
Dr. Detlef Georgia Schulze

xxx  xxxxx Berlin, den 16.06.2019

An das

Landgericht Berlin

10548 Berlin

In der Strafsache gegen

Joachim Schill u.a.

– Az. (502KLs) 231 Js 3168/18 (5/19) –

wird

1. im Nachgang zum Schriftsatz vom 08.04.2019 beantragt, a) den

– vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen –

Verfassungsschutzbericht 2016

beizuziehen.

Dieser  ist  im  internet  unter  der  Adresse 

https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-

2016.pdf veröffentlicht. Dort heißt es auf S. 115:

„Um die eigene Wahrnehmbarkeit zu erhöhen, nutzen 
Linksextremisten daher seit  Jahren verstärkt – neben 
sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter – grup-
penunabhängige Internetplattformen wie  ‚links-
unten.indymedia’.“ (Hv. hinzugefügt)

„2016“ bezeichnet das Berichts-, nicht das Veröffent-

lichungsjahr, wie sich u.a. aus dem auf S. 304 begin-

nenden Anhang „Übersicht über Verbotsmaßnahmen 

des  BMI  gegen  extremistische  Bestrebungen  im 

Zeitraum Januar 1990 bis  Dezember 2016“  ergibt. 

Im Textteil  des  Berichtes sind noch Ereignisse bis 

zum  15.  März  (S.  45,  93  und  135),  21.  März 

(S. 173), 27. März (S. 276),  1.  April  2017 (S. 136) 

und  „[18.]  April  2017“  (S.  215:  Verlängerung  des 

Ausnahmezustandes in der Türkei1) erwähnt.

b) den Autor des Vorwortes der genannten Publikation, den seinerzeitigen Bundesminister 

des Innern,

Herrn Dr. Thomas de Maizière (MdB),

zu laden via:

1 Für  die  genaue  Datierung:  https://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-ausnahmezustand-in-der-
tuerkei-um-dreimonate-verlaengert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170415-99-84277.

https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2016.pdf
https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2016.pdf
https://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-ausnahmezustand-in-der-tuerkei-um-dreimonate-verlaengert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170415-99-84277
https://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-ausnahmezustand-in-der-tuerkei-um-dreimonate-verlaengert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170415-99-84277
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Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

als  Zeugen  zu  der  Frage  zu  hören,  welche  Um-

stände das Bundesministerium des Innern zwischen 

dem  18.  April  und  14.  August  2017  veranlassten, 

linksunten.indymedia  nun  nicht  mehr  als 

„gruppenunabhängige Internetplattform“ (VS-Bericht 

2016,  S.  115),  sondern als  „Verein“  (Verbotsverfü-

gung vom 14. August 2017) anzusehen.

Von persönliche Sachkenntnis des Ministers a.D. ist 

auszugehen, da er das Verbot von linksunten.indy-

media selbst in einer Pressekonferenz bekannt ge-

geben  hatte  (s.  Bericht  in  der  tagesschau vom 

25.07.2019:

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-

321591.html).

2. der Schriftsatz vom 19.03.2019 korrigiert, soweit es dort in FN 6 auf S. 6 hieß:

„Die früher in Bezug auf § 90a StGB (Fassung von 1964 bis 1969) sowie §§ 129, 129a StGB 
teilweise üblich gewesene unscharf-ausweitende Auslegung des Unterstützungs-Begriffs war 
damals insoweit hinnehmbar, als der Strafrahmen für ‚Werbung’ und ‚Unterstützung’ in die-
sen Normen eh der gleiche war; dies traf aber in Bezug auf § 20 VereinsG sowie §§ 84, 85 
StGB noch nie zu […].“

Vielmehr  war  in  der  bis  zum  01.08.1968  gültigen 

Fassung des Vereinsgesetzes (BGBl. I 1964, 597) – 

wie  bereits  mit  Schreiben  des/r  Unterzeichenden 

vom 10.10.2018 an die  Staatsanwaltschaft  (S.  11) 

erwähnt  (aber  bei  Erstellung  des  Schriftsatz  vom 

19.03.2019 übersehen) – von

„sich an ihm [dem Verein] als Mitglied beteiligt,  für ihn 
wirbt, ihn unterstützt oder eine Tätigkeit  ausübt (§ 18 
Absatz 2)“ (Hv. hinzugefügt)

die Rede.

Mit der Neufassung (BGBl. I 1968, 752, 755) fiel der 

Tatbestand des ‚Werbens’ weg und der des Unter-

stützens wurde auf die Unterstützung des „organisa-

torischen Zusammenhalt[s]“ reduziert.

Zur Begründung dieser Gesetzesänderung hatte der 

Sonderausschuß  Strafrechtsreform  des  Deutschen 

Bundestages ausgeführt:

„Die Gründe für die Umgestaltung der Vorschrift sind im 
wesentlichen bereits  in  den Vorbemerkungen zu den 
Organisationsdelikten (in  Artikel  1 vor  den §§ 84, 85 
StGB i.  d.  AF [Ausschußfassung])  dargelegt  worden. 
Ergänzend ist zu bemerken, daß die in Absatz 1 Satz 1 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl168s0741b.pdf'%5D__1539032206872
javascript:alert('Funktion%20nicht%20unterst%C3%BCtzt!');
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-321591.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-321591.html
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Nummern 1 bis 3 erfaßten Tathandlungen weitgehend 
an die betreffende Neuregelung in den §§ 84, 85 StGB 
angepaßt wurden. Insoweit wird auf die entsprechen-
den  Ausführungen  zu  diesen  Bestimmungen  verwie-
sen.  Ebenso wie in diesen Vorschriften wurde auf 
die  Begehungsform  des  Werbens  verzichtet.“ 
(BTag-Drs. V/2860, S. 31 – Hv. hinzugefügt)

Diesbzgl. hieß zu §§ 84, 85 StGB:

„Ferner schränkte der Sonderausschuß auch die  Tat-
form des ‚Unterstützens’ ein. In Zukunft soll nur noch 
ein  Unterstützen  ‚des  organisatorischen  Zusammen-
halts’ genügen,  nicht also z. B.  schon das Fördern 
verfassungsfeindlicher  Ideen  durch  ideologische 
Äußerungen.  […]  bei  der  beschlossenen  Fassung 
[kann] nicht  zweifelhaft sein, daß die Begehungsform 
des Unterstützens nur dann gegeben ist, wenn mit ihr 
ein wirklicher organisatorischer Effekt erzielt worden ist. 
Verzichtet wurde auf die im RegE noch genannte Be-
gehungsform des Werbens. [...], sie [würde] nicht mehr 
den  anderen  Handlungsformen  nach  deren  stärkerer 
Qualifizierung entsprechen.“ (ebd., S. 6)

Damit wird die im Schriftsatz vom 19.03.2019 dar-

gelegte Auffassung, daß die Angeschuldigten mit ih-

rer anklage-gegenständlichen Äußerung den Tatbe-

stand der  „Unterstützung“  nicht verwirklicht  haben, 

sogar noch unterstrichen.

Daran  ändert  sich  auch  dadurch nichts,  daß  seit 

dem 26.07.2016 (BGBl. I 2016, 1821) nicht nur die 

Unterstützung  des  „organisatorischen  Zusammen-

halt[s]“ (BGBl. I    1968,    7  52, 755), sondern auch die 

Unterstützung der „weitere Betätigung“ strafbar ist, 

denn:

(1.) fand die vom Bundesinnenminister inkriminierte 

Betätigung  schon  vor  und  zum  ‚Tat’zeitpunkt  gar 

nicht mehr statt (konnte also nicht mehr unterstützt 

werden)

(2.)  ist  der  –  spezifizierte  –  Unterstützungs-Tatbe-

stand des § 20 I 1 Nr. 3 VereinsG immer noch enger 

als  der  allgemeine Unterstützungs-Tatbestand  der 

§§ 129, 129a StGB + Werbung um Mitglieder und 

UnterstützerInnen,  der  seinerseits  die  –  wie  mit 

Schriftsatz vom 19.03.2019 (S. 6 im Haupttext) dar-

gelegt – bloße Sympathiewerbung ausschließt2.

---------

2 „Der Änderungsvorschlag [… stellt] werbende Meinungsäußerungen umfassend und zweifelsfrei vom straf-
rechtlichen Risiko freistellt.“ (BTag-Drs. 14/8893, S. 8 – Hv. hinzugefügt)

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/088/1408893.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/05/028/0502860.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/05/028/0502860.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl168s0741b.pdf'%5D__1539032206872
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl168s0741b.pdf'%5D__1539032206872
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl168s0741b.pdf'%5D__1539032206872
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl168s0741b.pdf'%5D__1539032206872
javascript:alert('Funktion%20nicht%20unterst%C3%BCtzt!');
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Außerdem wird um weiteren Aufschub für die Stel-

lungnahme zur Anklage wegen Kennzeichenverwen-

dung gebeten.  Der Schriftsatz  ist  zwar  im Entwurf 

fertig, soll aber noch mit dem gewählten Verteidiger 

abgesprochen  werden;  eine  Entscheidung  über 

dessen  Beiordnung  ist  hier  weiterhin  nicht 

eingegangen.

Hier war vielmehr nur – mit Datum des Poststempels 

vom 26.04.2019  –  am 27.04.2019 die  gerichtliche 

Mitteilung  vom 17.04./25.04.2019 über  die  Beiord-

nung  von  Rechtsanwalt  Gu.  für  den  Mitange-

schuldigten Schill eingegangen.


