
WAS KANN ICH TUN, 
WENN ICH BELEIDIGT WURDE?

#AUTOMACHO



Ich pöble nicht zurück, 
sondern bewahre die 
Fassung. Denn sonst 
kann mich der Automacho 
auch anzeigen. 



Ich merke und notiere 
mir das Kfz-Kennzeichen. 
Im besten Fall mache 
ich ein Foto mit meiner 
Handykamera. 

#AUTOMACHO



Ich versuche mir 
das Aussehen des 
Automachos zu merken. 
Am besten mache ich 
auch noch ein Foto 
von ihm.



In jedem Fall fertige ich so bald wie 
möglich ein Gedächtnisprotokoll an, 
notiere alles, was mir aufgefallen ist. 
Jedes Detail ist wichtig.



Kommt es zur Gerichts-
verhandlung, spielen 
diese Details und Fakten 
eine wichtige Rolle für die 
Überführung des Täters. 



Zeugen sind immer gut, aber nicht 
zwingend nötig. Richter gehen
grundsätzlich davon aus, dass ich die 
Wahrheit spreche, weil ich mich sonst 
selbst strafbar machen würde.



Das Prinzip Aussage gegen Aussage 
gilt nicht pauschal. Es ist Aufgabe des 
Gerichts, über meine Glaubhaftigkeit 
und die des Angeklagten zu urteilen.



Ich erstatte Anzeige bei der Polizei. 
In Berlin kann ich dies einfach online 
auf der „Internetwache“ tun: 
www.internetwache-polizei-berlin.de 
− oder bei der nächsten Polizeidienst-
stelle oder postalisch.



Bei der Beleidigung handelt es sich 
um ein sogenanntes Antragsdelikt. 
Das heißt, Anklage wird nicht 
automatisch erhoben, sondern nur 
wenn ich einen Strafantrag stelle. 



Bei Anzeigeerstattung sollte mich 
die oder der Polizeibeamte danach 
fragen, ob ich einen Strafantrag stellen 
möchte, was ich bejahe.

?



Anders verhält es sich bei Delikten 
wie der Nötigung oder der Gefährdung 
des Straßenverkehrs, diese werden 
„von Amts wegen“ verfolgt und eine 
Anzeige genügt.



Als nächstes heißt es warten auf die 
Polizeiermittlungen und die Staats-
anwaltschaft. Die Polizei wird mir evtl.
zur Identifizierung Fotos vorlegen.



Kommt es zur Gerichts-
verhandlung, muss ich 
als Zeuge auftreten. 
Da ich nicht Kläger bin, 
muss ich auch keine 
Verfahrenskosten tragen 
oder einen Anwalt 
nehmen. 



Das Stellen einer Anzeige 
macht also in jedem Fall 
Sinn, zumindest wenn der 
Halter ermittelt werden 
kann. Der Beschuldigte 
bekommt mindestens 
eine Anzeige ins Haus 
und erfährt, dass sein 
Handeln Folgen hat. 



ZUSAMMEN GEGEN 
#AUTOMACHOS

Unterzeichne und verbreite 
die Kampagne unter 

CHANGE.ORG/AUTOMACHO


