Die Frauen wollen nur, dass es aufhört >
< Senioren sind vorsichtiger, aber nicht ängstlicher

Gewalt beginnt bei der Beleidigung
Ist das Zeigen der Aussage ACAB strafbar?

Fußballfans auf dem Weg ins Stadion
© Liedtke, pressto

A.C.A.B. steht für „All Cops Are Bastards“ („Alle Bullen sind Bastarde“). Die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
sieht dadurch Polizistinnen und Polizisten beleidigt und fordert, das Zeigen von Bannern mit dieser
Aussage und das Tragen von Kleidung, auf der diese vier Buchstaben zu sehen sind, zu verbieten. Die
Rechtslage zu diesem Thema ist jedoch komplex.
Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten entschied schon im Jahr 2000, dass die im Tragen eines
Bekleidungsstücks mit der Abkürzung A.C.A.B. implizierte Aussage, alle Polizisten seien Bastarde,
höchstens eine Beleidigung eines Kollektivs sein könne. Dieses Kollektiv sei aufgrund der
unüberschaubaren Masse an Polizisten jedoch nicht ausreichend deﬁnierbar. Das Amtsgericht hat in
diesem Urteil in Anlehnung an das „Soldaten sind Mörder“-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
verdeutlicht, dass nur eine deﬁnierbare und eingrenzbare Gruppe durch die Aussage „ACAB“ beleidigt
werden könne.
In der Begründung des Beschlusses heißt es, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sei es „verfassungsrechtlich zwar grundsätzlich unbedenklich, die
Ehre eines Kollektivs zu schützen. Jedoch muss das Kollektiv, um beleidigungsfähig zu sein, klar
abgrenzbar sein.“ Und weiter: „Sollte es sich bei der [...] Abkürzung „A.C.A.B.“ um den englischen Satz
„All Cops Are Bastards“ handeln, ist damit eine unüberschaubar große Gruppe, nämlich „alle Polizisten“
(„All Cops“) getroﬀen. „Alle Polizisten“ ist jedenfalls nach der Rechtsprechung des BVerfG [...] kein
ausreichend deﬁniertes Kollektiv. [...] Es kann daher nicht mit der für eine Verurteilung wegen Beleidigung
notwendigen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Angeschuldigte seine Missachtung
grundsätzlich allen Polizisten gegenüber als den Vertretern der Staatsgewalt, völlig unabhängig von ihrer
Nationalität, ausdrücken wollte. Dies ist als (strafbare) Beleidigung einer unüberschaubaren großen
Personengruppe zu werten.“
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Ist „ACAB“ Volksverhetzung?
Denkbar ist auch eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung gemäß Paragraph 130 Strafgesetzbuch (StGB).
Der Tatbestandsvoraussetzung ist dann ein Angriﬀ auf die Menschwürde der Betroﬀenen, in dem dieser
Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich oder verleumdet wird und dies in einer Weise
geschieht, die den öﬀentlichen Frieden gefährdet. Der Angriﬀ auf die Menschenwürde des
Bevölkerungsteils „Polizisten“ ist durchaus gut zu vertreten. Fraglich ist aber, ob damit der öﬀentliche
Frieden gefährdet wird. Der öﬀentliche Friede wird dann gefährdet, wenn Gefahrenpotenziale für die
betroﬀene Bevölkerungsgruppe erhöht werden, sich die Aggressionsbereitschaft gegen diese Personen
erhöht oder wenn der sittliche und personale Wert dieser Menschen pauschal verringert wird. All diese
Tatbestandsmerkmale können durch eine entsprechende Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN) zumindest soweit belegt werden, dass das Gefahrenpotenzial der
Gesundheitsbeschädigung für Polizisten klar gestiegen ist und es eine Wechselwirkung zwischen
Staatsverdrossenheit und Ablehnung von Polizisten einerseits und dem zur Schau Stellen dieser
Ablehnung andererseits gibt.
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