
gen, Kinderpornografie. Die-
se  »Zufallsfunde« lösen dann 
natürlich weitere Ermittlun-
gen und Festnahmen aus, so 
dass letztlich der Anlass der 
Durchsuchung im Strafmaß 
nicht mehr ins Gewicht fällt. 

Wehren sich  die  betreffen-
den  Personen nicht?

Einige sind zum Anwalt ge-
gangen, als sie mein Abmah-
nungsschreiben erhalten ha-
ben. Aber nicht etwa zu 
einem spezialisierten Anwalt 
für zivilrechtliche Abmah-
nungen, sondern zu so ge-
nannten Szeneanwälten. Die-
se rekrutieren ihre Mandan-
ten aus »Querdenker«- und 
anderen Kreisen und unter-
stützen diese teils auf sehr 
fragwürdige Weise. Wir ha-
ben Schriftsätze erhalten, in 
denen Anwälte sogar das be-
rufsrechtlich verpflichtende 
Sachlichkeitsgebot missach-
ten und meinen Mandanten 
dann in ihren Schreiben noch 
weiter beschimpfen und be-
leidigen und die Proteste mit 
»Querdenker«-Gedankengut 
zu rechtfertigen versuchten. 
Diese Schriftsätze gingen 
dann direkt zur Staatsanwalt-
schaft und an die Anwalts-
kammer. Dort laufen jetzt 
weitere Verfahren gegen die 
Anwältinnen und Anwälte.

Wie beurteilen Sie das Ver-
halten Ihrer Berufskolle-
gen?

Es ist erschreckend, wie man-
che Kolleginnen und Kolle-
gen sich sogar zu Straftaten 
hinreißen lassen, um bei 
ihren Mandanten Eindruck zu 
schinden. Manche erstellen 
im Auftrag zahlungskräftiger 
Mandanten »Rechtsgutach-
ten«, die das Papier nicht wert 
sind, auf das sie gedruckt 
sind: fachlich unsauber, juris-
tisch falsch und erkennbar 
einseitig wurde diese »Gut-
achten«  an die Anhänger der 
Szene verteilt, die es dann als 
Argumentationshilfe für ihre 
Radikalisierung genutzt ha-
ben. Dies war der einzige 
Zweck dieser »Gutachten«, 
die kein seriöser Jurist ernst 
genommen hat. Ich finde die-
se Entwicklung sehr bedenk-
lich. Anwälte sind Organe der 
Rechtspflege und haben wie 
Richter und Staatsanwälte 
einen Eid auf die Verfassung 
geschworen. Dazu passen sol-
che Aktivitäten wie die Faust 

aufs Auge. Sie sind geeignet, 
den Rechtsstaat zu untergra-
ben. Dazu darf sich niemand 
hinreißen lassen.

Ganz kurz: Wo hört in 
Ihren Augen als Jurist das 
Recht auf freie Meinungs-
äußerung auf und wo fan-
gen Verletzungen von Per-
sönlichkeitsrechten an?

Immer dann, wenn ich eine 
Person, deren Meinung oder 
Handeln  ich kritisieren will, 
persönlich angehe, sie undif-
ferenziert und pauschal belei-
dige, verleumde, bedrohe und 
Schlimmeres unternehme, 
um meiner »Meinung«  Gel-
tung zu verschaffen, dann ist 
die Grenze überschritten.

Gegen welche Rechte wur-
de im Fall von Herrn von 
Meißner verstoßen?

Die Liste ist lang, in Betracht 
kommen vor allem Beleidi-
gung, üble Nachrede, Ver-
leumdung,  Bedrohung, Stö-
rung des öffentlichen Frie-
dens durch Androhung von 
Straftaten, gefährdendes Ver-
breiten personenbezogener 
Daten, öffentliche Aufforde-
rung zu Straftaten, Beloh-
nung und Billigung von Straf-
taten  oder Landfriedens-
bruch.  Es gibt leider bereits 
Fälle, in denen wegen ver-
suchtem Mord ermittelt wird. 
Wenn sich jemand an den 
Radmuttern des Autos zu 
schaffen macht, ist das kein 
Protest mehr, sondern ein ver-
suchtes Tötungsdelikt.

Wie sieht der Strafrahmen 
in solchen Vergehen aus?

Das kann von einer empfind-
lichen Geldstrafe bis hin zur 
lebenslänglichen Haftstrafe 
reichen, da ist alles drin.

Können Sie uns Beispiele 
nennen, die zeigen, wel-
chen Angriffen der Arzt 
ausgesetzt ist?

Die heftigen Beleidigungen 
möchte ich hier nicht wieder-
holen. Da werden Vergleiche 
zu Nazi-Ärzten gezogen, die 
Menschen als Versuchskanin-
chen für abscheuliche Studien 
benutzt haben. Es finden sich 
auch ganz konkret gemeinte 
Drohungen gegen Leib und 
Leben der Ärztinnen und Ärz-
te, ihrer Mitarbeiter und An-
gehörigen darunter. Es wer-
den in den Sozialen Medien 
Bilder verbreitet, die ich nicht 

beschreiben möchte, sie sind 
schrecklich und gewaltver-
herrlichend. Natürlich gibt es 
leider auch Fälle, in denen 
plötzlich jemand einer Mit-
arbeiterin in der Tiefgarage 
aufgelauert hat und sie erheb-
lich bedroht und einge-
schüchtert hat. Zum Glück 
konnte durch hinzueilende 
Menschen Schlimmeres ver-
hindert werden. Oder es drin-
gen »Querdenker« in Praxen 
ein, schreien herum und grei-
fen Patienten und Mitarbeiter 
an.

Was macht das mit Men-
schen?

Ich bewundere die stoische 
Ruhe, mit der   Herr  von Meiß-
ner selbst mit seinen 
schlimmsten Gegnern ver-
sucht, fair umzugehen. Er de-
eskaliert und verweist sie 
dann bestimmt, aber freund-
lich der Praxis und erteilt ih-
nen Hausverbot. Aber auch 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Praxis, vor allem 
am Empfang, machen  einiges 
durch, denn sie sind es, die in 
der Regel als erstes in Kontakt 
kommen mit Drohbriefen, 
Hassreden in Social Media 
und gewaltbereiten Impfgeg-
nern, die sich zunächst als Pa-
tienten ausgeben, um dann in 
der Praxis Radau zu machen. 
Natürlich hat das erhebliche 
Auswirkungen auf das Privat-
leben aller Betroffenen, die 
teilweise unter Polizeischutz 
leben mussten.

Wer tut so etwas? Was 
sind das für Leute, die sich 
zu Hassschreiben und -an-
rufen hinreißen lassen?

Das sind Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten. Man-
chen scheint jedes Mittel 
recht, um ihren Protest gegen 
den Staat notfalls mit Gewalt 
und Straftaten zum Ausdruck 
zu bringen. Im Rahmen der 
Ermittlungen sind aber bun-
desweit auch Verbindungen 
zu Gruppierungen aufgedeckt 
worden, die der radikalisier-
ten ultrarechten Szene ange-
hören. Diese haben viele 
Menschen in ihren Protesten 
unterstützt und quasi neben-
bei mit ihrem braunem Ge-
dankengut infiziert. Die hat 
das Thema Corona nie inte-
ressiert. Für die waren die 
Proteste Mittel zum Zweck, 
neue Anhänger zu rekrutie-
ren. Das ist eine sehr gefährli-

che Entwicklung, die der Ver-
fassungsschutz und die Lan-
deskriminalämter sicher sehr 
genau beobachten.

Was können Betroffene in 
solchen Fällen tun?

Ich habe als Fachanwalt für 
Strafrecht viel mit der Polizei 
und der Justiz zu tun. Deshalb 
kenne ich die Strukturen sehr 
gut und weiß, welche Hebel 
man wo in Bewegung setzt, 
um Betroffene Ärztinnen und 
Ärzte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter möglichst optimal 
zu schützen. Alles beginnt mit 
einer Gefährdungsanalyse,  so-
wohl bei der Polizei als auch 
beim Anwalt. Mehr möchte 
ich dazu aber nicht sagen. Be-
tonen möchte ich aber die 
sehr gute und intensive Zu-
sammenarbeit mit allen Er-
mittlern, angefangen  beim 
örtlichen Polizeiposten bis 
hin zum Landeskriminalamt 
und Staatsschutz. Im Falle 
eines Falles können sich auch 
Betroffene schnell sicher füh-
len, weil sie wissen, dass sie 
beschützt werden. Unsere De-
mokratie ist wehrhaft,  und 
das ist gut so. Das wichtigste 
ist aber, Ruhe zu bewahren. 
Alle müssen wissen, was sie 
im Falle eines Falles tun müs-
sen. Wohin sollen Mails mit 
»Hatespeech« geleitet wer-
den? Reagiere ich darauf? 
Was passiert mit Drohungen 
im Internet? Wie sichere ich 
Beweise, damit diese dann IT-
forensisch ausgewertet wer-
den? Wie gehe ich deeskalie-
rend vor, ohne mich dabei 
selbst zu gefährden? Wie er-
kenne ich ernstzunehmende 
Bedrohungen, und wen infor-
miere ich wann und auf wel-
chem Wege ganz konkret? 
Welche technischen Siche-
rungsvorkehrungen gibt es? 
Und wie setze ich sie wann 
ein? Wie darf ich mich im Fal-
le eines Falles wehren? Man 
muss solche Abläufe intern 
sehr gut planen, umsetzen 
und kann dadurch allen Be-
troffenen Sicherheit vermit-
teln. Das stärkt auch den Zu-
sammenhalt im Team. Der 
wichtigste Rat ist meines Er-
achtens: sich nicht zu scheu-
en, die 110 zu wählen. Lieber 
einmal mehr als einmal zu 
wenig. Auch ein Notruf muss 
geübt sein. Es ist nie zu früh, 
sich Hilfe zu holen.

n  Die Fragen stellte Volker 
Rath 

Wer so alles   mitmarschierte in Freudenstadt: »Die Proteste gegen Corona sind so zum Sammelbecken von staats- und menschen-
feindlichem Gedankengut geworden.« Foto: Beyer/Klenk
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Was den Geschmack 
von heute trifft 
Freudenstadt. »Nachhaltig, si-
cher, genussvoll  – Was trifft 
den modernen  Geschmack?« 
lautet der Titel eines kosten-
freien Online-Vortrags, den 
die Kreisvolkshochschule am 
Dienstag, 10. Mai, anbietet. 
Beginn ist um  19.30 Uhr. 
Andrea Büttner, Lebensmit-
telchemikerin,  spricht über  
die Umbrüche in der Land-
wirtschaft und Lebensmittel-
produktion. Die Herkunft  der 
Rohstoffe wird heutzutage 
kritisch beleuchtet, neuartige 
Lebensmittel erobern den 
Markt. Was kommt an bei 
den   Verbrauchern, was 
schmeckt ihnen?  Büttner  ist 
unter anderem ist Sprecherin 
des Fraunhofer Leitmarkt Er-
nährungswirtschaft. Anmel-
dung: www.vhs-kreisfds.de.  

Chefarzt spricht 
über Sodbrennen 

Freudenstadt. Einen Online-
Vortrag zum Thema Sodbren-
nen  bieten die Krankenhäuser 
im  Landkreis Freudenstadt 
am Dienstag, 10. Mai, an.   Ab  
19  Uhr  referiert Chefarzt  Re-
né Hennig zum Thema »Die 
Operation als Alternative zur 
Konservation-Therapie der 
Refluxkrankheit«. Die Reflux-
krankheit, gemeinhin als Sod-
brennen bezeichnet, ist eine 
Volkskrankheit.  Hennig geht 
auf neueste diagnostische Me-
thoden sowie die medikamen-
tösen und operativen Behand-
lungsmöglichkeiten ein.  An-
meldung: Telefon 
07441/920 14 44 oder E-Mail 
an fds@vhs-kreisfds.de.  
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Kreis Freudenstadt. Um die 
»Spaziergänge«  in  Freuden-
stadt  scheint es  ruhig gewor-
den zu sein.  Der  Anwalt das 
Baiersbronner Impfarztes  
Wolfgang von Meißner,  Mat-
thias Klein,  traut der Ruhe 
nicht.  Falsche Patienten in 
der Praxis, Morddrohungen 
und »Querdenker«, die  Praxis-
mitarbeitern in der Tiefgarage 
auflauerten – der   Fachanwalt 
für Straf- und  Medizinrecht 
zeichnet ein verstörendes Bild 
von den Vorkommnissen. 

Herr Klein, wie viele Anzei-
gen in der Causa Wolfgang  
von Meißner haben Sie 
heute schon bearbeitet und 
eingereicht?

Zu genauen Zahl möchte ich 
nichts sagen, aber in einem 
anderen Interview wurde mal 
eine hohe dreistellige Zahl an 
Sachverhalten mit strafbaren 
Inhalten genannt. Das ist be-
stimmt nicht übertrieben.

Wie viele könnten noch 
folgen? Der Dampf scheint  
aktuell raus zu sein beim 
Thema Corona. 

Momentan ist es wegen der 
Lockerungen etwas ruhiger. 
Der Ukraine-Krieg  bestimmt 
die Tagesordnung. Aber man 
muss immer auf der Hut sein. 
Die Aktionen der Impfgegner 
verlagern sich teilweise in 
ihrer Intensität, aber auch 
räumlich. Man gewinnt 
durchaus den Eindruck, dass 
hier eine organisierte Struktur 
dahintersteckt. Leider bedeu-
tet dies auch, dass bestimmte 
Personen immer im Zentrum 
stehen und andere dann mo-
bilisieren, sich den Protesten 
anzuschließen. Wir haben 
den Eindruck gewonnen, dass 
es vielen gar nicht um das 
Thema Kinderimpfung geht, 
sondern um einen allgemei-
nen Protest gegen den Staat, 
gegen staatliche Reglementie-
rung und die Umsetzung de-
mokratisch legitimierter Ent-
scheidungen. Die Proteste 
gegen Corona sind so zum 
Sammelbecken von staats- 
und menschenfeindlichem 
Gedankengut geworden.

Was wurde aus den Anzei-
gen? Gibt es schon erste 
Bußgelder, Unterlassungs-
erklärungen oder Strafen?

In der Regel werden ange-
zeigte Delikte der Beleidi-
gung, Bedrohung und Ver-
leumdung mit Strafbefehlen 
geahndet. Ein Strafbefehl ist 
aber kein »Strafzettel«, son-
dern er erstarkt zum Straf-
urteil, wenn nicht rechtzeitig 
Einspruch dagegen eingelegt 
wird.  Nicht selten ist dann ein 
Täter vorbestraft und muss 
eine hohe Geldstrafe bezah-
len, aber auch Freiheitsstra-
fen sind möglich. In manchen 
Fällen sind Beschuldigte be-
reits strafrechtlich erheblich 
vorbelastet, dann kann eine 
erneute Verurteilung bei-
spielsweise zum Bewährungs-
widerruf führen. In wieder 
anderen Fällen hat es Durch-
suchungen von Wohnungen 
gegeben,  und dort hat man 
ganz andere Dinge gefunden, 
die man zunächst gar nicht 
vermutet hat:  Waffen, Dro-

»Querdenker« lauern   in Tiefgarage 
Interview | Anwalt des Impfarztes  Wolfgang von Meißner gibt  Einblick in verstörende  Vorfälle 

Im Gespräch mit

Matthias Klein, 
Fachanwalt für 
Straf- und  
Medizinrecht

n Familienzentrum: heute  7 
bis 17 Uhr Kinderganztagsbe-
treuung, 8 bis 13 Uhr Kinder-
halbtagsbetreuung, 9 bis 12 
Uhr offener Generationen-
treff, vormittags Bügelservice, 
Näh- und Flickstüble, 9.30 bis 
12 Uhr Sprachkurs Deutsch 
für Frauen, 8 bis 12 Uhr Uk-
raine-Café für geflüchtete Fa-
milien (Anmeldung jeweils er-
forderlich).
nDie Stadtbücherei ist heute 
von 10 bis 12 Uhr und von 
14.30 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer DRK-Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige trifft 
sich  heute um 14.30 Uhr im 
DRK Begegnungsraum Solfe-
riono, Hirschkopfstraße 18.
nDer Jahrgang 1939/40 
trifft sich am Montag, 9. Mai, 
um 16.30 Uhr zum Stamm-
tisch im »Turmbräu«.
nDie Mitgliederversammlung 
des Deutschen Alpenvereins 
findet am heutigen Freitag ab 
20 Uhr im Alpintreff statt.

Wittlensweiler
nDer Schwarzwaldverein lädt 
heute zu seinen Radtouren 
ein. Treffpunkt ist für die ge-
mütliche Tour um 15.30 Uhr 
und die sportliche Gruppe um 
17.30 Uhr am Schulparkplatz.

Christophstal
nDer Stammtisch »schönes 
Christophstal« trifft sich am 
Donnerstag, 12. Mai, um 19 
Uhr im Gasthaus Schiff. 
Schwerpunktthema: Garten-
schau 2025.

n Freudenstadt


