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    Datum: 24.01.2019 

    Generalstaatsanwalt 

    Zeil 42  

    60313 Frankfurt am Main 

 

Beschwerde  

(Az 405 UJs 65143/19 Staatsanwaltschaft Gießen) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich fristgemäß Beschwerde gegen die ab lehnende Begründung der Staatsanwaltschaft 
Gießen ein. 

Das Antwortschreiben der Staatsanwaltschaft Gießen (2 Seiten) sowie meine Strafanzeige an diese 
(3 Seiten) habe ich als Anlage diesem Schreiben bei gefügt. 

  

Sachverhalt der Anzeige: 

Veröffentlichung von pornographischen / sittenwidrigen Bildern und Darstellungen in einer öffentlichen 
Enzyklopädie (Wikipedia).   
 
Diese Art der Berichterstattung verstößt u.a. gegen deutsche Gesetze: 
 
StGB § 184 „Verbreitung pornographischer Schriften“ insbesondere §184d „Zugänglichmachen 
pornographischer Inhalte mittels Telemedien“, dem Jugendschutzgesetz (JuSchG), und gegen das 
natürliche Sittengesetz.  
 
Beweis:  

Die entsprechende Seite ist unter https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsverkehr  einzusehen. 

Begründung der Beschwerde: 
 

1.) Zuerst einmal wurde die Strafanzeige gegen die Wikimedia Foundation Inc. (vollständige Adresse 
wurde angegeben) gestellt, in der Begründung der Staatsanw. Gießen heißt es „gegen unbekannt“. 
Verantwortlich ist aber der Betreiber, im Impressum aufgeführt, aus dem diese Adresse 
entnommen wurde. 

 
2.) Es wird begründet, es handele sich nicht um Pornografie, sondern um ein 

„sexualwissenschaftliches Werk mit entsprechenden Illustrationen“ welches keine Strafbarkeit 
begründen würde. 
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Unter „Pornografie“ finden wir z.B in Wikipedia folgende Definition: 

Pornografie, auch Pornographie, ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts, 
in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer 
Aktivität häufig bewusst betont. Der Konsum von Pornografie kann als Form des Voyeurismus (der „Schaulust“) 
betrachtet werden. 

 
Was haben wir? : 

a.) Die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität.  
b.) Die Geschlechtsorgane sind bewusst betont.  

 
Das einzige, was bleibt, ist die Frage, ob hier das Ziel verfolgt wird, den Betrachter sexuell zu erregen…. 
was aber sicherlich sehr subjektiv ist. Ein Kind oder pubertierenden Jugendlichen wird das wohl sicher egal 
sein, oder sagen wir, können das nicht trennen, ob hier ein Ziel verfolgt wird oder nicht… was meinen Sie?  
Und von einem „wissenschaftlichen Werk“ lässt sich hier sicherlich nicht sprechen. Es handelt sich hier 
lediglich um eine öffentliche ! Enzyklopädie und sicherlich nicht um eine Wissenschaft, für eine solche 
fehlen alle Voraussetzungen. Als wissenschaftliche Auseinandersetzung ist eine Enzyklopädie auch gar 
nicht gedacht. Sie kann höchstens den „Stand“ der Wissenschaft darstellen, ist aber dadurch keine solche. 
 

3.) Auf das deutsche Jugendschutzgesetz und den Verstoß gegen die Sitten wurde bei der 
Begründung gar nicht eingegangen….!  Gem. JuSchG ist zu lesen: 

 § 18 Liste jugendgefährdender Medien 

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche , verrohend wirkende, zu 
Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen…()… 
 
Gem. Grundgesetz ist zu lesen unter Art. 2: 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 

anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

Aus meiner Sicht kann es keinen Zweifel daran geben, dass es sich hier um einen Verstoß gegen die 
„guten Sitten“ handelt. Wenn man das in Frage stellt, dann dürften solche Darstellungen in allen 
öffentlichen Räumen verwendet werden, z.B. an Werbeplakaten, in Zeitungen etc., aber auch z.B. in 
Schulbüchern !?.Eine derartige Darstellung in der Öffentlichkeit würde sicher von jedem anständig 
erzogenen Menschen in seiner natürlichen Scham verletzt…und daher muss man es als sittenwidrig 
verstehen. Was sonst soll denn sonst  bitteschön sittenwidrig sein?  
Wenn Sie das anders sehen, dann bitte ich um eine genaue Begründung was Sie unter „Sitten“ verstehen. 
 
Davon mal abgesehen, die Darstellung von „Geschlechtsverkehr“ zwischen 2 Männern, wie Sie auch in 
dem Artikel von Wikipedia zu sehen ist, halte ich ebenfalls nicht nur für völlig überflüssig, sondern auch für 
sittenwidrig. (Auch wenn dies nicht in Echtbildern dargestellt wurde.) Auch wenn man es heute als 
„zivilisiert“ bezeichnet, aus Gründen der „Gleichberechtigung“ oder wie auch immer, bleibt es immer eine 
unnatürliche Form des Geschlechtsverkehrs, da es nicht zur Fortpflanzung dient. Wenn Sie mich 
deswegen der „Homophobie“ schuldig erklären möchten, dann bitte. 
Wenn wir diese natürlichen Schamgrenzen verwässern, dann stirbt die gesellschaftliche Ethik und wir 
müssen und nicht darüber wundern, wenn Moral und Sitten immer mehr verschwinden…  Bitte haben Sie 
den Mut und helfen Sie mit, diese letzten Werte zu verteidigen! 
 
Wikipedia:   
Sittengesetz  ist als Bezeichnung für eine ethische Norm ein Begriff der Philosophie, der Theologie und der 
Rechtswissenschaft. In der Philosophie versteht man unter Sittengesetz im Anschluss an die 
Begriffsverwendung Immanuel Kants ein von positiven Gesetzen und Konventionen unabhängiges, als objektiv 
existierend und überzeitlich betrachtetes „Gesetz“, das in manchen philosophischen Lehren als Teil einer 
verpflichtenden Natur- oder Seinsordnung betrachtet wird. In der katholischen Moraltheologie bezeichnet der 
Ausdruck eine naturgegebene, für den vernunftbegabten Menschen ei nsichtige und verpflichtende 
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ethische Ordnung . Im verfassungsrechtlichen Verständnis umfasst das Sittengesetz alle sittlichen 
Normen, die als Allgemeingut der Zivilisationen  weltweit anerkannt sind. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


