Schröder gegen Steinhöfel
Die neueste Erkenntnis der WELT: Blogger gewinnen an
Einfluss, auch in Deutschland. Dass als Beispiele nur
Kleinblogs von Qualitätsjournalisten angeführt werden, die
monatlich gerade soviele Besucher haben wie große politische
Blogs wie PI am Tag, mag daran liegen, dass den Journalisten
die neue Konkurrenz mindestens so unangenehm ist wie den
Politikern.
Diese wissen aber sehr wohl, aus welcher Richtung Gefahr für
Politik nach Gutsherrenart droht – ob nun Volker Beck in der
Bundestagsdebatte bekennt, dass der politische Gegner
Informationen über seine früheren relativierenden Aussagen zum
Kindesmissbrauch bei PI gefunden habe, oder der abgewählte ExKanzler Schröder jetzt juristisch gegen den Anwalt und Blogger
Joachim Steinhöfel vorgeht. Dieser hatte unter Berufung auf
mehrere Zeugen berichtet, Schröder sei bei der Alkoholfahrt
der ehemaligen Bischöfin Käßmann als Beifahrer dabei gewesen
(PI berichtete).
Jetzt erhielt der Blogger Post von einem Anwaltskollegen und
berichtet:
Am späten Vormittag ging hier heute eine Abmahnung-vomAltkanzler Gerhard Schröder zu, “Mit freundlicher Empfehlung”
seines anwaltlichen Vertreters, der ihm bereits in anderen
bedeutenden Verfahren zu wichtigen Erfolgen verholfen hatte.
Wie
geht
es
hier
nun
weiter
?
Wird
keine
Unterlassungserklärung abgegeben, eine Vermutung, die nahe
liegen könnte, dürfte Gerhard Schröder versuchen, eine
einstweilige Verfügung zu erwirken. Erginge diese, stünde dem
Antragsgegner die zivilprozessuale Möglichkeit zu, den
Altkanzler zur Erhebung einer Hauptsacheklage zu zwingen. In
dieser können Zeugen gehört werden. So wäre es beispielsweise
denkbar, daß der Beklagte Bischöfin Käßmann als Zeugin für
die Beifahrereigenschaft des Altkanzlers benennt. Ein

Beweisantrag, dem ein Gericht nach Lage der Dinge entsprechen
müsste.
Die Reaktion Schröders ist nicht sonderlich überraschend.
Schließlich hat der Altkanzler sich neben der Einführung von
Hartz IV besonders durch einen ähnlichen Gerichtsstreit um
persönliche Eitelkeiten ins Gedächtnis der Deutschen
geschrieben: Als er mit großem juristischen Aufwand gegen eine
Presseagantur zu Gericht zog, die eine Image-Beraterin mit dem
Nebensatz „wenn er sich die grauen Schläfen nicht wegtönen
würde“ zitiert hatte. Denn auch damals galt: Niemand hat die
Absicht, sich die grauen Schläfen wegzutönen.
» WELT: Schröder bestreitet Verbindung zum Fall Käßmann
» Rheinische Post: Wirbel um Internet-Blog – Schröder wehrt
sich gegen Käßmann-Gerücht

