
Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Onlinedurchsuchung

Bitte füllt das Formular auf Seite 2 und 3 vollständig aus und faxt, mailt oder 
schickt dies an Bundesstaatsanwaltschaft:

Brauerstraße 30
76135 Karlsruhe

Telefax: (0721) 81 91 59 0
eMail: poststelle@generalbundesanwalt.de 

Wir wollen damit politischen Druck, einerseits auf die Justizbehörden ausüben,um 
Transparenz in die Vorfälle zu bekommen; andererseits wollen wir im Vorfeld ein 
klares Signal gegen jeden Überwachungsstaat setzen und deutlich machen, dass wir 
weder Onlinedurchsuchungen noch biometrische Daten oder Vorratsdatenspeicher-
ung brauchen noch gutheißen.
Der schrittweise Abbau unsere Grund- und Bürgerrechte ist der schrittweise 
Übergang in einen totalitären Staat.

Wesentliche Beweismittel, die der Aufklärung der Vorgänge dienen, werden nach 
wie vor von den Ministerien und dem Bundestag zurückgehalten.
Nur die Staatsanwaltschaft kann diese Beweismittel im Rahmen von Ermittlungen 
einfordern. Man muss vermuten, dass solche Ermittlungen derzeit trotz des großen, 
öffentlichen Interesses an Aufklärung nicht zustande kommen, weil das 
Justizministerium als übergeordnete Behörde massiv Druck auf die 
Staatsanwaltschaften ausübt.

Um diesen Interessenkonflikt zu durchbrechen, muss durch zahlreiche Strafanzeigen 
im juristischen Umfeld massiv Druck aufgebaut werden. Der Staatsanwaltschaft wird 
so der Rücken gestärkt, damit diese endlich den Mut findet, ein Strafermittlungen 
einzuleiten, die längst überfällig ist und bei jedem anderen Offizialdelikt solchen 
Ausmaßes längst in Gang gekommen wären.
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1. Anzeige

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Otto Schily (München-Land; Bundesinnenminister von 
1998 bis 2005), Lutz Diwell (Justizstaatssekretär), Klaus-Dieter Fritsche 
(Geheimdienstkoordinator) und Wolfgang Schäuble (Offenburg; Bundesinnenminister seit 2005) 
und fordere weitere Ermittlungen:

Auf Grund zahlreicher Hinweise besteht dringender Verdacht auf Verletzung der folgenden 
Strafgesetze, deren Geltungsbereich nicht durch weitere Gesetze eingeschränkt ist:

§ 202a StGB Ausspähen von Daten
§ 303a StGB Datenveränderung
§ 357  StGB Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat

Begründung:

Als Beweismittel dienen die Protokolle der Sitzung des Bundestagsinnenausschusses, sowie die 
Medienberichterstattung zu dem Thema. Aus tagesschau.de: „Seit 2005 haben deutsche 
Geheimdienste nach Angaben des Bundesinnenministeriums knapp ein Dutzend Privatcomputer 
heimlich via Internet durchsucht. Eine genaue Zahl wollte die Sprecherin des Ministeriums nicht 
nennen. Grundlage für diese umstrittene Praxis war eine Dienstvorschrift, die der frühere 
Innenminister Otto Schily (SPD) unterzeichnet hatte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte solche 
Durchsuchungen im Februar in einem anderen Fall wegen fehlender Rechtsgrundlage allerdings für 
unzulässig erklärt.“

Der Verdacht auf Veränderung von Daten ergibt sich aus der Vermutung, dass unerwünschte 
Manipulationen am Datenbestand der durchsuchten Rechner vorgenommen werden mussten 
(Einschleusen sog. „Trojaner“), um rechtswidrigen Zugang zu erlangen.

Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurden durch diese Dienstvorschrift zur 
Begehung von Straftaten angeleitet.

Weiterhin erstatte ich Strafanzeige gegen unbekannte Mitarbeiter des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz wegen Begehung der oben genannten Straftaten.

Gegen Klaus-Dieter Fritsche (Geheimdienstkoordinator) erstatte ich darüber hinaus Strafanzeige 
wegen Vermutung des Verstoßes gegen § 153 StGB (Falsche uneidliche Aussage). Der Verdacht 
ergibt sich: a) aus dem Protokoll des Innenausschusses, in dem Fritsche aussagt, Schily habe eine 
Dienstanweisung mit der Aufforderung zur Begehung von Staftaten unterzeichnet, b) aus einem 
Interview von Diwell gegenüber der „Tageszeitung (taz)“ mit der Aussage, Diwell selbst habe die 
Dienstanweisung unterzeichnet.
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http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__153.html
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2. Angaben zu meiner Person zur formellen Vollständigkeit der Strafanzeige:

                                                                                                                                  
Vorname, Nachname und ggf. Geburtsname

                                                                                                                                  
Anschrift (wohnhaft)

                                                                                                                                  
Geburtsdatum, Geburtsort

                                                                                                                                  
Datum, Unterschrift
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