verfolgung von "Beleidigungen" durchgeführt werden. Es kann z. B.
wegen einem in anderen (weniger infantilen) Ländern bedeutungs los en
S chimpfwortes wie "Bulle", "Ars chloch" oder "durchgeknallter Generals taats anwalt" zu
einem Eintrag in das S trafregis ter kommen. Im Aus land weiß man nicht, wie s olche
Einträge zus tandekommen: Es is t s chlichtweg eine S traftat, wes halb es in dem
heutigen Klima leicht zu S chwierigkeiten bei den Einwanderungs behörden, z. B. am
Flughafen, kommen kann.

Es is t klar, das s wir mehr dafür tun müs s en, die Z us tände in der deuts chen Jus tiz
im Aus land bekannt zu machen. Dies wird demnächs t in einer ers ten Phas e erfolgen.
Z weitens brauchen wir ein eigenes NGO-S trafregis ter, das s olche Urteile wieder ins
richtige Licht rückt, z. B. für potentielle Arbeitgeber. Hier s tehen wir vor einem
gigantis chen Problem verheerenden Aus maßes , denn erwartungs gemäß werden mehr
als 100.000 Einträge allein für "Beleidigung" nötig s ein. Ob eine Paus chalis ierung für
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bes timmte S traftaten möglich und wie dies zu formulieren wŠ re, wird uns noch lange
bes chäftigen. Die dritte Maßnahme bildet die Anwendung von Qualitäts management in
der Jus tiz. Dies läuft.
20.03.2007

S iehe auch folgenden Kommentar, der in der Deuts chen Richterzeitung ers chienen is t
und damit zeigt, das s man nicht alle Richter über einen Kamm s cheren darf:
S ens ibelchen in s chwarzen Roben
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