
Der  Möllner Leserbriefprozess 

Publikation einer Umweltaktivistin gegen Zensur, Interessenjustiz und 

mediale Kaltstellung 

Von Beate Schicker 

 

I. 

Vorwort 

Am 21. März 2013 erschien im Lokalteil der Lübecker Nachrichten ein 

„Leserbrief“ unter meinem Namen, zu dem ich die Lübecker Nachrichten zu 

keinem Zeitpunkt, weder vor der Veröffentlichung noch im nachhinein , 

ermächtigt habe: 

 

 

Im Vorfeld waren von mir Leserbriefe zur Streusalzproblematik erschienen und 

E-Mails an die Redaktion über Vorgänge im Zusammenhang mit fortgesetztem, 

regelwidrigen Streusalzgebrauch geschickt worden. 

U.a. war ich vor diesem Haus in der Hauptstraße am ZOB, in dem sich eine 

Möllner Rechtsanwaltskanzlei befindet, von einem Hausmeister, der dort an 
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einem klaren, trockenen Sonntagmorgen Anfang März 2013 den Bürgersteig 

regelrecht „pökelte“, lauthals beschimpft und bedroht worden… 
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Ich hatte Anzeige wegen des Vorfalls und wegen der fortgesetzten 

Zuwiderhandlung gegen die Straßenreinigungssatzung beim Ordnungsamt 

erstattet. Davon wussten die Rechtsanwälte in dem abgebildeten Haus! Der 

Hausmeister sagte zu mir, man habe mich bereits „auf dem Kieker“. 

Nach Erscheinen des o.g. „Leserbriefs“ am 21.3.2013  geschah dann etwas 

Erstaunliches: nicht die Anwälte in dem  oben gezeigten  Haus meldeten sich zu 

Wort, sondern andere: 
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Offenbar war es hier zu einer  Verwechslung und auch Zuspitzung des 

Aussagegehaltes des „Leserbriefs“  gekommen, da die Zeitung bei ihrer 

Veröffentlichung die von mir übermittelten Fotos (u.a. das oben gezeigte) 

weggelassen und eine eigene, reißerische Überschrift („ein Anwalt, der Salz 

streut…“) hinzugefügt hat. 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der heftigen Gegendarstellung von 

Wolfgang H. brachten Anwälte, die wiederum in einem anderen Haus ihre 

Kanzlei haben, eine einstweilige Verfügung gegen mich auf den Weg. Diese 

Herren haben ihre Kanzlei hier… 

 

 

Warum haben diese Herren und nicht ihre Kollegen, die von meinen 

Umweltaktivitäten und dem „Zusammenstoß“ mit ihrem Hausmeister wussten, 

die Klage gegen mich angestrengt? 

Das wissen letztlich nur die fünf Rechtsanwälte, (die beiden Kläger, der Autor 

der o.g. Gegendarstellung und die beiden Anwälte mit dem „salzigen 

Bürgersteig“ vor ihrer Haustür). 
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Denn diese fünf Herren hielten am Morgen des 21. März 2013 telefonische 

Rücksprache – sozusagen Kriegsrat –  und vereinbarten, wer von ihnen wie 

gegen mich vorgehen würde! Das räumten die Kläger noch vor der ersten 

mündlichen Verhandlung selbst ein. 

_________________________________________________________________ 

An jenem Tag begann also der für mich schicksalhafte Möllner 

Leserbriefprozess, der bis zum heutigen Tage kein Ende gefunden hat. 

Nach der einstweiligen Verfügung kam es zum Widerspruchsschreiben meiner 

Anwälte, die Verwechslung wurde aufgeklärt, die Kläger wollten eine 

„Erledigung“ des Rechtsstreits, sprich: ein Schuldbekenntnis meinerseits  und 

Übernahme sämtlicher Kosten durch mich. Das lehnte ich ab. 

Auch die Anwälte der Lübecker Nachrichten schalteten sich ein. Eine 

Streitverkündung seitens meiner Anwälte nahmen sie nicht als Einladung, mir - 

ihrer Leserin - im Rechtsstreit beizustehen, sondern als willkommene 

„Steilvorlage“, auf der Seite der Kläger einen mächtigen Block gegen mich zu 

bilden. 

Die Verhandlung am 7. Mai 2013  vor dem Amtsgericht Ratzeburg geriet zu 

einer unwürdigen Farce, einem Tribunal gegen meine Person. Alle Anwesenden 

außer mir waren Männer in schwarzen Roben: die Kläger, der Anwalt der 

Lübecker Nachrichten, der Richter, mein Anwalt.  Der Richter sprach zynisch 

und herablassend mit mir. Er bohrte nach meinen Handlungsgründen (es 

handelt sich wohlgemerkt um einen Zivilprozess!) und ließ keinen Zweifel 

daran, wem er den Prozess-Sieg zusprechen werde. 

Das Gericht musste zwar den Streitgegenstand (von „Behauptungen“ zu 

„Eindruckserweckungen“) willkürlich auswechseln, um im anschließenden 

Urteil eine Art „Schuld“ bei mir verorten zu können. Damit hatte offenbar 

niemand Bauchschmerzen. Das Urteil des Amtsgerichts Ratzeburg  muss allen 

ernsthaften Juristen und rechtsstaatlich empfindenden Menschen Scham und 

Schmerz verursachen. Es arbeitet mit persönlich entwertenden Vokabeln, 

bezeichnet mich als „uneinsichtig“ und leitet mangels sachlicher Gründe 

willkürlich aus Persönlichkeitseigenschaften  eine „Wiederholungsgefahr“ ab. 
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II. 

Zwischenruf 

Der Möllner Leserbriefprozess – so sehe ich es - ist auf einem Fehlgebrauch der 

Gerichtsbarkeit durch in eigener Sache klagende Rechtsanwälte, zum Zwecke  

der Rache für gekränkte persönliche Gefühle begründet.  Die Urteile im 

vorangegangenen Einstweiligen Verfahren sind Gefälligkeitsurteile zugunsten 

der Kläger. Sie zeigen eine gefährliche Nähe zu Manipulation, 

Rechtsmissbrauch  und Rechtswillkür. 

Der schwerwiegendste Fehlgriff im bisherigen Verlauf wurde m.E. vom 

vorsitzenden Richter Starke (damals Amtsgericht Ratzeburg)  in der ersten 

Instanz des Einstweiligen Verfahrens begangen. Dieser hatte, nachdem sich die 

Auffassung der Kläger, sie seien mit dem „Leserbrief“ vom 21.3.2013 gemeint, 

als Irrtum herausstellte, nicht die Einstweilige Verfügung zurückgenommen, 

sondern unter willkürlicher Auswechselung des Streitgegenstandes (von 

„Behauptungen“ zu „Eindruckserweckungen“) den Klägern zu einem mehr als 

fragwürdigen ersten Prozess-Sieg  verholfen. 

Damit öffnete er dem weiteren tendenziösen Prozessverlauf Tür und Tor.  

Im Berufungsverfahren am Landgericht Lübeck wurde die Lesart der 

„Eindruckserweckung“ unkritisch übernommen. 

Das am 14.3.2014 verkündete Urteil des Landgerichts Lübeck im einstweiligen 

Verfahren ist nicht nur inhaltlich widersprüchlich und unlogisch, sondern, 

genau wie das Ratzeburger Urteil, persönlich diskriminierend und tendenziös. 

Im Urteil heißt es z.B.:  

„Es ist keinesfalls auszuschließen, dass die Beklagte sich erneut über die 

Verwendung von Streusalz auf öffentlichen Gehwegen in Mölln beschwert und 

sich nicht derart eindeutig ausdrückt, dass eine Beeinträchtigung der Kläger 

ausgeschlossen ist“ (sic!). 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einer solchen Äußerung ist sachlich-

logisch kaum möglich. Sie wirft schlicht die Frage auf, welche Vorkommnisse 

oder menschlichen Verhaltensweisen überhaupt in einem gesellschaftlichen 
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Kontext „auszuschließen“ sind und inwiefern die spekulative Annahme, dass 

ein Ereignis oder ein Verhalten (noch dazu ein „nicht eindeutiges“ Verhalten) 

eintreten könnte, ein gerichtliches Verbot von (ebenfalls nicht eindeutig 

definierten) Verhaltensweisen rechtfertigt. 

Neben den logisch-inhaltlichen Mängeln  der zitierten Äußerung erschreckt ihr 

persönlich-diskriminierender Charakter:  solange ich mich in irgendeiner Weise 

für die Umwelt engagiere – was eigentlich in der heutigen Zeit massiver 

Umweltbedrohungen eigentlich als begrüßenswert und wichtig erachtet 

werden sollte! – bin ich nach dieser Äußerung eine latente „Gefahr“ speziell für 

die Kläger.  

Mein Umweltengagement wird also ausdrücklich pejorisiert, d.h. moralisch 

abgewertet und inkriminiert. 

 

III. 

Das Hauptsacheverfahren 

Die Kläger setzten nach dem gewonnenen Eilverfahren eigenmächtig dem 

Streitwert von 3000 € auf 10 000 €(!) herauf, schlugen noch eine Forderung von 

555,02 € dazu und gingen mit ihrer Hauptsacheklage sofort ans Landgericht, 

von dem sie im Mai 2014 eine Abfuhr erhielten. Per Beschluss ging die Klage 

mit einem Streitwert von 3000 Euro zurück ans Amtsgericht Ratzeburg. 

Im Hauptsacheverfahren gab es erstmals ein Urteil, das sich an 

Rechtsvorschriften und sachlichen Gegebenheiten orientiert und das auf 

persönliche Wertungen verzichtet. Inzwischen war ein anderer Richter am 

Amtsgericht mit der Angelegenheit befasst. Dieses Urteil sieht die Klage auf 

„Eindruckserweckungen“ als unbegründet an: 
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Gegen dieses Urteil haben die Kläger Berufung eingelegt. Somit ist das 

Verfahren jetzt erneut beim Landgericht Lübeck anhängig. 

Das Landgericht bediente sich bereits im einstweiligen Verfahren eines 

Kunstgriffs, der  dazu führte, dass unbehelligt von meiner Anwesenheit ein 

klägerfreundliches Urteil „in Sack und Tüten“ gebracht werden konnte: 

Der Landgerichtspräsident hatte vor dem für den 28.2.2014 anberaumten 

Verhandlungstermin höchstpersönlich angekündigt, in Abwesenheit der 

Parteien „nur mit den vertretenden Anwälten“ (was im vorliegenden Falle 

schwierig ist, da die Kläger sich selbst vertreten) nach einer einvernehmlichen 

Lösung zu suchen.  Ausdrücklich ließ er mir durch meinen Anwalt telefonisch 

mitteilen, dass in meiner Abwesenheit nichts entschieden werde (!). 

Guter Dinge und beruhigt trat ich einen geplanten 7-tägigen Urlaub an. Die 

Verhandlung war an meinem letzten Urlaubstag. Während in Lübeck die 
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Verhandlung lief, saß ich an der Ostseeküste in einem Strandkorb in eine Decke 

gehüllt, sah hinaus aufs Meer und dachte: jetzt wird endlich alles gut. 

Am Montag danach erfuhr ich, dass die Kammer in meiner Abwesenheit einen 

Urteilsspruch zu meinen Ungunsten gefällt hat. Ich fühlte mich verraten und 

betrogen! 

Jetzt, ganz aktuell im September 2015 tritt folgende Situation ein: vor dem 

anberaumten Verhandlungstermin am 18. September 2015 erreicht mich vor 

zwei Tagen  ein Schreiben des Landgerichts… 
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Das Landgericht hat also offenbar – erneut alle rechtsstaatlichen 

Gepflogenheiten missachtend – keinerlei Interesse, die Angelegenheit 

mündlich und öffentlich zu verhandeln. 

Dabei gibt es im Zivilprozessrecht , abgesehen von  der im gesamten 

rechtsstaatlichen Justizwesen herrschenden absoluten Priorität der 

Mündlichkeit ein „Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache“ – d.h. ein 

Gericht kann sich nicht einfach auf seiner im einstweiligen Verfahren 

getroffenen Entscheidung „ausruhen“. Im Hauptsacheverfahren gibt es viel 

umfassendere Möglichkeiten der Beweisaufnahme und der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit von Forderungen.  

Im gesamten Verfahren wurden beispielsweise noch keine Zeugen gehört! 

Dabei führen die Kläger ihre eigenen Mandanten als Zeugen für die 

Behauptung an, durch meine Äußerungen sei bei diesen der „Eindruck“ 

entstanden, sie hätten Salz gestreut!  

Die Mandanten seien beispielsweise lachend in die Kanzlei gekommen und 

hätten die Kläger als „Streusalz-Terroristen“ tituliert (warum haben die Kläger 

im Übrigen danach nicht ihre Mandanten verklagt?) und ähnliches mehr.  

 

IV. 

Zusammenfassung der Historie des Möllner Leserbriefprozesses aus Sicht der 

betroffenen Whistleblowerin 

>> In Deutschland gilt derjenige, der auf Schmutz hinweist als 

viel gefährlicher, als derjenige, der den Schmutz macht << 

(Kurt Tucholsky) 

Ich wusste nicht, wie gefährlich ich offenbar bin, bis ich die Wucht der 

Anfeindung durch meine Gegner zu spüren bekam. 

Im Möllner Leserbriefprozess geht es nicht um einen „normalen“, materiellen 

Streitgegenstand, wie etwa einen Mietbetrag oder den berühmten 
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Maschendrahtzaun. Es geht ausschließlich nur um Rache für gekränkte 

persönliche Gefühle! 

Weil die Kläger – Möllner Rechtsanwälte - sich durch einen (ohne Erlaubnis 

veröffentlichten) Leserbrief in der Lokalausgabe Lauenburg der Lübecker 

Nachrichten persönlich angesprochen und kritisiert fühlten, begannen sie einen 

gerichtlichen und publizistischen Rachefeldzug, der seinesgleichen sucht. 

Dabei war ihnen klar, dass sie nicht mit dem Wunsch nach „Vergeltung“ an das 

Gericht herantreten konnten. So brachten sie einen sachlich und objektiv 

wirkenden Streitgegenstand (=“Unterlassung von Behauptungen“) ein, der  sich 

aber bereits in der frühesten Phase des Prozesses, nämlich durch den im April 

2013 durch meine Anwälte eingereichten Widerspruch, als haltlos erwies. 

Was dann folgte, kann man nur als einen – allen rechtsstaatlichen Prinzipien 

Hohn sprechenden - Komplott bezeichnen.  

Am Morgen des 7.5.2013  –  unmittelbar vor der ersten mündlichen 

Verhandlung im einstweiligen Verfahren - eröffnete mir mein Anwalt, dass er 

noch am Abend zuvor vom vorsitzenden Richter angerufen worden war. Die 

Rechtsanwälte der Lübecker Nachrichten seien auf der Seite der Kläger dem 

Streit beigetreten, und man habe sich mit dem Richter darauf geeinigt, dass 

eine „Erledigung“ des Rechtsstreits ausgesprochen werden solle. 

Ein erstaunlicher Vorgang: eine „Erledigung“ tritt normalerweise ein, wenn sich 

nach dem streitauslösenden Ereignis die „Sach- oder Rechtslage grundlegend 

ändert“. Das war mitnichten der Fall. 

Auch der gemeinsame Versuch von Richter, Klägern und deren Streithelfern 

(=Lübecker Nachrichten), es schon in der ersten Instanz des einstweiligen 

Verfahrens nicht zu einer mündlichen Verhandlung kommen zu lassen, wirkte 

befremdlich. Es widerspricht zutiefst dem Neutralitätsgebot, wenn sich Richter 

hinter den Kulissen mit einer Streitpartei auf ein Procedere einigen und der 

Richter dann selbst auf die andere Partei mit dem Ziel einwirkt, diesem 

Procedere zuzustimmen. 

Die teleologische Zielsetzung von Richter und Gegenseite lautete: wenn es zu 

keiner „Erledigung“ kommt, müssen die Kläger gewinnen. Dazu musste 

zunächst der  im Zivilrecht herrschende Beibringungsgrundsatz (auch 
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„Dispositionsmaxime“ genannt) außer Kraft gesetzt werden, der besagt: 

Gerichte legen ihrer Entscheidung nur den von den Parteien vorgetragenen und 

gegebenenfalls im Wege der Beweiserhebung ermittelten Sachverhalt 

zugrunde. 

Hätte das Gericht sich an diesen zwingenden Grundsatz gehalten, wäre der 

Prozess spätestens nach der Aufdeckung der Tatsache, dass die Kläger mit der 

Zeitungs-Veröffentlichung nicht nur nicht eindeutig gemeint waren, sondern 

sogar nachweislich nicht gemeint waren, zu Ende gewesen. 

Die einstweilige Verfügung hätte überhaupt erst gar nicht ergehen dürfen, 

denn die von den Klägern beigebrachten Beweismittel dafür, dass sie  mit dem 

Text angeblich gemeint waren, hätte schon der zuständige Amtsrichter als 

absolut nicht belastbar erkennen müssen. Beispielhaft sei genannt, dass 1. in 

der Veröffentlichung keine Personen namentlich genannt waren, 2. die Kläger 

allein die Zugehörigkeit zu irgendeiner „Werbegemeinschaft“ (die in der 

Öffentlichkeit seit Jahren nicht präsent ist und nicht einmal über einen 

Internet-Auftritt verfügt) als Beweis dafür anführten, dass angeblich nur sie 

gemeint sein konnten, und 3. die in der Veröffentlichung enthaltenen, 

subjektiven Meinungsäußerungen  in das genauer Gegenteil, nämlich in 

„Behauptungen“ umgedeutet wurden. 

Doch in diesem Verfahren war von Beginn an alles anders. Es gab es keine 

„Dispositionsmaxime“ – es gab nur eine teleologische, sprich: zielgebundene 

Maxime. Die Kläger mussten Recht bekommen - koste es, was es wolle.   

Das Verhalten der Zeitungsredaktion wurde von der ersten Minute an diesem 

Ziel untergeordnet. Zu diesem Zweck wurde  nach meinem Empfinden massiv 

gegen Presse-ethische Grundsätze verstoßen. Es fing damit an, dass der für die 

Veröffentlichung vom 21.3.2013 verantwortliche Redakteur mir in einem 

Telefonat am nächsten Tag mitteilte, man wolle „zu dem Thema jetzt nichts 

mehr veröffentlichen“. Das war bewusst gelogen: bereits am darauffolgenden 

Tag (23.3.2013) erschien die o.a. aggressive, zynische und im Vergleich zur 

Ausgangsmitteilung doppelt so lange Gegendarstellung, in der ich namentlich 

mit Verachtung und Häme übergossen wurde.  

Im weiteren Verlauf wurden die Redakteure seitens ihrer Vorgesetzten durch 

subtile Formen emotionaler Erpressung auf eine gemeinsame Linie 



15 

 

„eingenordet“: so redete man z.B. einer Redakteurin, die in der mündlichen 

Verhandlung vom 7.5. als Zeugin für mich aussagen wollte, ins Gewissen, sie 

solle sich gut überlegen, ob sie „gegen Ihren eigenen Kollegen“ aussagen wolle. 

Das Gericht wiederum konnte die Klage gegen mich nur durch einen rechtlich 

fragwürdigen Kunstgriff  aufrechterhalten: der Klagegegenstand musste von 

„Behauptungen“ in „Eindruckserweckungen“ – zwei semantisch vollkommen 

gegensätzliche Subjekte - umgetauscht werden.  Dabei wurde nicht einmal 

definiert, bei wem genau und durch welche umschriebenen Verhaltensweisen 

die genannten „Eindrücke“ angeblich hervorgerufen wurden. 

 

Die Kläger führen ihre Mandanten als Zeugen an. Bei einigen Mandanten 

scheint der „Eindruck“ entstanden zu sein, dass ihre Anwälte (=die Kläger)  mit 

den Zeilen gemeint waren. Ist dies gleichzusetzen mit dem „Eindruck, dass (die 

Kläger) verbotswidrig Streusalz aufgebracht, sich rechtswidrig und moralisch 

verwerflich“ verhalten haben? 

 

Mitnichten!   Allein durch die Äußerungen einer fremden (!) Person wird ein 

Eindruck, den man von einer (möglicherweise langjährig vertrauten) Person 

gewonnen hat, niemals derartig verändert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. 

Das widerspricht den banalsten Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie! 

 

Hätten die Mandanten tatsächlich durch die Veröffentlichung  einen solchen 

„Eindruck“ von den Klägern gewonnen, wäre die einzig logische Konsequenz 

gewesen, dass sie den Klägern das Vertrauen entzogen hätten. Haben sie das 

getan?  Wohl kaum. – Es ist lediglich bekannt, dass die Mandanten scherzend in 

die Kanzlei kamen. 

 

Auch für die unterlassungsbegründende „Wiederholungsgefahr“ musste das 

Gericht ein willkürliches Konstrukt erstellen, da Leserbriefe per se laut gängiger 

Rechtsprechung wegen ihres einmaligen Charakters überhaupt keine 

Wiederholungsgefahr mit sich bringen. 

  

Weder von den Klägern, noch vom Gericht oder der Zeitung (von der man es 

hätte erwarten müssen!) wurde im Entferntesten berücksichtigt, dass meine 

Mail vom 20.3.2013 an die Lübecker Nachrichten von ihrer Zielrichtung her als 
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Mahnung bzw. Whistleblowing  zu einem eklatanten und fortgesetzten 

Missstand im Umgang mit der unmittelbaren städtischen Umwelt war. 

>>Whistleblower sind Menschen, die illegales Handeln, Missstände oder 
Gefahren für Mensch und Umwelt nicht länger schweigend hinnehmen, 
sondern aufdecken. Sie tun dies intern innerhalb ihres Betriebes, ihrer 
Dienststelle oder Organisation oder auch extern gegenüber den 
zuständigen Behörden, Dritten, oder auch der Presse.<<  
 
(Quelle: Whistleblower Netzwerk e.V.) 

_________________________________________________________________ 

Seit langem war mir der gedanken- und rücksichtslose Gebrauch von Streusalz 

im Winterdienst aufgefallen. 

Ein hochrangiger Mitarbeiter des Forst- und Grünflächenamtes der Stadt Mölln 

bestätigte mir beispielsweise im Januar 2013 in einem Telefonat die (so 

wörtlich) „katastrophale Situation“ für die Bäume. Satzungswidriges 

Salzstreuen sei an der Tagesordnung. Man könne von der Stadt her nur noch 

„Schadensbegrenzung“ betreiben. Die Bäume müssten im Sommer 

„Infusionen“ bekommen, da das Erdreich um die Wurzeln völlig versalzen sei. 

 

Diese Feststellungen wurden jetzt bezeichnenderweise in einem Artikel der 

Lübecker Nachrichten vom  5.6.2015 bestätigt: 
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Hier einige Passagen, die meine schlimmsten Befürchtungen in Bezug auf 

schädliche Streusalz-Auswirkungen bestätigen und teilweise wirken, als wären 

sie von  meiner damaligen Mail bzw. dem „Leserbrief“ vom 21.3.2013 

abgeschrieben… 
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Aber um diese Thematik ging es im bisherigen Prozessverlauf nicht. Es ging 

unentwegt nur um ein vermeintliches Vergehen, das darin bestand, die Kläger 

möglicherweise durch Äußerungen kritisiert zu haben. 

Es ging auch nicht um die Frage, ob die Thematisierung der gesellschaftlichen 

Vorbildrolle von Rechtsanwälten anhand eines exemplarischen Falles  

angesichts der gesellschaftlich relevanten Brisanz der Thematik begründet und 

sogar berechtigt war. 
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Die vermeintlich beeinträchtigten Gefühle der Kläger hatten in dem 

einstweiligen Verfahren oberste Priorität. Es durfte nicht der Hauch einer 

scheinbaren Kritik an ihnen hängenbleiben.  

Ganz anders stand es um meine Persönlichkeitsrechte. Ich bekam von 

sämtlichen anderen Beteiligten - Kläger, Zeitung, Gerichte - eine „Täterrolle“ 

zugeschrieben, wurde dämonisiert,  kriminalisiert und pejorisiert. Ausnahmslos 

alles, was ich tat, bis hin zu meinem Verhalten in einem unbegrenzten Zeitraum 

vor der streitbefangenen Veröffentlichung, wurde zu meinem Nachteil 

ausgelegt. Mein Umweltengagement in Form vorangegangener, ganz normaler 

Leserbriefe wurde mir nachträglich angelastet und als Beweis für eine  

„Wiederholungsgefahr“  gewertet. 

Es geriet mir sogar noch in der Berufungsinstanz zum Verhängnis, in einer 

schriftlichen Eingabe beim Landgericht Lübeck die Kläger aufgefordert zu 

haben, über „eigenes Fehlverhalten“ nachzudenken: daraus zogen die Richter 

am Landgericht willkürlich den Schluss, ich habe mit dem „Thema (= Streusalz) 

nicht abgeschlossen“ und es bestehe deshalb weiterhin eine 

Wiederholungsgefahr. 

Die Willkür und Irrationalität, mit der alle irgendwie Greifbare zu meinem 

Nachteil ausgelegt wurde und nach wie vor wird, ist erschreckend. 

Ganz anders wurde mit den Klägern umgegangen: diese konnten sich sogar in 

schriftlichen Äußerungen gegenüber dem Gericht ganz dezidiert gegen 

geltendes Recht stellen, indem sie beispielweise in einem Schreiben  (s.u.) 

behaupteten, für Streusalz im Winterdienst  gebe es „keine Alternative“ (!). 

So entstand die paradoxe Situation, dass einerseits mir ein umfassendes Verbot 

auferlegt wurde, die Kläger auch nur im Entferntesten mit „Streusalz“ in 

Verbindung zu bringen, andererseits die Kläger selbst unbehelligt Loblieder auf 

das Streusalz und sogar dessen rechtswidrigen Gebrauch singen durften. 

Gerade am Beispiel des kollektiven Salzstreuverhaltens zeigt sich, dass die 

Menschen in der Gesellschaft nach einem Gehorsamsprinzip handeln, das 

außerhalb geltender Gesetze und Normen liegt, nur weil die Menschen 

glauben, dass dieses Handeln von ihnen verlangt wird (vgl. sozialpsychologische 

Experimente von Stanley Milgram). Dabei orientieren sie sich an Vorbildern, 

von denen sie annehmen, dass deren Verhalten „richtig“ ist.  
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Dass die Kläger selbst gar kein Interesse daran hatten und haben, der 

Vorbildrolle in Bezug auf einen satzungsgemäßen Winterdienst gerecht zu 

werden, sondern im Gegenteil die städtische Satzung schlichtweg zu ignorieren 

beabsichtigen, dokumentierten sie selbst in erschreckend dreister Weise mit 

ihrem Schreiben vom 11.12.2013 an das Landgericht Lübeck, in welchem sie 

ausführen, dass es für die Verwendung von Streusalz in der Möllner 

Innenstadt ihrer Meinung nach „keine Alternative“ (!) gebe. 

Vor dem Gesetz sind alle gleich? 

Das, was ich in diesem Leserbrief-Prozess nunmehr seit bald zweieinhalb Jahren  

erlebte, lässt mich an einem real existierenden „Rechtsstaat“ mehr als zweifeln.  

Die gezielte Bündelung gesellschaftlicher, medialer und richterlicher Macht zu 

meinem Nachteil, mit Verhaltensweisen, die sich vollkommen selbstsicher und 

angstfrei über gängige Rechtsauffassungen und ethische Grundsätze 

hinwegsetzen – offenbar weil es nicht den geringsten Grund zur Befürchtung 

gibt, dass irgendeine Kontrollinstanz eingreifen könnte – das alles hat mich 

zutiefst verunsichert und mein Vertrauen in eine unabhängige Rechtsprechung 

erschüttert. 

_________________________________________________________________ 

V. 

Anhang: Interessen- und Rollenkonflikte im Möllner Leserbriefprozess 

Bekanntlich vertreten sich meine Gegner - Möllner Rechtsanwälte - im Möllner 

Leserbriefprozess selbst. Das dürfen sie gem. § 78 Abs. 4 ZPO, der Anwälten das 

Recht  auf "Selbstvertretung" bei zivilgerichtlichen Streitigkeiten zugesteht. 

Ich halte dies für ein hoch problematisches Recht: es führt unweigerlich zu 

einem intrapersonalen Konflikt des betreffenden Rechtsanwaltes, der als 

streitende Partei naturgemäß ganz subjektiv seine Interessen durchsetzen will, 

jedoch als Jurist und Prozessvertreter in erster Linie der "Rechts- und 

Wahrheitsfindung" dienen soll. 

So schrieb erst im Juni 2015 das Landgericht Augsburg in einem Urteil zur 

vorgeschriebenen Amtstracht (sog. "Robenstreit") fest: "Durch die Amtstracht 

werden Richter und Rechtsanwälte als unabhängige Organe der Rechtspflege 
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kenntlich gemacht, was die Rechts- und Wahrheitsfindung fördert (...) Die 

Person tritt hinter dem Dienst an Gesetz und Recht zurück". 

Wie ist das mit einer anwaltlichen Selbstvertretung - noch dazu in einem 

Prozess, in dem es nur um "Eindruckserweckungen" geht - vereinbar? Sind die 

klagenden Anwälte in dem Moment, da sie sich eine Robe umhängen, 

"unabhängige Organe der Rechtspflege"? 

Ich habe ganz und gar nicht den Eindruck - im Gegenteil: im Möllner 

Leserbriefprozess trat der jeweils anwesende Kläger in seiner Amtstracht mit 

professionellem Gehabe auf, verteilte großspurig Schriftstücke noch nach 

Verhandlungsbeginn (was ich besonders anmaßend fand!) und zeigte nicht die 

geringste Bereitschaft, über seine subjektive Sicht der Dinge auch nur 

ansatzweise kritisch zu reflektieren. 

Zudem musste ich zu meiner großen Beunruhigung feststellen, dass sich die 

Gerichte – mit Ausnahme eines einzigen Richters am Amtsgericht Ratzeburg, 

dessen Urteil aber jetzt wieder bereits durch das Landgericht kassiert werden 

soll - das subjektive Denksystem der Kläger zu Eigen gemacht und ihre 

Entscheidungen nicht nach objektiven Rechtskriterien,  sondern nach den 

Bedürfnissen  der Kläger ausgerichtet haben. Damit haben selbst diese Gerichte 

ihre Rolle als "unabhängige Organe der Rechtspflege"  verlassen und machten 

sich zu Dienstleistern der Kläger. 

Die Hoffnung, dass sich nun in der Berufungsinstanz  des Hauptsacheverfahrens 

endlich seitens des Gerichts  eine objektive, der Rechts- und Wahrheitsfindung 

dienende Sicht- und Handlungsweise durchsetzt, ist vorerst zerschlagen. 

Doch ich habe den Kampf noch nicht aufgegeben! Ich wehre mich gegen 

Hinterzimmerjustiz und  willkürliche Zuschreibung einer Täterrolle! 

Öffentlichkeit ist ein wichtiges Korrektiv des Rechtswesens! 

Ich bestehe auf der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung in 

der Berufungsinstanz des Hauptsacheverfahrens! 

Mölln, im September 2015                        - Beate Schicker - 


