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An den SPD Parteivorstand
Z. Hd. Svenja Hinrichs
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin

Sehr geehrte Frau Hinrichs,

in der von Ihnen am 16. Juli 2009 ausgesandten Pressemitteilung „Schwusos auf Christopher Street 
Day in Frankfurt/Main, Rostock und Braunschweig“1 verweist der Bundesvorsitzende der Schwusos 
Herr Ansgar Dittmar (SPD) auf nicht näher genannte „Studien“ die er als Beleg für eine 
Alternativlosigkeit des von ihm skizzierten politischen Vorgehens in dem von ihm ausgerufenen 
„Kampf gegen die Homophobie“ anführt.

Ich bitte Sie hiermit, bei Herrn Dittmar darauf hinzuwirken, daß er öffentlich macht, um welche 
Studien es sich hierbei genau handelt und dafür zu sorgen, daß von interessierter Seite ohne unbilligen 
Aufwand Einsicht in diese Studien genommen werden kann.

Kommt Herr Dittmar dieser Aufforderung nicht nach, muß er sich den Vorhalt unlauteren Vorgehens im 
politischen Wettbewerb gefallen lassen: Wenn er unter Bezugnahme auf Studien Wissenschaftlichkeit 
für seine Positionen in Anspruch nehmen will, dann muß er auch für entsprechende Transparenz 
sorgen. Das zu erbringende Maß an Transparenz muß hinreichend sein, daß der freie wissenschaftliche 
Diskurs, der mit GG Art. 5 Abs. 3 Teil unserer verfassungsmäßigen Ordnung ist, auch tatsächlich 
stattfinden kann. Alles andere wäre sittenwidrig.

Für den Fall, daß Herr Dittmar sich weigert, dieses Maß an Transparenz zu gewähren, behalte ich mir 
strafrechtliche Schritte gegen ihn vor. Nach meiner Lesart diffamiert Herr Dittmar mit dem infolge der 
Bezugnahme auf den „Christopher Street Day“ in Frankfurt/Main überaus subtil in eine als 
Veranstaltungshinweis für ein Volksfest verstehbare Presseaussendung eingeflochtenen Aufruf zum 
„Kampf gegen die Homophobie“ weite Teile der Bevölkerung und stachelt zum Hass gegen diese auf. 
Er setzt diese Teile  dadurch bewußt der Gefahr von Gewalt- und Willkürmaßnahmen aus, er stellt 
indirekt deren Menschenwürde in Frage und er bedroht damit in kalkulierter Weise den öffentlichen 
Frieden. Wenn Herr Dittmar sich gedanklich in die Position eines Unparteiischen begibt, dann wird er 
wissen, daß ein Richter hier auf Volksverhetzung im Sinne §130 StGB erkennen kann.

Weil ich annehme, daß es diese Studien tatsächlich gibt, gehe ich davon aus, daß es Herrn Dittmar 
keine Probleme bereiten wird, die geforderte Transparenz bis zum 31. August vollumfänglich zu 
gewähren und mich darüber in Kenntnis zu setzen. Sollte ihm das aus von ihm nicht zu 
verantwortenden Gründen bis dahin nicht umsetzbar sein, ersuche ich ihn ersatzweise um Auskunft zu 
diesen Gründen zur Wahrung der Frist.

Mit freundlichen Grüßen,
XXXXXXX XXXX

1 Siehe http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?aktion=jour_pm&comefrom=scan&r=375906


