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n Von Christoph Reisinger

Stuttgart. So sehen abgebro-
chene Stützen aus: Ausge-
rechnet der Top-Jurist Bernd 
Hecker, auf dessen Kommen-
tar zum Paragrafen 353 d des 
Strafgesetzbuches die Stutt-
garter Staatsanwaltschaft ihre 
Ermittlungsverfahren gegen 
einen Journalisten  und gegen 
Landesinnenminister Thomas 
Strobl (CDU, Bild) gestützt 
hat, geht auf maximale Dis-
tanz zur Rechtsauslegung der 
Staatsanwaltschaft. Er lässt 
auch kein gutes Haar daran, 
auf welche Weise sie am Don-
nerstag das Verfahren gegen 
den Redakteur eingestellt hat 
und das gegen den Minister 
einstellen wird, wenn dieser 
15 000 Euro zahlt.

Seit Anfang Mai hat die 
Staatsanwaltschaft gegen ge-
nau den Redakteur ermittelt, 
der mehr als 39 Monate lang 
in 53 Artikeln Missstände an 
der Spitze der baden-würt-
tembergischen Polizei aufge-
deckt und eingeordnet hatte. 
Ihr Vorwurf: Mit seiner Be-
richterstattung über einen 
Brief, den der Anwalt des Ins-
pekteurs der baden-württem-
bergischen Polizei an Strobl 

geschrieben hatte, habe der 
Journalist gegen den Paragra-
fen 353 d verstoßen. Und 
zwar durch rechtswidriges Zi-
tieren aus der Ermittlungsakte 
zum Disziplinarverfahren 
gegen den obersten Polizisten 
des Landes.

Der Vorwurf gegen Strobl 
lautete, er habe zu diesem 
Rechtsbruch angestiftet, weil 
er den Brief an den Journalis-
ten weitergeben ließ. Der Mi-
nister hält bis heute dagegen: 
Er habe damit Transparenz in 
dem heiklen Verfahren gegen 
den Inspekteur herstellen 
wollen. Dieser ist inzwischen 
wegen sexueller Verfehlun-
gen gegenüber einer Mit-
arbeiterin angeklagt. Ein wei-
teres Ermittlungsverfahren 
läuft gegen ihn.

Der Tübinger Professor 
Bernd Hecker, Verfasser des 
Kommentars, auf den die 
Staatsanwaltschaft ihre Vor-
würfe gegen den Redakteur 
und den Minister stützte, hat 
den Fall im Auftrag der Ver-
teidiger Strobls kürzlich be-
gutachtet.  Unserer Redak-
tion  sagte Hecker: »Ich hat-
te Akteneinsicht, habe das 
Anwaltsschreiben und 
den Eingangsvermerk 

der Staatsanwaltschaft genau 
gelesen. Diese hat sich auf 
eine einzige Randnummer 
meines Kommentars bezo-
gen, alle anderen aber miss-
achtet.«

Daraus resultiere die fal-
sche Interpretation seines 
Kommentars. Tatsächlich sei 
der Zweck des 353 d – Laien-
richter und Zeugen vor Beein-
flussung durch ein Zitieren 
aus Prozessakten zu schützen 
– durch die Berichterstattung 
über den Brief an keiner Stelle 
berührt worden. Außerdem 
hätten die Ermittlungen 
gegen den Redakteur zu 
einem faktischen Publika-
tionsverbot über die Missstän-

de bei der Polizei und über 
den Untersuchungsausschuss 
des Landtags geführt, der sich 
gerade damit beschäftigt. 
»Das entspricht einem tief-
greifenden Eingriff in die 
Pressefreiheit«, sagt Hecker. 
Diese aber hat Verfassungs-
rang und sei besonders zu 
schützen.

»Selbst bei weitester Ausle-
gung des Paragrafen 353 d 
und unter Einbeziehung aller 
einschlägigen Kommentare 
war der Tatbestand eindeutig 
nicht erfüllt«, befindet 
Hecker. Er nennt es »enttäu-
schend«, dass sich die Staats-
anwaltschaft Stuttgart »nie 
mit mir darüber ausgetauscht 
hat«.

Diese wiederum ließ die 
Fragen unserer Redaktion  
nach ihrem Vorgehen am 
Freitag unbeantwortet. Auch 
Fragen danach, warum weder 
der Redakteur noch sein An-
walt über den Antrag der 
Staatsanwaltschaft an das 
Landgericht Stuttgart, das 
Verfahren einstellen zu dür-
fen, informiert wurden und 
auch nicht über die Einstel-
lung. Sie haben nach eige-
ner Aussage nur aus Pres-
semitteilungen der Behör-

de und aus der Berichterstat-
tung durch Medien davon er-
fahren.

Hart fällt Heckers Kritik da-
ran aus, dass die Staatsanwalt-
schaft diese Verfahren im Fal-
le des Redakteurs »wegen Ge-
ringfügigkeit der Schuld«; im 
Falle Strobls sogar nur gegen 
Geldzahlung eingestellt hat 
und einstellt. »Für eine solche 
Einstellung nach Paragraf 153 
und 153 a der Strafprozess-
ordnung muss der Straftatbe-
stand zumindest grundsätz-
lich gegeben sein. Da diese 
Grundlage in diesen Verfah-
ren fehlt, hätten sie nach Para-
graf 170 (2) eingestellt wer-
den müssen.« Also, weil defi-
nitiv kein hinreichender Tat-
verdacht vorliegt. Aus genau 
diesem Grund hat der Redak-
teur das Angebot der Staats-
anwaltschaft abgelehnt, das 
Verfahren einzustellen, wenn 
er bezahlt.

Gegen die Einstellung »we-
gen Geringfügigkeit der 
Schuld« kann er nicht vorge-
hen. Der Minister wiederum 
hat das Angebot der Einstel-
lung gegen Geldzahlung wie 
er selbst sagt »ausdrücklich 
gegen den Rat meiner Anwäl-
te« angenommen.
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Nachgeschmack
Nach diesem  Eingriff in die 
Pressefreiheit bleibt ein Nach-
geschmack. Erst nach fast sie-
ben Monaten hat die Staats-
anwaltschaft Stuttgart das Er-
mittlungsverfahren gegen 
einen Redakteur wegen angeb-
lich strafwürdigen Zitierens 
aus einem Anwaltsbrief einge-
stellt. Nichts blieb von den 
Vorwürfen. Pikanterweise ging 
es um einen Brief, den Baden-
Württembergs Innenminister 
Thomas Strobl an den Redak-
teur hatte geben lassen, wes-
wegen auch gegen Strobl er-
mittelt wurde. Dass das Ver-
fahren gegen den Journalisten 
nachweislich schlampig geführt 
wurde, erhärtet den Eindruck: 
Es ging darum, ein Verfahren 
gegen den Minister am Laufen 
zu halten. Es stärkt nicht das 
Vertrauen in die Unabhängig-
keit der Justiz, dass die Staats-
anwaltschaft dafür  in Kauf ge-
nommen hat, einen Redakteur 
in  der Sache mundtot zu ma-
chen, die er – im öffentlichen 
Interesse – recherchiert  hatte.

n Von Sebastian Schlenker, 
Florian Ganswind, Alexander 
Kauffmann, Patrick Nädele,  
Giuseppe Schillaci 
und Constantin Blaß

Oberndorf. Corona-Infizierte 
in Baden-Württemberg müs-
sen sich künftig nicht mehr in 
häusliche Isolation begeben. 
Das Land hat sich mit Bayern, 
Hessen und Schleswig-Hol-
stein darauf geeinigt, die ge-
nerelle Isolationspflicht für 
positiv getestete Personen 
aufzuheben, wie das Gesund-
heitsministeriums in Stuttgart 
am Freitag mitteilte. Minister 
Manne Lucha (Grüne) sagte: 
»Wir läuten eine neue Phase 
im Umgang mit der Pande-
mie ein.« Es sei Zeit, den Men-
schen wieder mehr Eigenver-
antwortung zu übertragen.

Die vier Länder haben sich 
den Angaben nach auf ge-
meinsame Empfehlungen ver-
ständigt, die »zeitnah« in 
Kraft treten sollen. In Baden-
Württemberg soll dies vo-
raussichtlich Mitte der kom-
menden Woche der Fall sein, 
wie ein Sprecher  sagte.

So argumentieren die vier 
Bundesländer:
n  Impfungen
Viele Menschen sind geimpft 
oder hatten Corona, die »Ba-
sisimmunität« in der Bevölke-
rung ist hoch, die aktuelle 
Omikron-Variante verursacht 
in der Regel keine schweren 
Krankheitsverläufe.

n  Endemische Phase
Die aktuellen eher kurzen 
Wellen im Sommer und in 
diesem Herbst weisen auf den 
Übergang in eine endemische 
Phase hin. Als endemisch gilt 
eine Krankheit, wenn sie in 
einer Region mit relativ kons-
tanter Erkrankungszahl 
dauerhaft auftritt, wie etwa 
die Grippe.

n  Blick in andere EU-Staaten
 Die meisten EU-Staaten ver-
zichten mittlerweile auf Isola-
tionspflichten für Corona-In-
fizierte.

n  Eigenverantwortung
 Es geht um einen neuen Um-
gang mit Corona mit mehr 
Eigenverantwortung der 
Menschen. Grundsatz soll 
sein: »Wer krank ist, bleibt zu 
Hause«.

Die Argumente des Bundesge-
sundheitsministers: 
Bei Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach (SPD) 
stießen die Pläne auf großes 
Kopfschütteln. »Das kommt 
jetzt zur Unzeit und findet 
nicht die Billigung der Bun-
desregierung«, sagte er. 

n  Winterwelle
 Es gibt zurzeit keinen »keinen 
medizinischen Grund«, die 
Isolationspflicht zu kippen, 
bei etwa 1000 Todesfällen pro 
Woche, einer »wahrschein-
lich schweren Winterwelle«, 
die komme, »am Vorabend 
einer ansteckenderen Varian-
te«. Lauterbach nannte die 
BQ.1.1-Variante des Omik-
ron-Typs, die sich stärker aus-
breite.

n  Sichere Arbeitsplätze
 Der Arbeitsplatz muss sicher 
bleiben. Es muss zudem ver-
hindert werden, dass Men-
schen infiziert zur Arbeit ge-
drängt werden.

n  »Flickenteppich«
 Es droht ein »Flickenteppich« 
mit verschiedenen Isolations-
regeln in den Bundesländern. 
Die Entscheidung, wie sie mit 
der Isolationspflicht umge-
hen, liegt in der Hand der ein-
zelnen Bundesländer. Vom 
Bund gibt es lediglich die 
Empfehlung des Robert Koch-
Instituts (RKI) zur fünftägi-
gen Isolation, dies hatten die 
Länder bisher aber geschlos-
sen umgesetzt.

Ob Lauterbachs »Flicken-
teppich«-Prognose eintritt, 
werden die nächsten Tage zei-
gen. In einer ersten Reaktion 
ließen  Nordrhein-Westfalen, 
Hamburg, Niedersachsen und 
Bremen am Freitag erkennen, 
dass sie an der Isolations-
pflicht festhalten wollen. 
Sachsen zeigte sich offen für 
ein Aus der Regel, Rheinland-
Pfalz und Thüringen wollen 
das weitere Vorgehen prüfen. 

Auch Politiker aus dem Süd-
westen äußern sich zur Ent-
scheidung der Landesregie-
rung:
 Michael Theurer (FDP), 
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium und Ex-OB  
von  Horb (Kreis Freuden-
stadt),  sagt: »Die Aufhebung 
der Isolationspflicht ist ange-
sichts der überwiegend mil-
den Verläufe überfällig. Dank 
der –  jetzt auch angepassten –  
Impfstoffe stehen der Bevöl-
kerung hochwirksame Mittel 
zur Verfügung sich vor 
schweren Verläufen zu schüt-
zen.«

Thorsten Frei, Erster Parla-
mentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, hält den Wegfall der 
Absonderungspflicht für 
einen »nachvollziehbaren 
Schritt«, da »Corona seinen 
Schrecken weitgehend verlo-
ren« habe. »Experten sehen 
uns in der endemischen Phase 
angekommen, weshalb auch 
ich dafür plädiere, wieder 
stärker auf die Eigenverant-
wortung der Menschen zu set-
zen«, so Frei. Und weiter: 
»Wenn man diesen Weg 
geht, dann muss man auch 
die Maskenpflicht im ÖPNV 
hinterfragen. Auch hier gilt, 
dass die Menschen selbst ent-
scheiden können und sollten, 
ob sie individuell Maske tra-
gen oder nicht.«

 Stefan Teufel (CDU),  Land-
tagsabgeordneter aus Rott-
weil, hält die Entscheidung 
für »richtig und nachvollzieh-
bar« und kritisiert Karl Lauter-
bach: »Es ist bedauerlich, dass 
sich der Bundesgesundheits-
minister lieber mit der Canna-
bis-Legalisierung beschäftigt,   
statt echte Gesundheitspolitik 
zu machen. So kommt es nun 
nicht zu einer bundeseinheit-
lichen Lösung, sondern wir 
sind auf die Eigeninitiative 
der Länder angewiesen.«

Annette Widmann-Mauz 
(CDU), Bundestagsabgeord-
nete des Wahlkreises Tübin-
gen,  sieht die Aufhebung der 
Isolationspflicht kritisch: 
»Wir stehen vor dem Beginn 
des Winters – die Entschei-
dung des Gesundheitsminis-
ters sendet gerade zu diesem 
Zeitpunkt das falsche Signal, 
dass die Pandemie überwun-
den sei. Wir müssen uns in 
den kommenden Wochen auf 
wieder steigende Fallzahlen 
einstellen.«

Zur Vorsicht mahnt Martin 
Rosemann (SPD), Bundes-
tagsabgeordneter im Wahl-
kreis Tübingen: »Die sich ab-
schwächende Corona-Welle 
sollte uns nicht verleiten, alle 
Vorsicht in den Wind zu 
schlagen.« Rosemann erklärt, 
dass dieser Vorstoß die Ge-
sundheit vieler Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer ge-
fährden und  die Personaleng-
pässe, auch in der kritischen 
Infrastruktur, gegebenenfalls 
nur noch verschärfen werde.

Der Landtagsabgeordnete 
Daniel Karrais (FDP) sieht 
diesen Aspekt  anders. Die Iso-
lationspflicht könne ohnehin 
nicht kontrolliert werden, 
und ihre Wirksamkeit sei 
fragwürdig, da das Anste-
ckungsrisiko am höchsten sei, 
wenn noch gar keine Sympto-
me aufgetreten sind und man 
entsprechend noch gar nicht 
isoliert ist. »Dadurch fehlen 
Arbeitskräfte in den verschie-
densten Branchen und Infra-
strukturen«, so Karrais.
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Eine Frau sitzt während der Isolation nach einem positiven Corona-PCR-Test auf ihrem Bett. Foto: Gollnow

»Die Aufhebung der 
Isolationspflicht ist ange-
sichts der überwiegend 
milden Corona-Verläufe 
überfällig.«

Michael Theurer, 
FDP-Landesvorsitzender

»Die Entscheidung des 
Gesundheitsministers 
sendet gerade zu diesem 
Zeitpunkt das falsche 
Signal, dass die Pandemie 
überwunden sei.«

Annette Widmann-Mauz,
CDU-Bundestagsabgeordnete


