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Maierwaldstraße 11
70499 Stuttgart

Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3
76131 Karlsruhe                                                                                        19.10.2019

Hiermit wird fristgerecht Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen

Beschluss des Oberlandesgericht Stuttgart vom 27.09.2019, 1 Rv Ss 879/19

Verfahren Landgericht Stuttgart, 40 Ns 7 Js 67767/16

Der Kläger ist willkürlich verletzt im Kernbereich seines Grundrechtes auf Meinungsfreiheit, 
Art. 5 Grundgesetz sowie in seinem Grundrecht auf ein faires Verfahren, Art. 6 EMRK, Art. 
20 Grundgesetz. 

Anlagen: 

1.
Strafbefehl des Amtsgerichts Stuttgart – Bad Cannstatt, 6 Cs 7 Js 67767/16, 29.06.2017

2.
Einspruch gegen Strafbefehl, 04.07.2019

3.
Urteil Amtsgericht Stuttgart – Bad Cannstatt vom 19.09.2017,  6 Cs 7 Js 67767/16

4.
Berufung vom 20.09.2017



5.
Schreiben der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Beschuldigter Peter Kraft, der eine Haftstrafe fordert, 
26.10.2017,  6 Cs 7 Js 67767/16 (die zehnmonatige Freiheitsberaubung im Amt durch die 
Staatsanwaltschaft Würzburg sind diesem Täter bekannt, der als sog. Sachbearbeiter für die Strafanzeigen 
des Beschwerdeführers verantwortlich zeichnet. Peter Kraft ist wegen fortgesetzter Strafvereitelung im Amt 
zur Anzeige gebracht)

6.
Beschluss vom 11.03.2019, Landgericht Stuttgart, Beiordnung eines Rechtsbeistandes, 40 Ns 7 Js 67767/16

7.
Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20.05.2019, rechtskräftig seit 28.09.2019, 40 Ns 7 Js 67767/16

8.
Einreichung der Revision vom 27.05.2019, 40 Ns 7 Js 67767/16

9.
Begründung der Revision vom 15.07.2019, 40 Ns 7 Js 67767/16

10.
Zurückweisung der Revision durch OLG Stuttgart vom 27.09.2019, 1 Rv Ss 879/19

Sollten die Einreichung weiterer Verfahrensakten notwendig sein, um die Verletzung der 
Grundrechte festzustellen, wird um richterlichen Hinweis gebeten. 

Ohne rechtliche Bewandnis wird auf folgendes hingewiesen: 

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart, Lehnert, zeichnete sich durch eine der 
Lebenszerstörungen und Kindeswohlverletzung angemessene Empathie und ein objektiv 
kritisches Interesse an der Justizkriminalität und Zerstörung der Bindung aus, das auch in der 
Dauer der Verhandlung von rund 5 Stunden zum Ausdruck kam. 

Diese intellektuell untermauerte Empathie ist eine vor dem Hintergrund der Justizverbrechen 
im OLG-Bezirk Bamberg gemachten Erfahrungen als nahezu singulär für die Richterschaft 
anzusehen. 

Zu den parteiisch agierenden Kriminellen der Staatsanwaltschaft erübrigen sich weitere 
Angaben, wenngleich der Sitzungsvertreter hier die Vorgänge bei der Staatsanwaltschaft 
Würzburg in Zusammenhang mit Freiheitsberaubung im Amt als „kurios“ bezeichnen musste. 
Die Vertuschung der Verbrechen im Amt und die Schädigung durch die Folgen insbesondere 
des Kindesentzugs dauern unverändert an. Ermittlungen gegen Täter im Amt werden 
offenkundig weiter verweigert. 



Gründe:

1.

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und im Sinne des  § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG 
offensichtlich begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer 
insbesondere in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mit Urteil 1 BvR 444/13 bindend für die deutschen 
Untergerichte wie folgt festgestellt:

„…..Es ist zu berücksichtigen, dass das Recht, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt 
ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen auch scharf kritisieren zu können, zum 
Kernbereich der Meinungsfreiheit gehört und deren Gewicht insofern besonders 
hoch zu veranschlagen ist (vgl. BVerfGE 93, 266 <293>). Auch ist in Anbetracht der 
tatsächlichen gerichtlichen Feststellungen, insbesondere betreffend das 
Hintergrundgeschehen, das Maß der Ehrverletzung…...nicht derart hoch, dass diese 
im konkreten Fall die Meinungsfreiheit überwiegen könnte. Dabei erlaubt es die 
Meinungsfreiheit insbesondere nicht, die Beschwerdeführer auf das zur Kritik am 
Rechtsstaat Erforderliche zu beschränken und ihnen damit ein Recht auf polemische 
Zuspitzung abzusprechen. ...“

Dieses Recht auf Zuspitzung und Polemik stellt das Landgericht Stuttgart in verfassungswidriger 
Weise in Abrede, indem es gerade ergebnisorientiert den Kontext der Darstellung in einem bei 
Urteilsverkündung 486 Beiträge umfassenden Blog ignoriert und wider besseres Wissen leugnet. 

Desweiteren indem es die Begründetheit der Äußerungen gemäß § 193 StGB ergebnisorientiert in 
Abrede stellt, indem es behauptet, dass gegen einen rechtswidrigen sog. Umgangsausschluss 
durch ein Oberlandesgericht (strafrechtlich relevant, entgegen EGMR-Rechtsprechung, 
Grundgesetz) keine Rechtsmittel mehr gegeben seien, die Zerstörung der Vater-Kind-Bindung 
quasi rechtlich „erledigt“ sei. Zitat, Urteil Seite 13: „Dem Angeklagten war vielmehr bewusst, dass 
damit die Sache vorerst erledigt war und eine andere Entscheidung in der Sache nicht zu erwarten
war.“

Der hier vorliegende Verfassungsbruch gegen den Beschwerdeführer als Vater ist ebenfalls bereits
unter anderen Gesichtspunkten festgestellt,  Urteil 1 BvR 444/13: 

„Bei der Frage, ob eine Äußerung ihrem Schwerpunkt nach als Meinungsäußerung 
oder als Tatsachenbehauptung anzusehen ist, kommt es entscheidend auf den 
Gesamtkontext der fraglichen Äußerung an. Die isolierte Betrachtung eines 
umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine zuverlässige 
Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht (vgl. BVerfGE 93, 266 <295>). 



Auch ist im Einzelfall eine Trennung der tatsächlichen und der wertenden Bestandteile 
einer Äußerung nur zulässig, wenn dadurch ihr Sinn nicht verfälscht wird. 

Wo dies nicht möglich ist, muss die Äußerung im Interesse eines wirksamen 
Grundrechtsschutzes insgesamt als Meinungsäußerung angesehen werden, weil 
andernfalls eine wesentliche Verkürzung des Grundrechtsschutzes drohte (vgl. 
BVerfGE 61, 1 <9>; 90, 241 <248>). Denn anders als bei Meinungen im engeren 
Sinne, bei denen insbesondere im öffentlichen Meinungskampf im Rahmen der 
regelmäßig vorzunehmenden Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit einerseits und 
dem Rechtsgut, in deren Interesse sie durch ein allgemeines Gesetz wie den §§ 185 ff.
StGB eingeschränkt werden kann, eine Vermutung zugunsten der freien Rede gilt, gilt 
dies für Tatsachenbehauptungen nicht in gleicher Weise (vgl. BVerfGE 54, 208 <219>; 
61, 1 <8 f.>; 90, 241 <248>). 

Das Landgericht Stuttgart betreibt hier erkennbar diese Verkürzung des Grundrechtsschutzes, 
indem es zwar auch alle umfassenden Tatsachendarstellungen pauschal als vorgebliche wertende 
Meinungsäußerung klassifiziert, hernach jedoch die Grundrechtsabwägung verfassungswidrig zu 
Lasten der freien Rede willkürlich einschränkt.

Das Bundesverfassungsgericht führte bereits aus, 1 BvR 444/13, was hier zweifelsfrei übertragbar 
ist:

….Eine überzogene oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen
noch nicht zur Schmähung. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht 
mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im 
Vordergrund steht. Die Äußerung muss jenseits auch polemischer und überspitzter 
Kritik in der persönlichen Herabsetzung bestehen. Wesentliches Merkmal der 
Schmähung ist mithin eine das sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängende 
persönliche Kränkung. Nur ausnahmsweise kann im Sinne einer Regelvermutung auf 
eine Abwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls verzichtet 
werden. Bei Äußerungen in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage wird 
dies nur selten vorliegen und eher auf die sogenannte Privatfehde beschränkt bleiben 
(vgl. BVerfGE 82, 272 <283 f.>; 93, 266 <294, 303>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer
des Ersten Senats vom 12. Mai 2009 - 1 BvR 2272/04 -, NJW 2009, S. 3016 <3018>). 

…..Die konkret für strafwürdig erachteten Äußerungen verlieren nicht jeden Sachbezug
zum kritisierten Geschehen, mögen sie auch scharf und überzogen sein und mag auch
die namentliche Nennung .... nicht angebracht erscheinen. 

Das Landgericht Stuttgart stellt demgemäß zunächst zweifelsfrei zutreffend fest, dass bei den 
Wertungen keine Schmähung und keine Formalbeleidigung vorliegen – nutzt dies aber zu der 
verfassungswidrigen Volte, dass die Darstellungen – weder Schmähung noch Formalbeleidigung –
plötzlich durchweg der „Diffamierung der Person“ dienen. Dies ist absurd und konterkariert das 
Recht auf freie Meinungsäußerung in vorliegenden Kernbereich des Grundrechtsschutzes, nämlich
„Maßnahmen der öffentlichen Gewalt ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen auch scharf 
kritisieren zu können.“

Es gibt kein Gebot, zwar Maßnahmen als asozial, rechtswidrig, verbrecherisch kritisieren zu 
dürfen, die für die Maßnahmen verantwortlichen Personen aber ausblenden zu müssen. 



Dies ist eine Überstrapazierung und Missachtung der Meinungsfreiheit gerade zugunsten der 
öffentlichen Gewalt durch die Hintertür. 

Das Landgericht Stuttgart führt hier zu Lasten des Beschwerdeführers unter Verletzung der 
genannten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts weiter wie folgt aus, wobei es unterstellte 
„drastische Formulierungen“ beliebig klassifiziert und willkürlich behauptet, ohne dies zu 
begründen: 

„Zwar könnten die Äußerungen so verstanden werden, dass der Angeklagte 
verdeutlichen wollte, dass die betroffenen Amtsträger falsch entschieden haben und es
ihm mit drastischen Formulierungen darum ging, seine subjektive Auffassung zu 
verdeutlichen, die betreffenden Richter hätten sich unter Leitung ihres 
Dienstvorgesetzten, dem Päsidenten des Oberlandesgerichts, Clemens Lückemann, 
gegen ihn „verschworen“, um seinen berechtigten Umgang mit seiner Tochter zu 
vereiteln. Aus den Gesamtumständen, der Veröffentlichung im Internet unter voller 
Namensnennung und mit Fotos der Betroffenen, ist vorliegend den Betitelungen jedoch
der ehrverletzende Vorwurf zu entnehmen, dass die Mitglieder des 
oberlandesgerichtlichen Senats unter Vorsitz von Richter am Oberlandesgericht Dr. 
Reheuser und ihrem Dienstvorgesetzten allgemein dazu neigten, Bürger im kollusiven 
Zusammenwirken mit ihrem Dienstvorgesetzten willkürlich gleich einer organisierten 
Bande nur sachfremden Erwägungen folgend ohne Ansehen des Rechts, um ihre 
gesetzlichen Rechte zu bringen.“

Für diese vom Gericht ergebnisorientiert behauptete „Lesart“ und durch nichts gestützte Fantasie 
des Gerichts – ein kollusives Zusammenwirken einer organisierten Bande, die praktisch immer 
sachfremd agiert - gibt es keinerlei Anhaltspunkt. 

Nach Ansicht des Gerichts musste der Beschwerdeführer demnach, um sich unter dem Schutz der
Meinungsfreiheit äußern zu dürfen, jegliche Pauschalisierung, verallgemeinernde Wortwahl und 
praktische jede Zuschreibung, die auch als solche verstanden werden könnte,  unterlassen. 

Auch dies ist absurd und eine erkennbare Überstrapazierung und Missachtung der 
Meinungsfreiheit gerade zugunsten der öffentlichen Gewalt durch die Hintertür. 

Die Darstellungen des Beschwerdeführers stützen eine solche meinungseinschränkende Lesart 
des Gerichts in keiner Weise. Dies erst recht nicht unter Berücksichtigung des Fakts, dass hier das
Gericht jeweils selektiv einzelne Beiträge als Teile eines umfassenden fortlaufenden Blogs 
herausgreift, die so nicht selektiv gelesen werden. Dabei weist das Gericht selbst darauf hin, dass 
für eine vorgebliche „Ehrverletzung“ maßgeblich sei, wie ein verständiger Dritter die Äußerungen 
unter Berücksichtigung der Begleitumstände versteht, Urteil Seite 11.

Im Gegenteil steht stets und in allen Kontexten im Vordergrund, dass der Beschwerdeführer als 
Vater seit 2003 mit den Justizbehörden hier um Kontakt zu seinem Kind „kämpfen“ muss, was die 



Verantwortlichen der CSU-Justiz hier offenkundig dazu verleitet, gegen einen „lästigen 
Querulanten“ und Antragsteller das Recht zu beugen, Gesetze zu missachten und fortlaufend 
„Exempel statuieren“ zu wollen (wie bspw. die zehnmonatige „Untersuchungshaft“  / 
Freiheitsberaubung im Amt ohne Vorliegen von Straftat und Haftgrund, inszeniert vom 
Justizkriminellen Lückemann, zur Tatzeit Leiter der Staatsanwaltschaft Würzburg, 814 Js 
10465/09, umfassend ein Thema des Blogs des Beschwerdeführers, dessen Titel denn auch lautet
„Die Bayerische Justiz und der Missbrauch des Par. 63 StGB“)). 

Gerade die Gesamtumstände der Darstellung in diesem Blog und und der gesamte Kontext 
belegen und legen dies für jeden verständigen Dritten nahe, dass es hier um Rechtsmissbrauch im
speziellen Fall des Klägers geht, der umfassend anhand Originalakten dokumentiert, mit 
Aktenzeichen benannt ist.  

Die ergebnisorientiert behauptete „Lesart“ des Gerichts, um hier eine Form der ehrverletzenden 
personenbezogenen Schmähung zu behaupten, widerlegt das Gericht selbst bereits im nächsten 
Satz:

„Nach Auffassung der Kammer ging es dem Angeklagten hierbei vorrangig darum, die 
betroffenen Amtsträger zu diffamieren und an den Pranger zu stellen und ihre Integrität
in der Öffentlichkeit in Verruf zu bringen, weil sie in der Vergangenheit seine Anträge 
abschlägig entschieden hatten: Es handelt es sich hierbei um einen erheblichen Angriff
auf die Ehre der Geschädigten.“   

Die ergebnisorientierten falschen Auslegungen des Gerichts sind sinntrennend und 
sinnverfälschend und werden daher den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine 
Einschränkung der Meinungsfreiheit wegen vorgeblicher Persönlichkeitsrechtsverletzung 
prominenter bayerischer CSU-Justizjuristen nicht gerecht. 

2. 

Das Urteil des Landgerichts ist auch deshalb verfassungswidrig, da es den größeren Kontext 
ergebnisorientiert völlig ignoriert und missachtet. Dies erkennbar mit dem Ziel, den vorliegenden 
Kontext und engen inhaltlichen Bezug wahrheitswidrig zu leugnen. 

So greift sich das Gericht jeweils völlig beliebig einen Beitrag vom umfassenden Blog des Klägers 
heraus. 

Dieser Blog umfasst nachweislich zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung am 20.05.2019 - in Worten
vierhundertsechsundachtzig - 486 Beiträge. 



Diese 486 Beiträge befassen sich inhaltlich, argumentativ und umfassend überwiegend mit 
Kindesentfremdung, Kindesentzug und Rechtsbruch in diesem Zusammenhang im konkreten und 
im allgemeinen, mit den psychischen Folgen hieraus, desweiteren mit den konkreten Verbrechen 
im Amt gegen den Beschwerdeführer im OLG-Bezirk Bamberg durch offenkundig korrupte CSU-
Seilschaften, insbesondere der zehnmonatigen Freiheitsberaubung im Amt ohne Vorliegen von 
Straftat und Haftgrund (814 Js 10465/09) sowie dem Versuch einer Pathologisierung zwecks 
Anwendung des § 63 StGB gegen einen unschuldigen Vater und ehemaligen Polizeibeamten. 

Trotz Freispruch hat der Beschwerdeführer für die zehnmonatige Freiheitsberaubung im Amt, die 
vertuscht wird, vom Freistaat Bayern noch nicht einmal die vom Landgericht zugewiesene 
gesetzlich vorgegebene (läppisch-peinliche) Haftentschädigung in Höhe von rund 7000 Euro 
erhalten. Diese wurde vielmehr durch die Kriminellen im Amt verweigert, indem sie unter 
Verletzung der Urteilsfeststellungen des LG Würzburg, 814 Js 10465/09, behaupteten, der 
Beschwerdeführer sei „selbst schuld“ an den gegen ihn getroffenen rechtswidrigen Maßnahmen. 

Derarte völlig unverhältnismäßiger und rechtradikal motivierter Aktionismus durch die CSU-Justiz 
der Region ist im Kern nichts anderes als die strukturelle Missachtung der Meinungsfreiheit, 
Unterbindung von Kritik unter Versuch, Betroffene mundtot zu machen, einzuschüchtern und bei 
Bedarf nahezu beliebig zu pathologisieren. 

Das Urteil des Landgerichts Stuttgart befördert und bestätigt – zum Teil naiv – diesen strukturellen 
Rechtsbruch einer in Teilen korrupten und verbrecherischen CSU-Justiz, die unter Etablierung von 
Doppelstandards weder Kritik noch Meinungsfreiheit mündiger Bürger duldet. 

Die Personen und Handelnden werden im Blog des Beschwerdeführer stets namentlich genannt, 
auch die von ehrlichen und integren Juristen und Beteiligten wie bspw. dem unabhängigen 
Münchner Obergutachter Prof. Dr. Nedopil, der Fehlgutachten und den Popanz im OLG-Bezirk 
Bamberg entlarvte. 

Der Blog besteht seit August 2013, geführt vom Beschwerdeführer, ebenfalls unter Nennung 
seines Namens. 

Für Anonymität ist daher in diesem Blog unter keinem Gesichtspunkt Platz – und kann gerade von 
den verbrecherisch agierenden prominenten CSU-Justizjuristen nicht gefordert werden. 

Der Blog bezieht sich hierbei jeweils umfassend auf Originaldokumente der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaften etc., die ebenfalls veröffentlicht sind. 

Weshalb in diesem Kontext nun jeweils ein einzelner beliebiger Beitrag vom Februar 2016 oder 
vom August 2016 und hierin wiederum einzelne selektive Wortwahl nicht mehr den Schutz der 
Meinungsfreiheit genießen sollen, ist in keiner Weise dargelegt und auch rechtlich nicht zu 
begründen. 



Das Gericht unterschlägt und missachtet nicht nur diesen Gesamtkontext sondern versucht gar, 
unter vorsichtiger Fortführung der versuchten Pathologisierung der Justizkriminellen, den 
Beschwerdeführer wider besseres Wissen  in die Ecke überspannter „Verschwörungstheorien“ zu 
rücken, und verallgemeinert unzutreffend und unzulässig, Zitat: 

„….dass die Mitglieder des oberlandesgerichtlichen Senats …..und ihrem 
Dienstvorgesetzten allgemein dazu neigten, Bürger im kollusiven Zusammenwirken mit
ihrem Dienstvorgesetzten willkürlich gleich einer organisierten Bande nur sachfremden
Erwägungen folgend ohne Ansehen des Rechts, um ihre gesetzlichen Rechte zu 
bringen.“ 

Es ist für verständige Leser völlig fraglos und nicht ernsthaft diskussionswürdig, dass hochrangige 
Justizjuristen – selbst Rechtsradikale mit Amt – auch zutreffende rechtliche Entscheidungen 
treffen, sachliche und rechtliche Kompetenzen haben und gemäß dem Gesetz handeln. 

Man kann jedoch auch bspw. Nazis als Verbrecher und Mörder benennen ohne verständige Dritte 
darauf hinweisen zu müssen, dass diese auch liebende Familienväter waren. 

Im übrigen unterlag es auch fraglos der Meinungsfreiheit, dass Horst Seehofer als CSU-Führer am
09.02.2016 und damit im unmittelbaren zeitlichen und emotional wirksamen Zusammenhang zu  
Veröffentlichungen des Beschwerdeführers, sich wie folgt medial ausließ und seine 
Meinungsfreiheit und sein Amt benutzte, Zitat Seehofer: 

"Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist eine Herrschaft
des Unrechts." 

Der Vorsitzende der Partei, deren prominenter Justizjurist hier Strafantrag stellte, bezog sich  damit
bekanntermaßen auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. 

Die vom Gericht hier fabulierte Lesart einer „organisierten Bande“, die „nur sachfremden 
Erwägungen“ folgt ist insoweit eine durch nichts zu begründete unzulässige Auslegung des 
Gerichts, die erkennbar das Ziel verfolgt, die Meinungsfreiheit des Klägers unzulässig zuz 
verkürzen und deutlich überstrapaziert, was ein fiktiver Leser hier vorgeblich laut Gericht 
herauslesen „könnte“. 

Bis heute ist auch keine Reaktion auf den Blog eingegangen, die diese Lesart zugrundelegt. Jeder 
vernünftige und objektiv urteilende Leser erkennt hier vielmehr zwanglos den sich unmittelbar aus 
dem Kontext – Blog, Verlinkungen etc. - ergebenden Sachzusammenhang. 



Diesen erkennt auch das Gericht, wie die Darstellungen belegen, so dass die Verkürzung der 
Meinungsfreiheit hier offenkundig das Ziel verfolgt, aus Standesdünkel und rechtsfremden 
Erwägungen „Richter“ allgemein schützen zu wollen. 

Der pauschale allgemein urteilende Satz des Landgerichts bestätigt dies, Urteil Seite 14: 

„Es ist nicht zu rechtfertigen, dass Amtspersonen keinerlei Schutz mehr beanspruchen 
können, wenn im Rahmen der beleidigenden Äußerungen auch sachliche Erwägungen
vorgetragen werden.“

Ein solches verallgemeinerndes und hier offenkundig verfassungswidrig entscheidungsleitendes  
Moralurteil   des Landgerichts aber läuft gerade dem Grundrechtsschutz zuwider, der insbesondere 
gerade Kritik -  auch polemisch, zuspitzend etc.  - gerade gegen Amtspersonen als Kernbereich 
der Meinungsfreiheit ansieht. 

Als Werturteil fallen die Äußerungen ungeachtet ihres möglicherweise zu bejahenden 
ehrverletzenden Gehalts in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit  Art. 5 Abs. 1 S. 1 
Grundgesetz, die gerade gewährleisten will, dass jeder sagen können soll, was er denkt, auch 
wenn er keine nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angeben kann (BVerfGE 61,1, 7).

Deshalb sind Werturteile in der Regel geschützt, ohne dass es darauf ankäme, ob die Äußerungen
"wertvoll" oder "wertlos", "richtig" oder "falsch", emotional oder rational begründet sind (BVerfG 
a.a.O.). Dass eine Äußerung polemisch oder verletzend formuliert ist, entzieht sie nicht ohne 
weiteres dem Schutz der Meinungsfreiheit (BverfGE 54, 129, 1338 f.). Auch scharfe und 
übersteigerte Äußerungen fallen prinzipiell in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 (BVerfG 
NJW 1922, 2815, 2816; BayObLG, Beschluss vom 20.10.2004 – 1 St RR 153/04; NJW 2005, 1291
bis 1293). 

Mit der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers hier hat die genannte moralisch verbrämte 
Aussage des Gerichts daher erkennbar nichts zu tun, da es hier – wie das Gericht selbst ausführt 
– weder um Formalbeleidigungen noch um Schmähungen geht sondern eben um sachbezogene 
kontextabhängige Meinung und Wertung. Wieso deshalb Amtspersonen nach Meinung des 
Gerichts vorgeblich „keinerlei Schutz mehr beanspruchen“ könnten, ist ein erkennbar 
entscheidungs-leitendes Werturteil, das allenfalls die Voreingenommenheit der Richter gegen Kritik
an Richterhandeln generell offenlegt, jedoch nicht geeignet ist, den Grundrechtsschutz in diesem 
Fall hier verweigern zu wollen, wie dies der Fall ist. 

Eine Überstrapazierung der Meinungsfreiheit („keinerlei Schutz mehr“) wie sie das Landgericht 
Berlin zu Lasten der Politikerin Renate Künast im Verfahren  27 AR 17/19 konstruiert hat, ist hier 
gerade eben nicht nachvollziehbar und begründbar. 



So bleibt diese Aussage purer Allgemeinplatz des Gerichts ohne Zusammenhang zu diesem 
Verfahren und der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers. Offenkundig auch daraus motiviert, 
dass die Werturteile sich gegen Richter und den eigenen Stand richten. 

Es besteht hier vielmehr der begründete Anlass zur Annahme, dass das Gericht mit aller Gewalt 
notdürftig durch unzulässige Verkürzung und Missachtung der Meinungsfreiheit  gemäß Art. 5 GG 
eine Strafbarkeit konstruieren will, um „Amtspersonen“ - hier Richterkollegen – zu Gefallen zu sein.

3. 

Die Amtsträger sind Personen des öffentlichen Lebens und prominente CSU-Justizjuristen, die 
sich selbst umfassend und durchweg stets positiv – somit verfälschend und einseitig – in der 
Öffentlichkeit darstellen und darstellen  lassen. 

Wer die Namen der vorgeblich Geschädigten hier googelt, kommt unschwer auf zahlreiche 
lobhudelnde, distanzlose und schleimerische Presseberichte über Karriereschritte, Beförderungen,
Interviews der Justizjuristen. Im Fall des Justizkriminellen Lückemann (CSU) sind auch zahlreiche 
Pressemeldungen des bayerischen Staatsministeriums der Justiz veröffentlicht. 

Sämtliche vom Landgericht Stuttgart genannten Fotos der Amtsträger entstammen aus derarten 
distanzlosen und einseitigen Hofberichterstattungs-Artikeln der regionalen Presse etc..

Die Schädigungen, Fehlurteile und Straftaten im Amt, die diese CSU-Seilschaften zu verantworten 
haben und die durch die Behörden selbst vertuscht werden, sind hingegen nicht Inhalt von 
Berichterstattung. Die Opfer dieser Justiztäter haben kein Forum.  

Die gesamten Darstellungen des Klägers befassen sich daher unter Wahrnehmung des 
Grundrechts der Meinungsfreiheit unzweifelhaft und vorrangig mit einer Angelegenheit auch von 
öffentlichem Interesse, nämlich Grundrechtsverletzungen, Kindesentzug, Freiheitsberaubung 
etc.. Auszublenden, dass gerade die in den Medien einseitig als „brillante Juristen“ etc. hofierten 
vorgeblichen Geschädigten – tatsächlich Amtstäter - für diese Grundrechtsverletzungen und 
Existenzzerstörungen sachlich und rechtlich verantwortlich sind, überstrapaziert erkennbar den 
Spielraum zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, der geeignet ist, diese ohne Verfassungsbruch 
strafrechtlich verfolgen zu wollen.  

Eine solche Einschränkung wäre bspw. geboten - und zwar im deutlichen Widerspruch zum 
Schadurteil des Landgerichts Berlin, 27 AR 17/19, Zitat: „…Der Kommentar ,Drecks Fotze‘ bewegt
sich haarscharf an der Grenze des von der Antragsstellerin noch Hinnehmbaren“ - wenn der 
Kläger die Justizverbrecher als Kinderficker, rechtsradikale Arschlöcher etc. titulieren würde. 



Dies ist in keinem der mittlerweile 497 Beiträge auf dem Blog des Beschwerdeführers der Fall, was
bereits den Vorsatz zu einer strafbaren „Ehrverletzung“ der prominenten CSU-Justizjuristen hier 
ausschließt. 

Die mit teils brachialer Bösartigkeit durch diese CSU-Justizjuristen verschuldeten Schädigungen 
sind vielmehr objektiv ein Mordmotiv, wie auch gerichtsbekannt und polizeibekannt. 

Das Ausmaß der traumatischen Folgen, die objektive Erfahrungswelt und die Perspektive von 
derart Geschädigten, Elternteilen und Justizopfern wie dem Beschwerdeführer kommt in der 
medialen  Berichterstattung in keiner Weise zur Geltung: hier werden - wie der Justizskandal Gustl 
Mollath exemplarisch offenlegte - gerade Justizopfer und Kritiker methodisch und parteiergreifend 
einseitig gerne als schrullige „Spinner“ und „Querulanten“ dargestellt, die angeblich völlig 
unbegründet die hochheilige bayerische CSU-Justiz kritisieren. 

Es brauchte auch im Fall Gustl Mollath u.a. die Dokumentation im Internet anhand Originalakten 
durch den Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate, um diesen Justizskandal ans Licht zu 
bringen. Es ist bezeichnend, dass die fränkische CSU-Justiz und Strafverfolgung auch hier 
versuchte, diese Veröffentlichung mittels Missbrauch des Strafrechts und Ermittlungen wegen 
vorgeblicher Strafbarkeit, § 353d StGB, zu unterbinden. 

Über die Seite unschuldig Inhaftierter und rechtswidrig ausgegrenzter Väter wird durch die 
regionale Presse, die stets distanzlos und im Sinne der Behörden berichtet, nicht berichtet.

Vielmehr wird der Blog auch durch den Gerichtsreporter der örtlichen Mainpost, Manfred 
Schweidler, massiv angegangen, da die Veröffentlichungen des Beschwerdeführers dessen 
schleimerischen und distanzlosen Artikeln über die ihm nahestehenden CSU-Justizjuristen 
zuwiderläuft und das von ihm gepflegte und einseitig dominierte Bild und Phantasma der allseits 
brillanten Juristen und Amtspersonen begründet in Frage stellt und Widersprüche aufdeckt. 

Dies ist in einer Demokratie gerade ein Sinn der Meinungsfreiheit. 

Gerade prominente Amtspersonen haben jedoch keinerlei Anspruch auf eine derart einseitig 
verfälschend positive Darstellung ihrer Tätigkeit und ihrer Person in der Öffentlichkeit und 
andererseits auf Vertuschung von Schädigungen und Rechtsbrüchen und den Folgen für 
Betroffene und rechtsuchende Bürger/Väter.

Der Blog des Klägers ist daher nicht nur Ausdruck der Meinungsfreiheit sondern auch eine 
Korrektiv bzw. Gegengewicht gegen die unkritische Hofberichterstattung, wie sie die Medien 
gerade in Franken und aufgrund persönlicher Beziehung zwischen Amtsträger und Journalisten 



hier seit Jahrzehnten und bis zum Aufkommen des Internets auch völlig unwidersprochen 
betreiben. 

4.

Das Gericht selbst führt aus, in weiterem Widerspruch auch zu der unter 1. genannten eigenen 
Formulierung zur vorgeblich im Vordergrund stehenden Ehrverletzung: 

„Der Angeklagte wollte mit drastischen Worten kritisieren und auf das Versagen des 
Rechtsstaates hinweisen. Die Diffamierung der Richter erfolgte im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit der aktuellen und den vergangenen Entscheidungen des 
Oberlandesgerichts Bamberg und des Direktors des Amtsgerichts Würzburg im 
Umgangsrechtsstreit mit Kerstin Neubert. 

Er hat zum Verhalten der Amtspersonen in diesem Verfahren Stellung genommen. Eine
isolierte Betrachtung der Ausführungen des Angeklagten erschien der Kammer daher 
nicht zulässig. Aus den Veröffentlichungen ergibt sich, dass sich die Vorwürfe 
keinesfalls in den Diffamierungen der Amtsträger losgelöst von jedem Tatsachenbezug 
erschöpfen, sondern die von diesen Organen getroffenen Entscheidungen, die vom 
Angeklagten als rechtswidrig und falsch angesehen werden, betreffen. Im Ergebnis 
erscheinen die Betitelungen demnach nicht in jedem denkbaren Sachzusammenhang 
als bloße Herabsetzung der Betroffenen und unabhängig vom Kontext stets als 
persönlich diffamierende Schmähungen. Eine reine Schmähkritik ist somit – bei 
Betrachtung der Gesamtumstände – vorliegend nicht gegeben. 

Demnach handelt es sich vorliegend um eine Meinungsäußerung, die weder eine 
Formalbeleidigung noch eine Schmähkritik darstellt, weshalb eine Abwägung zwischen 
der Meinungsfreiheit des Angeklagten und dem Ehrschutz der betroffenen Richter 
geboten ist, deren Ergebnis verfassungsrechtlich nicht vorgegeben ist, bei der 
jedoch alle wesentlichen Umstände des Falles zu berücksichtigen sind und bei der es 
auf die Schwer der Beeinträchtigung der betroffenen Rechtsgüter ankommt 
(Brandenburgisches Oberlandesgericht 2. Strafsenat, Beschluss vom 17. November 
2016….“

Um verfassungswidrig dem „Persönlichkeitsrecht der betroffenen Richter“ nun den Vorzug zu 
geben, verfälscht und überstrapaziert das Landgericht infolge ergebnisorientiert die Faktenlage 
bzw. behauptet wider besseres Wissen:

a) 

„Für den Vorrang der Meinungsfreiheit spricht, dass vorliegend durch den 
Beschluss des Oberlandesgerichts das Umgangsrecht des Angeklagten auf 
lange Zeit eingeschränkt worden ist.“

Das ist ein Euphemismus: aufgrund des Urteils des Oberlandesgerichts hat der Beschwerdeführer 
seit Februar 2016 jeglichen Kontaktpunkt zu seiner Tochter komplett verloren. Dies ist ein Trauma, 



ein Mordmotiv und eine eklatante Verletzung der Grund- und Freiheitsrechte des 
Beschwerdeführers durch charakterlich offenkundig ungeeignete fränkische CSU-Provinzjuristen. 

Eine Verfassungsbeschwerde gegen den sog. Beschluss der CSU-Kriminellen wurde infolge 
ebenso eingereicht wie ein Antrag auf Einstweilige Anordnung, Bundesverfassungsgericht, 1 BvQ 
10/16.  

Die Maßnahme und ihre Folgen werden fortlaufend durch den Beschwerdeführer als Vater auf 
allen Ebenen angezeigt und geltend gemacht. 

Der Fortgang der Ereignisse ist ebenfalls im Blog dokumentiert. 

Die Behauptung des Gerichts, mit dem dieses die verfassungsrechtlich garantierte 
Meinungsfreiheit zu Lasten des Beschwerdeführers verletzt geht somit ins Leere, Seite 13:

„Dem Angeklagten war vielmehr bewusst, dass damit die Sache vorerst erledigt war 
und eine andere Entscheidung in der Sache nicht zu erwarten war.“

Das genaue Gegenteil ist der Fall: die Erfahrung zeigt, dass immer erst öffentlicher Druck und die 
öffentliche Dokumentation von Justizverbrechen zur Beendigung und Aufklärung derselben führen.

Dies gilt insbesondere für CSU-Kriminalität, deren Lügen und Täuschungen auf allen Ebenen. 

Ebenfalls mit Datum vom 23.02.2016 hat der Beschwerdeführer darüberhinaus eine Strafanzeige 
gegen den Justizkriminellen Pankraz Reheußer u.a. auf seinem Blog veröffentlicht. 

Dieser am selben Tag im Kontext veröffentlichte Beitrag wie einer der hier in Rede stehenden 
Blogbeiträge wurde jedoch nicht zur Anzeige gebracht. 

Die Einreichung von Strafanzeigen, zivilrechtlichen Geltendmachungen, Verfassungsbeschwerden 
etc. zeigt, dass die Zerstörung der Elternschaft hier keinesfalls durch den sog. Beschluss der 
Kriminellen als „erledigt“ anzusehen ist und somit – so die Intention des Gerichts – vorgeblich 
keine begründete Rechtfertigung gemäß § 193 StGB bestehe, wie das Gericht ergebnisorientiert 
und unter Verletzung der Faktenlage behauptet. 

Die berechtigten Interessen gemäß § 193 StGB sind hier vielmehr der rote Faden, der sich durch 
sämtliche Aktivitäten des Beschwerdeführers als ausgegrenzter Vater, unschuldiger ehemaliger 
Polizeibeamter und Verbrechensopfer (Freiheitsberaubung im Amt) durch seine gesamten 
Geltendmachungen seit 2013 zieht! 



Gerade die öffentliche Dokumentation der Verbrechen im Blog ist darüberhinaus erkennbar 
geeignet, ein affektives Tötungsdelikt bspw. gegen den in der Gesamtschau überaus 
verschlagen, unredlich und rücksichtslos agierenden sog. Vorsitzenden Richter Reheußer zu 
verhindern und Affekte zu kompensieren: 

Durch den sog. Beschluss der Kriminellen des OLG Bamberg wurde eine seit Mitte 2015 durch die 
Umgangspflegerin Frau Ursula Baur-Alletsee angebahnter erneuter Bindungsaufbau durch das 
Oberlandesgericht zerstört, die Umgangspflegerin aus dem Verfahren geworfen. 

Hierdurch hat der Beschwerdeführer erwartbar und von den Richtern beabsichtigt bis heute jeden 
Kontakt zu seiner Tochter verloren und ist komplett ausgegrenzt. Dies stellt nicht nur eine schwere 
Traumatisierung dar sondern auch eine Kindeswohlverletzung. 

Die Schäden sind insoweit irreversibel und auch durch finanzielle Entschädigung nicht wieder gut 
zu machen. 

Die Richter missachteten in ihrem erkennbar rechtswidrigen Umgangsausschluss jegliche 
Expertise und Empfehlung von Jugendamt, Verfahrenspfleger und Umgangspflegerin. 

Der schriftliche sog. Endbeschluss steht auch im kompletten Widerspruch zu den in der 
mündlichen Verhandlung gemachten Feststellungen und Erörterungen. 

Es besteht der begründete Eindruck nicht nur beim Beschwerdeführer, dass hier die Zielsetzung 
die war, die mündliche Verhandlung in einem lästigen „Kindschaftsrechtsfall“ möglichst ohne 
Wallung und einfachst über die Bühne zu bringen – und hernach im schriftlichen Beschluss in 
asozialer Weise gegen den „Querulanten“ nachzutreten und dessen Vaterschaft endgültig und final
zu zerstören. 

Das „Kindeswohl“ ist insoweit erkennbar das letzte, was diese Justizkriminellen interessiert, dieses
wird vielmehr genüsslich weiter verletzt, wenn dies dazu führt, einem lästigen Antragsteller 
schaden zu können. 

Für die Schädigungen wünscht der Beschwerdeführer daher den Verantwortlichen den Tod, 
hilfsweise eine Verurteilung wegen Verbrechen im Amt,  Haftstrafe, Entfernung aus dem Amt und 
erhebliche Wiedergutmachung – nebst Aufdeckung der Machenschaften der CSU-Justiz im OLG-
Bezirk Bamberg. 

Es geht hier bei Ausübung der Meinungsfreiheit auch um Generalprävention und ein klares Signal 
an Täter im Amt, dass die Unabhängigkeit der Justiz und die Einbettung in interne CSU-
Seilschaften, die alles decken, keine Straftaten und Verbrechen gegen Rechtsuchende legitimiert 
(wie bspw. die umfassend dokumentierte und verfassungsrechtlich angezeigte Freiheitsberaubung 
im Amt durch den Justizkriminellen Lückemann u.a., Vorgänge im OLG-Bezirk Bamberg). 



Die Lesart des Gerichts, dass der Beschwerdeführer die Richter – noch dazu ohne Kontext - in 
ihrer Ehre verletzen wolle, ist daher im Kontext absurd, grotesk und erkennbar falsch. 

Eine solche Ehrverletzung stünde steht bereits erkennbar völlig außer Verhältnis zu dem von den 
Verantwortlichen verschuldeten Schaden. Hier werden im Kern die Zerstörung von Elternschaft, 
Kindeswohlverletzung und Traumatisierung über anhaltend 16 Jahre mit einer sog. Ehrverletzung 
der Täter in Machtpostition ins Verhältnis gesetzt. Dass dies verfassungswidrig ist, wenn es den 
Tätern im Amt darüberhinaus gelingt, mittels Standesdünkel und Amtsbonus das Justizopfer 
dadurch mundtot zu machen und einzuschüchtern, indem es unter Missbrauch des Strafrechts 
dessen Meinungsfreiheit verletzt, ist offensichtlich. 

Der Blog des Beschwerdeführers und die Veröffentlichung der – in Deutschland durchaus regelhaft
üblichen – Rechtsbrüche, Ausgrenzungen und ideologischen Angriffe gegen Väter ist erkennbar 
auch eine Kompensation zu den emotional durchaus vertretbaren Tötungsdelikten gegen 
Amtspersonen, die sich über jegliches existentielle Grundrecht von Rechtsuchenden, 
insbesondere Vätern, über nun anderthalb Jahrzehnte rechtswidrig, arrogant, zutiefst unredlich 
und nahezu flapsig hinwegsetzen. 

b) 

Das Gericht ist hierbei durchaus in der Lage, die Schädigungen und Traumata aufgrund der 
Zerstörung der Vaterschaft etc. zutreffend wahrzunehmen: 

„Es handelte sich um eine massiv einschneidende Maßnahme, da der Angeklagte 
dadurch weitere viele gemeinsame Jahre mit seiner Tochter verlor. Unter dieser 
Entfremdung leidet der Angeklagte, weshalb durchaus Verständnis für scharfe Kritik 
gegeben ist. Demgegenüber ist der Sachbezug bei den Artikeln in den Hintergrund 
gestellt. Die Artikel lassen zwar einen Bezug zum Beschluss des Oberlandesgerichts 
Bamberg erkennen, befassen sich aber inhaltlich nicht argumentativ mit der 
Entscheidung.“ 

Dies ist falsch. Dem Gericht ist dies auch in Kenntnis des Blogs fraglos bewusst. 

Insoweit ist jedoch auch die Frage, welche Anforderungen das Gericht an derart traumatisierte 
Opfer von Amtshandlungen stellen will, damit diese den Kernbereich der Meinungsfreiheit (vgl. 
BVerfGE 93, 266 <293>) nach Meinung des Gerichts genießen dürfen? 

Der Beschwerdeführer hat in seinem Blog sowohl den sog. Beschluss des Oberlandesgerichts im 
Original veröffentlicht – ebenfalls das Protokoll - und mehrfach verlinkt als auch sich umfassend 
mit den darin gemachten Falschdarstellungen, Widersprüchen und Folgen der sog. Entscheidung 
befasst. 



Dies sowohl argumentativ und inhaltlich aus Sicht des Vaters, des ausgegrenzten Justizopfers 
aber auch aus Sicht seines Kindes, dessen Wohl hier anhaltend verletzt wird. 

Dass ein einzelner Beitrag auf einem umfassenden Blog sich nicht mit allen Aspekten inhaltlich 
befasst, führt erkennbar nicht dazu, dass der „Bezug“ hier derart fehlt, dass sich einzelne 
Formulierungen selektiv als Beleidigung klassifizieren lassen.  

Diesen Gesamtkontext ignoriert das Landgericht in verfassungswidriger Weise, indem es sich wie 
bereits dargelegt jeweils einen einzelnen Beitrag unzulässig aus dem fortlaufend seit August 2013 
geführten Blog des Klägers herausgreift. 

Die Wahrnehmung berechtigter Interessen ist hier insgesamt fraglos, wie dargelegt.

5.

Das Bundesverfasungsgericht hat selbst formuliert, 1 BvR 227/04, bzw. wurde zutreffend wie folgt 
in Urteil vom Landgericht  Saarbrücken zitiert, was unmittelbar und direkt die willkürliche 
Verletzung der Meinungsfreiheit im vorliegenden Urteil des Landgerichts Stuttgart zu Lasten des 
Beschwerdeführers belegt:

„Bei einer Grundrecht-der-freien-Meinungsäußerung-orientierten Auslegung des § 193 
StGB darf kein kleinlicher Maßstab angelegt werden. 

Wertende Äußerungen über das Verhalten und die Person von Verfahrensbeteiligten 
stehen in den dargelegten Grenzen grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 
GG. Der subjektive Charakter der abgegebenen Stellungnahmen bedingt, dass sich ein
Verfahrensbeteiligter zu entscheidungserheblichen, insbesondere ihn nachvollziehbar 
emotional stark belastenden Sachverhalten, ggf. auch mit drastischen Worten äußern
darf.

…..Der Senat sieht sich in seiner Beurteilung u.a. dadurch bestätigt, dass es das 
Bundesverfassungsgericht in der Konsequenz seiner bei Kritik an hoheitlichem 
Handeln im Zweifel der Meinungsfreiheit den Vorzug gebenden Rechtsprechung 
beispielsweise nicht als Schmähkritik gewertet hat, dass ein die Ermittlungen führender
Staatsanwalt fernsehöffentlich als "durchgeknallt" bezeichnet wurde (BVerfG 
Beschluss vom 12. Mai 2009, 1 BvR 227/04). 

Das OLG Oldenburg (NStZ-RR 2008, 201) hält es in Anwendung des § 193 StGB nicht 
für strafbar, dass ein Angeklagter das Verhalten des sachbearbeitenden Staatsanwalts 
"als inzwischen ganz offensichtlich vollkommen entartet" kommentiert. Das OLG 
Hamm (NStZ-RR 2007, 140, 141) wertet es nicht als Schmähkritik, wenn zwei Beamte 
des Bundesgrenzschutzes als "Menschenjäger" bezeichnet wurden. Gleiches soll nach
dem BayOblG (NJW 2005, 1291 f) gelten, wenn ein Polizeibeamter, der eine 
Polizeikontrolle durchführt, mit dem Begriff "Wegelagerer" bedacht wird.

Für kritische ehrverletzende Äußerungen von Verfahrensbeteiligten in Bezug auf 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NStZ-RR%202008,%20201
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202005,%201291
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NStZ-RR%202007,%20140
http://dejure.org/gesetze/StGB/193.html


Richter im Zusammenhang mit deren Amtsführung in einem anhängigen 
Gerichtsverfahren kann kein anderer Maßstab gelten als für Äußerungen über 
Staatsanwälte, Polizeibeamte oder andere Vertreter der öffentlichen Gewalt, 
deren hoheitliches Handeln im Rahmen sachlicher Kritik mit scharfen, die Ehre 
tangierenden Worten bedacht wird."

LG Saarbrücken, Urt. v. 16.03.2017 -  11 Ns 151/16 

Die Kriterien zur Gewähr des Grundrechtsschutzes sind insoweit auch juristischen Laien und 
jedem verständigen Dritten offenkundig:

Werturteile sind in der Regel durch Art. 5 GG geschützt, ohne dass es darauf ankäme, ob die 
Äußerungen "wertvoll" oder "wertlos", "richtig" oder "falsch", emotional oder rational begründet sind
(BVerfG a.a.O.). 

Dass eine Äußerung polemisch oder verletzend formuliert ist, entzieht sie nicht ohne weiteres dem 
Schutz der Meinungsfreiheit (BverfGE 54, 129, 1338 f.). Auch scharfe und übersteigerte 
Äußerungen fallen prinzipiell in den Schutzbereich (BVerfG NJW 1922, 2815, 2816; BayObLG, 
Beschluss vom 20.10.2004 –1 St RR 153/04, NJW 2005, 1291 bis 1293).

"Im Kampf ums Recht" sind auch ehrverletzende Äußerungen oder Tatsachenbehauptungen 
hinzunehmen.

Die Verletzung der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers hier ist also fraglos, wenn das 
Bundesverfassungsgericht die von ihm selbst gestellten Anforderungen an eine strafrechtlich 
sanktionierte Einschränkung der Meinungsfreiheit in freiheitlich-demokratischem Rechtsstaat ernst 
nehmen will.

Martin Deeg, 

Polizeibeamter a.D. 


