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3. Rechtsanwalt
MarkusKünzel
'"

als Verteidiger
4. Justizangestellte
Leppig
der Geschäftsstelle
als Urkundsbeamtin

"
1. Die AngeklagteDr. Schifferwird freigesprochen.
2. Dio Kosten des Verfahrensund die notwendigenAuslagenderAngekiagten
trägt die Staatskasse.

Gründe
t.
Die43jährigeAngeklagteist Medienpädagogin
und Lejterineines,,lnstitutes
für Medienveranh/vortung'.
Wederzu ihrenpersönlichen
Verhältnissen
nochzu dieselilInstilutwollte sie in der Hauptverhandlung
nähereAngabenmachen.

.
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DerAngeklagten
lagfolgenderSachverhalt
zur Last:
Die Angeklagteist Leiterindes /nsfiluts ffu Medienverantwottungin Erlangenund gab
von doft aus an 15.07.2009gegenüberdem iranischenNachrichtensender
LR.I.Bein
Interview.Dieseslnterviewistiedenfa s bis 14.10.2005
sowohlüber die lnternetseite
des /nstrft/tsfür Medienverantwoftungunter der Rubriklnterviewsabzuhörengewesen,
alsauch über eine weitere lnternetseiteveiügbar gewesen,

V
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Gegenstanddes lnteviews war die Tötungder Agypterin El-Sherbiniim Gebäudedes
Landgerichts
Dresden.
Diesemlnterviewging folgenderGeschehensablaufvoraus:
Am 01.07.2009nach 10.00UhrfandvordemLandgericht
Dresdenim Sitzungssaal
0.10
gegenA. Wiens wegen Beleidigungzum Nachteilvon
die Berufungshauptverhandlung
Frau El-Sherbini,
einer ägyptischenStaatsangehörigen,
statt.Nachdemsie als Zeugin
vemommenworden war und den Sitzungssaalzusammenmit ihrem EhemannE. Okaz,
ebenfallsägyptischerStaatsangehöriger,und ihrem kleinenSohn verlassenwollte,ging
der AngeklagtelMens mit einem ca. 30 cm langen Messerauf sle tos und stachmehrfach heftig auf sie ein. lhr Ehemannkam ihr zu Hitte und wurde hierbei ebenfaltsvom
AngeklagtenWiensdurch mehrere Messersticheve etzt. Ein polizeibeamter.der zufällig als Zeuge in einem benachbartenSitzungssaalanwesendwar, wurde von perconen
unter anderemmit dem Woften ,,Messerstecherei
im Nachbarsaal"auf den Vorfall aufmerksamgemacht,rannte RichtungSifzrngssaa/ 0.10, wo große Aufregung herrschte
und zückte hierbei seine Pistole. Als der Polizeibeante an der Tür des S/fzungssaa/es
ankam, bot sich ihm folgender Anblick. Er erkannte,dass eme personin einetrgroßen
Blutlachelag und sichin deren unmittelbarer
Näheein schreiendes
Kind befand.Weiterhin konnte er zwei männliche Personen,bei beide starkblutverschmiertwaren und
heftig um ein langes Messer kämpften,erkennen. Die beiden miteinanderringenden
Männerbefanden sich ca. 2 bis 3 m vom Polizeibeamtenentfernt,und hielten beide das
Messerumfassf.
Nachdemder Polizeibeamte
ca.dreimatsinngemäß
die Männeransch,e,das Messer
fallen zu lassen, schosser einer der beiden Personenin den linken Oberschenkel.Diese Personließ sodann das Messerfällen, wodurchder ,Z.weikampfbeendet wurde und
Dritte nunmehr die Möglichkeit hatten, den Täter zu fesseln und den VerletztenHilfe
leistenkonnten. Nach dem Schuss begab sich der polizeibeamteunverzüglichzu der
Person,welchein der Blutlachelag, um dieser Hilfe zu leisten.Erstnach der Schussatr_
gabe erfuhr der Polizeibeamte,dass es slch bel der von ihm angeschossenenperson
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gehandelthat. Dör Polizeibeamte
gab an, dasser auf die
nicht um den Messerstecher
Person geschossenhat, von der er den Eindruckhalfe, dass diese der aktivere Teil
beim Zweikampf gewesensei Die Schussabgabeseierfolgt, um weiterc lebensbedrohende Verletzungenmit dem Messerzu verhindernund um den Ve etztenHilfe leisten
zu können.
Diese Enlassung des Polizeibeamtenkann nicht widerlegtwerden und steht im Einklang mit den Ermittlungsergebnissenim Veöahrender StaatsanwaltschaftDresden,
Az.: 300 Js 29081/09,das aufgrundder Schussabgabegegen den Polizeibeamtendoft
anhängigist.
ln dem lnteNiewam 15.07.2009antwotletedie Angelagte auf die Frage:,,Wasist unsereAufgabe,was ist lhre Aufgabe, was ist die Aufgabealler Menschen,die eine solche
Politik ablehnen?",wörtlich: ,sich verbünden, sich vernetzen.Koalitionenbilden. Also
wir hatten dasjetzt in DeußcÄland
eigentlichsehrschönan diesembei.... jetztanlässlich diesesschrecklichenMordes an der ägyptischenFrau in Drösden.IJndzwar ist folgendes passlert Der Vetlrcter der Muslime und der Vertreterder Juden, die sind zusammennach Dresdengefahrenund haben den Mann,den überlebendenMann,der ja
versuchthat, seine Frau zu retten und sicherlichaus rasslstischenGründenvon einem
Polizistenauch noch angeschossenwurde. Da habendie beiden .... deu ich gemacht,
wir als religiöse Minderheiten,beide diskriminiert,wir zeigen gemeinsamauf, dass wir
ein Problem auch mit lslamfeindlichkeithaben und dagegenzusammenwas tun müssen, weil das geht uns alle an. Das ist Menschenfeindlichkeit,
trifft mal die eine, mal die
andere Gruppe.Es kann aberjeden treffen.Die Gruppendie es trift sind wechselndund
dafür stehenJuden und Maslimegerade ats Beispielgut da. Früherdie Judenund heute
dieMuslime.
...."
Hierbei wusstedie Angeklagte auch, dassdiese unwahreBehauptung- hinsich ich der
Beweggründedes Polizeibeamten- geeignet i3l dresenveräch ich zu machen und in
der öffentlichen Meinungherabzuwürdigen.
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Strafantragwurde seitensdes Polizeibeamten
und dessenDiensfuorgesetzten
jeweils
form-undfristgerecht
gestellt.

t.
DieAngeklagte
hat in der Hauptverhandlung
eineschriftliche
Erklärung
vertesen,
indem
sie sinngemäßeingeräumthat, sich in dem fraglichenInterviewauf dieseWeisegeäußert zu haben.lhre Aussagenzu dem Schussdes polizeibeamten
hättennur darauf
abgezielt,dass

'dieser Fehrerauf (unbewusste)rassistischesubtextehin untersucht

wird".

tv.
DieStaatsanwattschaft
hatbeantragt,
dieAngeklagte
wegenüblerNachredo
gem.S 186
StGB,hilfsweise
wegenBeleidigung
gem.S 1gSStcBschuldig
zu sprechen.
DieAnoeklagtewarausrechtlichen
Gründen
freizusorechen.
KerndesTatvon,urfs
gegendie Angeklagte
war ihreAußerung,
dassder,,Mann....

si_
cherlichaus rassistischen
Gründenvon einempolizistenauchnochangeschossen
wur_
de."Bezüglichdes Tatbestandes
des S 1g6 SIGBwarzu entscheiden,
ob die Angeklag_
te damitüberden Polizeibeamten
die Tatsachebehauptethat,dassdieser,,ausrassistF
schenGründen"auf den Falschengeschossenhat,oderob die Angeklagte
damitledig_
licheine l\4einung
oderAnnahmegeäußerthat. Dabeilag das problemnachAuffassung
des Gerichtsin dem Wörtchen,,sicherlich,',
das die AngeklagteihrerAussagevorangestellthatte.
Das Wörtchen,,sicherlich,'
wird im Deutschenift zweiverschiedenen
Bedeutungen
ver_
wendetund zwar entwederverstärkendoder abschwächend.
Wenn ein Verkäuferbei_
spielsweisegefragtwird, ob das Ladengeschäft
auch Kaffeemaschinen
führt und er
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u.
antwortet,ja, sicherlich"oderwennjemandgefragtwird,ob er überhauptLusthabe' mit
so hat das ,sicheflich"gegenins Theaterzu gehenund er antwortetmit,ia, sicherlich",
Wirkung.In beidenFällenwirdwohleineTatsaüberdem bloßen,ja" eineverstärkende
che behauptet.
wirkt das Wort jedoch nicht verstärkend,
ln einer VielzahlandererZusammenhänge
(,,Daswird sicherDiesist etwader Fallbei Prognoseaussagen
sondernabschwächend.
bei Aussagenüber Umlich ein vollerErfolg.",,Erwird die Wahlsicherlichgewinnen."),
gibt es auch
entziehen(,,Sicherlich
stände,die sich menschlicher
Erkenntnismöglichkeit
Formenvon Leben"),bei Aussagenüberdas innere
außerhalbunseresSonnensystems
hat das sicherErlebenanderer(,,Erhat das sicherlichnichtmil Absichtgemacht.",,Sie
lichnichtso gemeint.",,Daswar sicherlicheineschwereZeitfür dich."),aberauch in anderenFällen(,,N,4ach
dir keine Sorgen,er wurdesicherlichnur aufgehalten.").
All diese
Außerungenwird ein objektiverBeobachterals eineAußerungvon Meinungen,Annahmenoderauchnur Hofinungenansehenund nichtals eineBehauptung
von Tatsachen.
DerwesentlicheUnterschied
zwischenden beidenGruppenundderwesentlicheGrund
dafür,dass das gleicheWort ,,sicherlich"
unterschiedlich
verstandenwird, dürfte darin
liegen,dasswir von einemVerkäufereMarten,dasser weiß,welcheWarender Laden
führt,dass wir von einer Personerwarten,dass sie weiß,was sie selbstwill, dass wir
aber regelmäßignichteMarten, dassjemanddie Zukunftkennt,weiß,was außerhalb
unseresSonnensystems
vor sich geht,die Gedankenund Empfindungen
andererkennt
oderweiß,was gegenwärtigan arideremOrt stattfindet.
So verstehtman das Wort ,,sicherlich"in der erstenGruppeals Synonymfür ,,ichweißsiche/',in der zweitenGruppe
jedoch nur als ein ,,ichbin mir (ziemlich)sicher,ich kannoderwill es mir nicht anders
vorstellen."
lm vorliegendenFall hat sich die Angeklagteüber die Motiveeinesanderengeäußert
und in diesemZusammenhang
das Wörtchen,,sicherlich"
verwendet.Sie hat nicht behauptet,hierübernähereszu wissen,indemsie z.B. den Polizistengefragthäite. Eine
solcheAußerungwird ein objektiverBeobachterregelmäßignichtdahingehend
veßte-

-7 hen, dass die Angeklagtevorgibtzu wissen,sondernvielmehr,dasssie eine Meinung,
a

eineAnnahme,
eineüberzeugung
äußernwill.
Die Angeklagtehat sich auch nichtwegenBeleidigung
gemäßS 1BSStcB strafbarge_
macht.Zwar ist eine solche Meinungsäußerung,
wie die verfahrensgegenständtiche,
grundsätzlichgeeignetdie Missachtungoder Nichtachtungeines anderen
auszudnicken. Allerdingsist hier gemäß S 193 SIGB eine Abwägungmit dem Grundrecht
auf
Meinungsfreiheit
vozunehmen.

Das Bundesverfassungsgericht
hat in seinemBeschluss
vom 12.05.2009
(Az.:1 BvR
2272104)
wiefolgtausgeführt
(zitiertnachJuris):
Wegen der fundamentalenBedeutungder Meinungsfreiheitfür die demokratische
Ord_
nung spricht eine Vermutungfür die freie Rede,wenn es um Beiträge
zum geistigen
Meinungskampfin einer die öffenttichkeit wesen ich berührenden
Frage geht (vgl.
BVeiGE 7, 198<212>;93, 266 <294>).Wirdvon dem Grundrecht
nichtzum Zwecke
privater AuseinandersetzungGebrauchgenacht, sondern
will der Äußerndein erster
Linie zur Bildung der öffen ichen Meinungbeitragen,dann sind
Auswirkungen seiner
Außerungenauf den RechtskreisDtitter zwar unvermeidricheForge,
nicht aber eigenfliches Ziel der Außerung.Der Schutz desbetroffenenRechtsgutstrift
umsomehr zurück,
je wenigeres sich um eine unmittelbargegen dieses
RechtsgutgetichteteAußerungim
privaten Bereichin Veiolgung eigennützigerZietehandelt,
sondernum einen Beitragzu
einer die Offen ichkeit wesen ich berührendenFraqe.
Unter Anwendungdieses Maßstabeswar die Außerungder Angeklagten
durch das
Grundrechtder Meinungsfreiheit
gedeckt.DieAngeklagtehat sichnichtgegenüberdem
Polizeibeamten
odergegenüberdessenKollegen,FreundenoderBekanntengeäußert,
sondernim politischen
Diskurs,in einemInterview.
Auchhat sie den polizerbeamten
gar
nicht namentlicheMähnt, sondernnur von ,,einbmpolizisten,,
gesprochen.Die immer
wiedereinmal(ob zu Rechtoder zu Unrecht)aufgeworfene
Frage,ob und inwieweitpo_

i

-8in ihremHandelnbeeinflusstsein könnEinstellungen
lizistendurchfremdenfeindliche
Thema.
wesentlichberührendes
ten, ist zweifellosein die Öffentlichkeit
wie geschehen.
Daherwar zu entscheiden

beruhtaufSS464,465StPO.
DieKostenentscheidung
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