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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 06.06.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Rechtsextreme Plakate im Europawahlkampf" 

Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 27.05.2019 

1. Proteste gegen Wahlplakate 
l 

Proteste gegen die Wahlplakate sind in vielfältiger Form denkbar. Wenn 

sich dieser Protest in Form von Versammlungen darstellt, wird er regel

mäßig der Polizei als Versammlungsbehörde in Nordrhein-Westfalen 

bekannt. 

Die Zuständigkeit für die Anmeldung von Versammlungen nach dem 

Versammlungsgesetz liegt in Nordrhein-Westfalen bei den Kreispolizei

behörden. Diese berichten auf Grundlage des Erlasses "Meldung wich

tiger Ereignisse" (WE-Meldung) über Versammlungen und Veranstal

tungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Nicht jede Versammlung, 

Veranstaltung etc. ist allerdings meldepflichtig. 

Es werden landesweit keine Daten über die Bestätigung oder Untersa

gung von Veranstaltungen und Versammlungen zentral erfasst. Das 

Aufhängen von Wahlplakaten bedarf eine'r Sondernutzungserlaubnis der 

örtlichen Behörden, welche regelmäßig erst sechs Wochen vor der Wahl 

erteilt wird . 

. Eine Auswertung hinsichtlich dagegen ausgerichteter Versammlungsla

gen erfolgte daher für den Zeitraum vom 14. April 2019 bis zum 26. Mai 

2019. Demnach ist, ausweislich der vorliegenden Schriftlage, keine Ver

sammlung angemeldet worden, welche sich explizit gegen die Wahlpla

kate der genannten Parteien richtete. 
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2. Anzeigenerstattung im Zusammenhang mit Wahlplakaten 

Derzeit sind Sachverhalte aus den Kreispolizeibehörden Mönchenglad

bach, Duisburg, Bochum, Olpe, Münster und Siegen-Wittgenstein be

kannt geworden, die im Zusammenhang mit Wahlplakaten zu Anzeigen

erstattungen führten. 

Diese Anzahl ist allerdings nicht abschließend. Eine landesweit valide 

Auswertung hinsichtlich polizeilich erfasster Anzeigenerstattungen 

müsste an hand des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen poli

tisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) erfolgen. Der KPMD-PMK 

liefert als Verlaufsstatistik zeitnah eine detaillierte Übersicht über die 

politisch motivierte Kriminalität. Die statistische Erfassung politisch moti

vierter Straftaten nach Themenfeldern erfolgt auf der Grundlage eines 

bundesweit einheitlich festgelegten Themenfeldkatalogs. Hier sind der 

Oberbegriff Themenfeld "Innen- und Sicherheitspolitik" und der Unterbe

griff Themenfeld "Europawahlen" einschlägig. Zum Erhebungszeitpunkt 

waren noch nicht alle Straftaten im Zusammenhang mit den Europawah

len statistisch erfasst. 

Eine händische Einzelauswertung aller Sachverhalte ist in der zur Er

stellung des schriftlichen Berichts zur Verfügung stehenden Zeit nicht 

möglich. 

3. Entscheidungen der Staatsanwaltschaften 

Zur Information des Innenausschusses hat mir das Ministerium der Jus

tiz mit Schreiben vom 30.05.2019 den folgenden Beitrag zur Verfügung 

gestellt: 

"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz 

am 29. Mai 2019 wie folgt berichtet: 
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,I. 

Die durch die Partei "Die Rechte" im zurückliegenden Europawahl
kampf verbreiteten Wahlplakate mit den Parolen "Zionismus stop
pen - Israel ist unser Unglück - Schluss damit" und" Wir hängen 
nicht nur Plakate - wir kleben auch Aufklebet' waren aufgrund von 
Strafanzeigen des Kölner Flüchtlingsrates e. V., des Kreisverban
des Rhein-Erft der Piratenpartei sowie des Bürgermeisters der 
Stadt Kerpen Gegenstand der Anzeigesache 121 Js 271/19. In 
diesem Verfahren ist mit Verfügung vom 29.04.2019 die Aufnahme 
von Ermittlungen abgelehnt und· es sind die Anzeigeerstatter ent
sprechend beschieden worden, da der Verdacht eines strafrecht
lich relevanten HandeIns aus rechtlichen Gründen nicht gewonnen 
werden konnte. 

So scheitert hinsichtlich der erstgenannten Parole eine allein in Be
tracht kommende Strafbarkeit wegen Volksverhetzung i.S.d. § 1~0 
StGB an dem Umstand, dass eine Auslegung ihres Aussageinhal
tes dahingehend, dass trotz der offenkundigen Anlehnung dieser 
Parole an die nationalsozialistische Propagandasprache nicht etwa 
"die Juden", sondern eben der Staat Israel - und damit kein inlän
discher Bevölkerungsteil i.S.d. § 130 StGB - angesprochen wird, 
schon dem Wortlaut nach jedenfalls nicht ausgeschlossen werden 
kann. Dies gilt umso mehr aufgrund der zusätzlich auf dem Wahl
plakat festzustellenden Abbildung der Staatsflagge Israels und der 
Bezugnahme auf die eben gerade eine Staatenbildung betreffende 
innerjüdische Strömung des Zionismus. In Ansehung der verfas
sungsgerichtlichen Rechtsprechung führt aber bereits die bloße 
Möglichkeit der Auslegung einer Aussage (auch) in Richtung eines 
strafrechtlich irrelevanten Gehaltes dazu, dass eine solche - zumal 
im politischen Meinungskampf im Rahmen von Wahlen - hinzu
nehmen ist. Die zweite Parole stellt mangels einer auch nur in den 
Grundzügen erkennbaren Konkretheit der womöglich in Aussicht 
gestellten Straftatbegehung keine Bedrohung i.S.d. § 241 StGB 
dar. Wegen der weiteren Einzelheiten erlaube ich mir auf den bei
gefügten Mehrdruck des in der Anzeigensache 121 Js 271/19 er
teilten Bescheides zu verweisen, zum al es in diesem Falle ange
sichts der besonderen Sensibilität der Thematik und der betroffe
nen Interessen auf eben diese Einzelheiten ankommen dürfte.' . 
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In dem vorgenannten, von dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln in 

Bezug genommenen Bescheid heißt es im Wesentlichen wie folgt: 

,(. . .) gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ein
leitung von Ermittlungen nur dann verpflichtet und umgekehrt be
rechtigt, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vor
liegen einer Straftat vorliegen. Bezüglich der durch Sie erstatteten 
Anzeige muss ich Ihnen mitteilen, dass auf der Grundlage der ein
gehenden Bewertung der auch durch mehrere weitere Anzeigeer
statter mitgeteilten Inhalte der anlässlich der bevorstehenden Eu
ropawahl durch die Partei "Die Rechte" im öffentlichen Raum 
schwerpunktmäßig im Rhein-Erft-Kreis, aber auch an anderen Or
ten, verwendeten Wahlplakate keine solchen tatsächlichen An
haltspunkte für ein strafrechtlich verfolgbares Geschehen erkenn
bar sind. 

1. 
Bei der Prüfung, ob durch eine verbale Äußerung wie die in Rede 
stehenden Wahlplakatinhalte Straftatbestände erfüllt werden, sind 
stets die verfassungsrechtlichen Schutzwirkungen der Meinungs
freiheit zu berücksichtigen. Denn die inkriminierten Äußerungen 
fallen in den Schutzbereich des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, 
da sie durch Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens 
geprägt und deshalb als Werturteile anzusehen sind (zu vgl. BVer
fGE 7, 198, 210; 61, 1, 8; 90, 241, 247). 

Dabei ist es in verfassungsrechtlicher Hinsicht z~nächst wesent
lich, Inhalt und Sinn der in Rede stehenden Äußerung unvoreinge
nommen und zutreffend zu erfassen. Dazu gehört insbesondere, 
dass sie unter Einbeziehung ihres Kontextes ausgelegt und ihr 
kein Sinn zugemessen wird, den sie objektiv nicht haben kann. Bei 
mehrdeutigen Äußerungen müssen andere mögliche Deutungen 
mit schlüssigen Gründen ausgeschlossen werden, bevor man die 
zur Verurteilung führende Bedeutung zugrunde legen kann (zu vgl. 
BVerfGE 93, 266, 295; 82, 43, 52). Ziel der Deutung ist dabei die 
Ermittlung des objektiven Sinns einer Äußerung. Dabei ist stets 
von dem Wortlaut der Äußerung auszugehen. Dieser legt ihren 
Sinn aber nicht abschließend fest. Er wird vielmehr auch von dem 
sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht, und 
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ihrer sonstigen Begleitumstände bestimmt, soweit diese für den 
Rezipienten erkepnbar sind (zu vgl. BVerfG NJW 2008, 2907, 
2908). Ist eine Äußerung mehrdeutig, so müssen zur Annahme ei
ner strafrechtlichen Relevanz der Äußerung allerdings alle nicht 
vom Straftatbestand erfasste Auslegungsvarianten mit nachvoll
ziehbaren und tragfähigen Gründen ausschließbar sein (zu vgl. 
BVerfG, NJW 1996, 1529, 1530). Gründe dieser Art können sich 
auch aus den Umständen ergeben, unter denen die Äußerung ge
fallen ist (zu vgl. BVerfG NJW 1990, 1980, 1981). 

2. 
Festzustellen ist damit zunächst, dass der anlassgebende Äuße
rungsinhalt vor dem Hintergrund der den Davidstern zeigenden 
Staatsflagge Israels den folgenden Wortlaut aufweist: 

"Zionismus stoppen - Israel ist unser Unglück - Schluss damit!" 

Dabei steht jedenfalls für den informierten Leser außer Frage, dass 
mit dieser Formel in offensichtlicher, unverhohlener und schwer er
träglicher Art und Weise an die zum Kernbestand antisemitischer 
Propagandasprache gehörende Losung Heinrich von Treitschkes 
aus dem Jahr 1879 mit dem Wortlaut "Die Juden sind unser Un
glück" angeknüpft wird, die dann später auch und gerade durch die 
nationalsozialistische Propagandamaschine, etwa im Hetzblatt 
"Der Stürmer", weiträumige Verbreitung gefunden hat. 

Gleichwohl ist aber auch festzustellef1, dass in Abweichung zu der 
vor genannten Losung nicht die Juden als solche, sondern aus
drücklich "nur" der Staat Israel als Ursache des vermeintlichen Un
glücks genannt wird und diese Fokussierung auf den Staat Israel 
zum einen durch die Hintergrundgestaltung in Form der Darstel
lung der Staatsflagge Israels und zum anderen durch die der Paro
le vorangestellte Forderung "Zionismus stoppen" weiter untermau
ert wird, mit der ebenfalls gerade eine nationalstaatsbezogene 
Ideologieströmung des Judentums benannt wird. 

3. 
In Anwendung der vorstehend skizzierten verfassungsrechtlich ge
forderten Auslegungsparameter ist aber die Verletzung von Straf
gesetzen nicht mit der erforderlichen Gewissheit feststellbar. Dabei 
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steht in vorliegendem Fall allein der Straftatbestand der Volksver
hetzung i.S.d. § 130 StGB in Rede. Dieser verlangt dem Geset
zeswortlaut nach ein Handeln, durch das entweder zum Hass ge
gen Teile der Bevölkerung aufgestachelt oder zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie aufgefordert wird oder aber die 
Menschenwürde anderer dadurch angegriffen wird, dass Teile der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder ver
leumdet werden, wobei dieses Handeln jeweils geeignet sein 
muss, den öffentlichen Frieden zu stören. 

Ein solches Tun ist vorliegend indes nicht mit der erforderlichen Si
cherheit feststellbar. 

a) 
So ist schon zweifelhaft, ob mit der beanstandeten Äußerung im 
Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB zum Hass aufgestachelt oder 
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen aufgefordert oder aber im 
Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB die Menschenwürde anderer 
durch Beschimpfen oder böswilliges VerächtJichmachen angegrif
fen wird. 

Aufstacheln zum Hass im Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB ist 
eine auf die Gefühle des Adressaten abzielende, über die bloße 
Äußerung von Ablehnung und Verachtung hinausgehende Form 
des Anreizens zu einer feindseligen Haltung (zu vgl. Fischer, 
StGB, § 130, Rn. 8 m. w.N.). Solches kann aber in der Äußerung 
"Israel ist unser Unglück" kaum erkannt werden. Vielmehr ist ge
nau "nur" eine Äußerung von Ablehnung und Verachtung ersicht
lich, die für die Tatbestandserfüllung nicht ausreicht. 

Die weiter in § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB genannte Tatvariante des 
Aufforderns zu Gewalt- oder anderen Willkürmaßnahmen verlangt 
eine bestimmte Erklärung, eine an die Motivation Dritter gerichtete. 
Äußerung, die erkennbar die Verwirklichung einer bestimmten Ge
walt- oder Willkürmaßnahme verlangt, also zu einem gewalttätigen 
oder rechtswidrigen, diskriminierenden und auf Schädigung und 
Benachteiligung abzielenden Handeln bestimmen will, wobei ein 
Appellcharakter vorausgesetzt wird, so dass das bloße Befürwor
ten irgendwelcher Maßnahmen nicht ausreicht (zu vgl. Fischer, 
a.a.O., Rn. 10 m.w.N.). Ein solcher, über die bloße Bekundung ei-
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ner ablehnenden Haltung hinausgehender Appellcharakter ist dem 
in Rede stehenden Plakatinhalt aber ebenfalls nicht zu entnehmen. 

Schließlich verlangt ein Beschimpfen im Sinne des § 130 Abs. 1 
Nr. 2 StGB eine nach Inhalt oder Form besonders herabsetzende 
und verletzende, über eine bloße Beleidigung hinausgehende 
Kundgabe der Missachtung. Ein böswilliges Verächtlichmachen 
nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB liegt vor, wenn die Betroffenen mit 
der in Rede stehenden Äußerung aus verwerflichen Beweggrün
den als verachtenswert, minderwertig oder unwürdig dargestellt 
werden. Letztlich beschreibt die in § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB weiter 
aufgeführte Tathandlung des Verleumdens die gegenüber Dritten 
bewusst wahrheitswidrig aufgestellte Behauptung von Tatsachen, 
die geeignet sind, die betroffene Gruppe in ihrer Geltung und in ih
rem Ansehen herabzuwürdigen, wobei hier die objektive Unwahr-

. heit einer Tatsachenbehauptung und die positive Kenntnis davon 
wesentlich ist. Insgesamt muss in dem Beschimpfen, Verächtlich
machen oder Verleumden aber ein Angriff auf die Menschenwürde 
anderer liegen, wobei der Begriff der Menschenwürde des § 130 
Abs. 1 Nr. 2 StGB in Ansehung der ober- und vor allem auch ver
fassungsgerichtlichen Rechtsprechung zusätzlich in einem enge
ren Sinn als in Art. 1 GG zu verstehen ist. Ein Angriff auf die Men
schenwürde liegt danach nur vor, wenn dieser sich nicht nur gegen 
einzelne Persönlichkeitsrechte (z.B. gegen die Ehre) richtet, son
dern den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit trifft, indem er 
unter Missachtung des Gleichheitssatzes als unterwertig darge
stellt und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft abgesprochen 
wird (zu vgl. insoweit etwa Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, 
StGB, § 130, Rn. 6 m. w.N.). Es muss also das Recht der Angegrif
fenen bestritten werden, überhaupt als gleichwertige Persönlichkei
ten in der staatlichen Gemeinschaft zu leben, wofür einfache Be
leidigungen, aber auch plakative und heftige Schmähungen für 
sich allein ebenso wenig ausreichen wie ausgrenzende Diskrimi
nierungen (zu vgl. Fischer, a.a.O., Rn. 12, 12b). Das heißt zwar 
nicht, dass dem Betroffenen im Sinne seiner existentiellen Vernich
tung das Lebensrecht an sich abgesprochen werden muss. Ande
rerseits reicht es aber auch nicht aus, wenn lediglich der soziale 
Geltungsanspruch der Betroffenen verletzt wird. Notwendig ist 
vielmehr, dass es sich um eine Tat handelt, die deshalb un
menschlich ist, weil sie das Menschentum des Angegriffenen be-
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streitet oder relativiert, diesen mit anderen Worten also zur "Un
person" macht oder jedenfalls in die Nähe einer solchen rückt. 
Auch die Verwirklichung dieser Tatbestandshandlung durch die in 
Rede stehende Parole ist aber zumindest zweifelhaft, erschöpft sie 
sich doch in einer unbestimmt bleibenden, nicht näher konkretisier
ten, pauschalen Zuschreibung von "Unglück" mit den damit ver
bundenen Interpretationsspielräumen,. die aber in Ansehung der 
vorbeschriebenen verfassungsrechtlichen Auslegungsparameter 
immer zugunsten der Täter auszufüllen sind. 

Insgesamt ist mithin wohl schon nicht feststellbar, dass durch den 
verfahrensgegenständlichen Plakatinhalt eine der in § 130 StGB 
geforderten tatbestandlichen Handlungen verwirklicht worden ist. 

b) 
Davon unabhängig ist der Tatbestand des § 130 StGB aber jeden
falls deshalb nicht erfüllt, weil Objekt der in Rede stehenden Zu
schreibung der Verursachung von "Unglück" nach dem Wortlaut 
des Plakatinhaltes nicht etwa das inländische Judentum oder die in 
Deutschland lebenden Juden als solche, sondern vielmehr der 
Staat Israel ist. Damit wird aber schon dem Wortlaut nach kein 
"Teil der Bevölkerung" i.S.d. § 130 StGB angesprochen. Denn un
ter "Teil der Bevölkerung" i.S.d. § 130 StGB ist nur eine von der 
übrigen inländischen Bevölkerung auf Grund gemeinsamer äuße
rer oder innerer Merkmale politischer, nationaler, ethnischer, rassi
scher, religiöser, weltanschaulicher, sozialer, wirtschaftlicher, be
ruflicher oder sonstiger Art klar unterscheidbare Gruppe von im In
land lebenden Personen zu verstehen, die zahlenmäßig von eini
ger Erheblichkeit und somit individuell nicht mehr unterscheidbar 
sind (BGHR StGB § 130 Nr. 1 BevölkerungsteiI3). Dem gegenüber 
handelt es sich beim Staat Israel als solchen schon nicht um eine 
Personengruppe in diesem Sinne, sondern um ein abstraktes 
Staatsgebilde. Darüber hinaus fehlt es aber überdies an dem not
wendigen Inlandsbezug. 

Dabei wird hier nicht verkannt, dass gerade die vordergründige 
Fokussierung der in Rede stehenden Äußerung auf die Frage der 
Nationalstaatlichkeit Israels zum Standardrepertoire rechtsextre
mer Chiffrierung tatsächlich allumfassender antisemitischer 
Ressentiments gehört. Auch liegt die Vermutung nahe, dass gera-

Seite 9 von 16 



Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

de die Anknüpfung an eine der bekanntesten antisemitischen Pa
rolen (auch) der nationalsozialistischen Propagandasprache und 
der damit verbundene Tabubruch eines der wesentlichen Ziele der 
Veröffentlichung durch die offen rechtsextreme Partei "Die Rechte" 
darstellen dürfte. Womöglich wird sogar die Mehrheit der das frag
liche Plakat lesenden Personen die Parole als offen antisemitische 
Schmähung im Sinne der altbekannten antisemitischen Formel 
"Die Juden sind unser Unglück" lesen oder jedenfalls diese Lesart 
als zum vordergründigen Aussagegehalt gleichrangig evoziert 
empfinden. Indes lässt der ausdrückliche Wortlaut aus der Sicht 
des unbefangenen Durchschnittslesers gerade durch die zusätzli
che Darstellung der Staatsflagge Israels und die Bezugnahme auf 
den Zionismus aber auch die Deutung zu, dass mit der in Rede 
stehenden Parole eben doch "nur" Kritik an der Nationalstaatlich
keit Israels geübt werden soll. Eine solche Kritik ist aber - auch 
wenn sie in Ansehung der Würdigung etwa der Bundeskanzlerin 
Dr. Angela MerkeIs und aller im verantwortungsvollen Kontakt zur 
deutschen Geschichte stehenden Bürger der "deutschen Staatsrä
son" zuwiderläuft - selbst wenn man sie als Zeugnis einer antise
mitischen Haltung auffasst, für sich gesehen als politische Mei
nungsäußerung nicht unter Strafe gestellt. Allein die bloße Mög
lichkeit der inhaltlichen Deutung der in Rede stehenden Parole in 
Richtung eines strafrechtlich nicht relevanten Äußerungsgehaltes 
lässt aber in Anwendung der vorstehend skizzierten verfassungs
rechtlichen Vorgaben deren Strafbarkeit entfallen. 

4. 

Zu diesen den sog. objektiven Tatbestand des § 130 StGB betref
fenden Erwägungen kommt hinzu, dass man mit einigem Fug und 
Recht annehmen darf, dass es sogar gerade die vorstehend dar
gelegte strafrechtliche Rechtslage ist, die die Partei "Die Rechte" 
zu eben genau der vorliegend verfahrensgegenständlichen Wort
wahl veranlasst hat. Denn diese führt eben erwartungs- und ab
sichtsgemäß aufgrund der unverhohlenen Anknüpfung an die auch 
und gerade durch das NS-Unrechtsregime und seine Mitläufer ge
nutzte Propagandasprache bei jedem auch nur einigermaßen his
torisch gebildeten und verantwortungsbewussten Leser zu Er
schrecken und Abscheu und entsprechenden Reflexe in den Medi
en, ohne dass indes straf- oder auch verwaltungsrechtliche Kon
sequenzen zu erwarten sind. Entsprechend ist es gerade auch sei-
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tens der Partei "Die Rechte" in jüngerer Vergangenheit bereits 
mehrfach zur publikumswirksamen Veröffentlichung dieser Parole 
gekommen (zu vgl. etwa den Bericht über eine Demonstration am 
14.05.2018 in Dortmund auf www.hagalil.com/2018/05/dortmund/ 
printl), ohne dass straf- oder ordnungsbehördliche Maßnahmen 
ergriffen werden konnten. Auch bezüglich der aktuellen Kampagne 
zur bevorstehenden Europawahl, zu der die Partei "Die Rechte" of
fensichtlich ebenfalls aus Gründen des medien wirksamen 
Tabubruchs die weithin bekannte und aktuell inhaftierte Holocaust
leugnerin Ursula Haverbeck als Spitzenkandidatin nominiert hat, 
haben bereits Ordnungsbehörden ein Einschreiten abgelehnt (zu 
vgl. den Bericht über den Fall der im Schwalm-Eder-Kreis liegen
den Gemeinde Neukirchen auf www.hessenschau.de/politik/wirbel
um-wahlplakate-mit-anti-israel-slogan-in-neukirchen, rech te
plakate-neukirchen-1 OO.htm/). 

Diese gerade die jüngere Vergangenheit und dieselbe Tätergruppe 
betreffenden Vorgänge sind aber für die vorliegend anzustellende 
Bewertung insoweit von Bedeutung, als sich die Täter im Rahmen 
eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens auf eben diese ge
machten Erfahrungen würden berufen und insoweit unwiderlegbar 
behaupten können, sie seien von der strafrechtlichen Irrelevanz 
der in Rede, stehenden Parole ausgegangen. Dies führt aber im 
Bereich des sog. subjektiven Tatbestandes zum Wegfall des für 
eine Strafbarkeit erforderlichen Tatvorsatzes. Auch aus diesem 
Grunde ist hinsichtlich der in Rede stehenden Parole mithin eine 
strafgerichtliche Verurteilung von vornherein nicht zu erwarten, 
selbst wenn man über die vorstehend beschriebenen objektiv tat
bestandlichen Hürden würde hinwegkommen können. 

5. 

Soweit im Rahmen der Kampagne der Partei "Die Rechte" schließ
lich ein weiteres Plakat mit dem Wortlaut "Wir hängen nicht nur 
Plakate! Wir kleben auch Aufkleber!" zum Einsatz gekommen ist 
und weiter kommt, ist eine strafrechtliche Relevanz ebenfalls nicht 
feststellbar. Denn der insoweit einzig in Betracht kommende Tat
bestand der Bedrohung verlangt gemäß § 241 StGB das Inaus
sichtsteIlen eines zumindest in seinen Grundzügen erkennbaren, 
konkreten Verbrechens, wofür die lediglich allgemein gehaltene 
Andeutung eines Handlungspotentials schon mangels erkennbaren 
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Adressaten nicht ausreicht, zumal diese Andeutung durch das iro
nisierend zu der Parole" Wir hängen nicht nur Plakate!" hinzukom
mende Erklärung" Wir kleben auch Aufkleberf" auch in ihrem abs
trakten Bedrohungsgehalt zusätzlich entwertet wird. 

6. 
Insgesamt steht es somit aus den dargestellten Gründen nicht nur 
nicht zu erwarten, sondern es ist umgekehrt sogar mit Sicherheit 
davon auszugehen, dass die für die Veröffentlichung der verfah
rensgegenständlichen Plakate verantwortlichen Personen im Falle 
einer gerichtlichen Hauptverhandlung von strafrechtlichen Vorwür
fen freigesprochen werden würden. 

Bei dieser Sach- und Rechtslage, deren nüchterne und sachliche 
Feststellung keine der angenehmen dienstlichen Pflichten des Un
terzeichners darstellt, ist es aber der Staatsanwaltschaft von Ge
setzes wegen bereits verwehrt, überhaupt Anklage zu erheben. 
Vielmehr war das Verfahren hier mangels Anfangsverdachtes ohne 
weitere Veranlassungen gemäß §§ 152 Abs. 2, 170 Abs. 2 StPO 
als eingestellt abzulegen. (. . .)' 

Weiter hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln in seinem Bericht vom 

29. Mai 2019 ausgeführt: 

,Gegen den Bescheid vom 29.04.2019 sind bis zum heutigen Tage 
Einwendungen nicht erhoben worden. Sowohl bei der Staatsan
waltschaft Köln als auch beim Polizeipräsidenten in Köln sind in 
gleicher Sache inzwischen noch weitere Strafanzeigen anderer 
Anzeigeerstatter eingegangen, die nach Verbindung zu dem Ver
fahren 121 Js 271/19 zu bescheiden sind. 

Die Staatsanwaltschaften Bann, Duisburg und Dartmund, bei de
nen ausweislich hier bekannt gewordener Presseberichte ebenfalls 
Strafanzeigen in gleicher Sache anhängig geworden sind, wurden 
vom Inhalt der hiesigen Entscheidung unter Übermittlung des hie
sigen Bescheides in Kenntnis gesetzt. 
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11. 

Bezüglich zweier Wahlplakate der Partei NPD ist der Abteilungslei
ter der hiesigen politischen Abteilung mit E-Mail vom 15.05.2019 
durch das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidenten in 
Köln um eine kurze Einschätzung dahingehend gebeten worden, 
ob die dortige rechtliche Bewertung der Plakatinhalte "Stoppt die 
Invasion - Migration tötet - Widerstand jetzt" und "Wir schaffen 
Schutzzonen - Widerstand jetzt" dahingehend, dass diese keine 
strafrechtliche Relevanz aufweisen, geteilt wird. Dies wurde mit E
Mail vom 15.05.2019 nach kursorischer Prüfung und ohne einen 
konkreten, im hiesigen Bezirk liegenden Fall bejaht. Denn auch 
hier dürfte eine Auslegung des Aussageinhaltes dahingehend, 
dass nicht etwa dem inländischen Bevölkerungsteil der Migranten 

. . 
Tötungshandlungen unterstellt werden, sondern vielmehr das Phä-
nomen der Migration als solches angeprangert wird, jedenfalls 
nicht unmöglich und das Plakat daher als Kundgabe einer politi
schen Meinung hinzunehmen sein. 

Zu dem Plakat "Stoppt die Invasion - Migration tötet - Widerstand 
jetzt" ist hier gleichwohl am 27.05.2019 eine von Amts wegen nach 
Mitteilung eines unbekannt gebliebenen Melders angelegte Straf
anzeige des Polizeipräsidenten in Köln eingegangen und unter 
dem Aktenzeichen 121 UJs 275/19 erfasst worden. Die Entschei
dung· über die Aufnahme von Ermittlungen wird in dieser Sache 
nach Auswertung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düs
seldorf ergehen, dessen Beiziehung veranlasst worden ist. 

111. 

Anzeigen oder Vorfälle, die Plakate der Partei "Der 111. Weg" betref
fen, sind hier bislang nicht bekannt geworden und waren von daher 
auch noch nicht Gegenstand hiesiger Prüfungen. ' 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat am 31. Mai 2019 mitgeteilt, er habe 

gegen die Sachbehandlung durch die Staatsanwaltschaft Köln keine 

Seite 13 von 16 



Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Bedenken, und ergänzend zu dem vorbezeichneten Bericht des Leiten

den Oberstaatsanwalt in Köln wie folgt ausgeführt: 

,Soweit sie das in Abschnitt" des Bezugsberichts erwähnte Wahl
plakat der NPD betrifft, bleibt das Ergebnis der noch andauernden 
Prüfung seiner strafrechtlichen Relevanz durch die Staatsanwalt-· 
schaft Köln abzuwarten. 

Ungeachtet dessen ist jedoch zu erwähnen, dass das Bundesver
fassungsgericht in seiner Eilentscheidung vom 24.05.2019 (1 BvQ 
45/19) bereits deutlich gemacht hat, dass unter Zugrundelegung 
der sich aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes abzulei
tenden verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Auslegung 
mehrdeutiger Äußerungen "erhebliche Zweifel" an der Einschät
zung der Verwaltungsgerichte bestehen, wonach das Plakat als 
Volksverhetzung zu beurteilen sei. Dem Bundesverfassungsgericht 
zufolge lässt insbesondere die Einschätzung der Verwaltungsge
richte, dass der Slogan "Migration tötet!" alle Migranten pauschal 
verächtlich mache, außer Acht, "dass der inkriminierte Satz im 
Kontext eines Wahlkampfes steht und in abstrakter Weise auf 
vermeintliche Folgen der Migration aufmerksam machen will und 
insoweit auf einzelne Straftaten - die freilich als grundsätzliches 
Phänomen gedeutet werden - hinweist. ' 

Darüber hinaus hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Dortmund dem 

Ministerium der Justiz am 28. Mai 2019 berichtet, dass die hinsichtlich 

des genannten Wahlplakats mit der Aufschrift "Israel ist unser Unglück!" 

von dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen

Lippe erstattete Strafanzeige vom 18. April 2019 bei der Staatsanwalt

schaft Dortmund unter dem Aktenzeichen 600 Js 180/19 geführt werde. 

Nach bisheriger Bewertung liege eine Straftat nicht vor. Dem Landes

verband der Jüdischen Gemeinden sei entsprechend Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben worden. Überdies habe der Leitende Ober

staatsanwalt in Dortmund den Vorgang zum Anlass genommen, die Ge

samtproblematik des Antisemitismus und der entsprechenden Strafver

folgung über das genannte Plakat hinaus mit Vertretern des Landesver-
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bandes der Jüdischen Gemeinden Westfalen-Lippe am 23. Mai 2019 

ausführlich zu erörtern. Eine schriftliche Stellungnahme des Landesver

bandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe liege seit dem 

28. Mai 2019 vor und sei nunmehr auch im Lichte der Beschlüsse des 

Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 23. Mai 2019 (14 L 840/19) und 

des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen in 

Münster vom 24. Mai 2019 (15 B 666/19) eingehend zu prüfen. 

Zudem hat die Leitende Oberstaatsanwältin in Siegen dem Ministerium 

der Justiz am 29. Mai 2019 im Wesentlichen wie folgt berichtet: 

,Ermittlungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Inhalt von 
Wahlplakaten der Parteien "NPD" und "Die Rechte" aus Anlass der 
Europawahl 2019 sind bei meiner Behörde nicht anhängig. 

Bezüglich Wahlplakaten der Partei "Der 111. Weg" liegt hier eine 
durch den Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Olpe bei 
der Kreispolizeibehörde Olpe erstattete Strafanzeige wegen Volks
verhetzung vor. (. . .) 

Darüber hinaus ist hier aus Presseberichterstattungen und polizei
lichen Mitteilungen bekannt geworden, dass auch der Kreisver
band Olpe von "Bündnis 90/Die Grünen" bei der Polizei Strafanzei
ge wegen Volksverhetzung im Zusammenhang mit diesen Wahl:
plakaten erstattet hatte. Der betreffende Vorgang ist hier noch 
nicht eingegangen. 

Ferner hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitgeteilt, 
dass auch von Seiten der Partei "Die Linke" in Siegen Strafanzeige 
erstattet worden sei. Auch dieser Vorgang liegt hier noch nicht vor. 

Vor diesem Hintergrund ist eine abschließende strafrechtliche Be
wertung bisher noch nicht vorgenommen worden. 

Nach - lediglich vorläufiger - Bewertung dürften die in Rede ste
henden Wahlplakate im Lichte der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 5 des Grundgesetzes (vor 

Seite 15 von 16 



Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

dem Hintergrund der Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit 
bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse und insbesondere 
bei der politischen Auseinandersetzung und Willensbildung) den 
.Straftatbestand der Volksverhetzung (§ 130 StGB) oder eines an
deren Strafgesetzes (§§ 111, 126, 185 ff. StGB) - noch - nicht 
verwirklichen. ' 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat am 29. Mai 2019 mitgeteilt, kei

ne Bedenken gegen die Sachbehandlung durch die Staatsanwaltschaf

ten Dortmund und Siegen zu haben, und darüber hinaus wie folgt aus

geführt: 

,Der Leitende Oberstaa(sanwalt in Dortmund hat ergänzend berich
tet, Gegenstand des Verfahrens 600 Js 180/19 StA Dortmund sei 
auch ein weiteres Wahlplakat der Partei "Die Rechte" mit dem 
Wortlaut "Wir hängen nicht nur Plakate! Wir kleben auch Aufkle
ber!". Nach bislang nur vorläufiger rechtlicher Bewertung sei eine 
Strafbarkeit nicht gegeben. Im Hinblick auf das Wahlplakat der 
Partei "Die Rechte" mit dßm Wortlaut "Israel ist unser Unglück!" lä
gen zudem Strafanzeigen weiterer Personen vor. Wahlplakate der 
Partei "Der 111. Weg" sowie der NPD seien bislang nicht Gegen
stand dort anhängiger Verfahren. 

Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg hat am 17.04.2019 we
gen Wahlplakaten der Partei "Die Rechte" (,,1srael ist unser Un
glück!" Schluss damit!" sowie "Wir hängen nicht nur Plakate! Wir 
kleben auch Aufkleber!'? ebenfalls Strafanzeige erstattet. Diesbe
züglich wurde das Verfahren 600 Js 207/19 StA Dortmund einge
leitet. (. . .) '" 
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