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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Rassistisches und ausländerfeindliches Wahlplakat der NPD

Die Kleine Anfrage 1922 vom 19. Juli 2004 hat folgenden Wortlaut:

Bundesweit prüfen Staatsanwaltschaften, ob ein NPD-Plakat mit den Fotos Kopftuch tragender Frauen und eines Minaretts sowie
dem Spruch „Gute Heimreise“ den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volks-
verhetzung. In der Hansestadt wurden Plakate der NPD per Ermittlungsrichterbeschluss beschlagnahmt. Dieses Plakat könne nur
in einem Sinne verstanden werden, dass Ausländer Deutschland verlassen sollen. Mit dieser Darstellung von Fotos und Text wird
zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen ausländische Bevölkerungsteile aufgefordert (s. Pfälzischer Merkur vom 24. Juni 2004
„NPD-Plakat: Volksverhetzung?“). In Rheinland-Pfalz wertet die Staatsanwaltschaft das Plakat nicht als Volksverhetzung.
Ich frage die Landesregierung:
1. Warum teilt das Justizministerium nicht die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft Bremen, dass es sich bei dem rassistischen,

ausländerfeindlichen und hetzerischen Plakat „Gute Heimreise“ um eine Straftat von § 130 StGB Volksverhetzung handeln
könnte und deshalb nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist?

2. Wie ist der Wortlaut der Stellungnahme, die der Koblenzer Generalstaatsanwalt Weise an alle Generalstaatsanwaltschaften ver-
schickt haben soll?

3. Was waren die Gründe, diese Stellungnahme (bundesweit) zu verschicken, und welche Reaktionen hat es gegeben?
4. Wo wurde nach Kenntnis der Landesregierung das NPD-Plakat in Rheinland-Pfalz im Europawahlkampf plakatiert?
5. Wo hat es Strafanzeigen oder sonstige Maßnahmen gegen die NPD in Rheinland-Pfalz gegeben?
6. Gab es ein Rundschreiben an die kommunalen Gebietskörperschaften, dass die NPD aufgefordert werden soll, die Plakate ab-

zuhängen bzw. die Kommunen selbständig für die Beseitigung sorgen sollten, um den öffentlichen Frieden nicht weiter zu stören?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. August 2004 wie folgt be-
antwortet:

Zu 1. bis 5.:

Wahlplakate der NPD mit den Fotos Kopftuch tragender Frauen sowie eines Minaretts und der Aufschrift „Gute Heimreise“ sind
im Europawahlkampf zunächst Ende Mai 2004 in Bad Sobernheim, sodann auch im Bezirk der Staatsanwaltschaften Frankenthal
und Koblenz bekannt geworden. Fotos der in Bad Sobernheim festgestellten Plakate hat die Polizei der Staatsanwaltschaft in Bad
Kreuznach übermittelt, die von dort der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz zur rechtlichen Bewertung vorgelegt wurden. Diese
kam zum Ergebnis, dass die Wahlplakate keinen Straftatbestand erfüllen. Um eine einheitliche landesweite Handhabung zu ge-
währleisten, hat der Generalstaatsanwalt in Koblenz die Generalstaatsanwältin in Zweibrücken und das Justizministerium beteiligt.
Beide haben die Auffassung des Generalstaatsanwalts in Koblenz geteilt. Daraufhin hat der Generalstaatsanwalt in Koblenz mit
Rundschreiben vom 26. Mai 2004 den Leitenden Oberstaatsanwälten seines Bezirks das Ergebnis der rechtlichen Prüfung mitge-
teilt. 

Auf der Grundlage dieses Rundschreibens hat die Staatsanwaltschaft Koblenz hinsichtlich des ihr von der Polizei vorgelegten Wahl-
plakats den Anfangsverdacht einer Straftat verneint. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal, bei der als einzige eine Strafanzeige ein-
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gegangen war, hat dieser keine Folge gegeben. 
Am 8. Juni 2004 ging bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein Schreiben der Generalstaatsanwältin in Bremen vom selben
Tag an alle Generalstaatsanwaltschaften und den Generalbundesanwalt ein. Hierin wurde ohne eigene Bewertung durch die General-
staatsanwältin in Bremen eine Ablichtung eines Beschlusses des Amtsgerichts Bremen vom 3. Juni 2004 übersandt, durch den die
Beschlagnahme von zwei der hier in Rede stehenden Wahlplakate der NPD angeordnet worden war. Entsprechend ständiger Übung
in solchen Fällen hat der Generalstaatsanwalt in Koblenz den übrigen Generalstaatsanwaltschaften und dem Generalbundesanwalt
mit Schreiben vom 9. Juni 2004 durch Übersenden seines Rundschreibens vom 26. Mai 2004 das Ergebnis seiner rechtlichen Prü-
fung mitgeteilt. Wörtlich heißt es in dem dreiseitigen Rundschreiben:

„Das Plakat hat zweifellos diskriminierenden Charakter mit ausländerfeindlicher Tendenz; es stellt eine extreme Geschmacklosig-
keit dar. Gleichwohl wird . . . der Anfangsverdacht einer Straftat nach § 130 StGB nicht bejaht werden können. 

Angriffsziel der Plakate dürften aus Sicht eines Durchschnittsbetrachters ausländische Bürger muslimischen Glaubens sein. Der
objektive Erklärungswert wird dahin gehen, dass diese Bevölkerungsgruppe Deutschland verlassen solle. 

Jedoch wird dem Plakat ein Angriff auf die Menschenwürde anderer durch Beschimpfen oder böswilliges Verächtlichmachen
oder Verleumden (§ 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB) nicht entnommen werden können. Ein Angriff auf die Menschenwürde in diesem
Sinne liegt nur vor, wenn dieser sich nicht nur gegen einzelne Persönlichkeitsrechte (beispielsweise die Ehre) richtet, sondern
den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit trifft, indem er unter Missachtung des Gleichheitssatzes als unterwertig dargestellt
und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird. . . . Dabei muss es sich um eine Tat handeln, die ‚deshalb unmensch-
lich ist, weil sie das Menschentum des Angegriffen bestreitet oder relativiert‘, diesen also zur ‚Unperson‘ macht oder jedenfalls
in die Nähe einer solchen rückt. . . . Dass Ausländern lediglich das Aufenthaltsrecht bestritten wird, genügt für sich allein nicht.
. ..

Im Übrigen ist in dem Slogan ‚Gute Heimreise‘ auch ein Aufstacheln zum Hass nicht zu sehen. Dies würde die Einwirkung auf
Sinne und Leidenschaften, aber auch auf den Intellekt voraussetzen, die objektiv geeignet und subjektiv im Sinne eines ziel-
gerichteten Handelns dazu bestimmt ist, eine gesteigerte, über die bloße Ablehnung oder Verachtung hinausgehende feindselige
Haltung gegen den betreffenden Bevölkerungsteil zu erzeugen oder zu steigern. . . .

Danach wird man sagen müssen, dass die Aussage ‚Gute Heimreise‘ in Verbindung mit den beiden Fotografien zwar eine höchst
anstößige Diskriminierung der dort gezeigten Bevölkerungsgruppe ist, dass diese Aussage jedoch nicht die Intensität eines An-
griffs gegen die Menschenwürde der beschriebenen Art enthält. . ..

Dass es gerade das Ziel der Verantwortlichen gewesen sein dürfte, ein diskriminierendes und gerade noch nicht volksverhetzendes
Plakat im Wahlkampf einzusetzen, mag ärgerlich sein, kann jedoch nicht zu einer anderen strafrechtlichen Beurteilung führen.“

Dieser Auffassung haben 13 Generalstaatsanwaltschaften ausdrücklich zugestimmt. Da im Übrigen keine gegenteilige Meinung
geäußert wurde, ist – wie in solchen Fällen üblich – davon auszugehen, dass eine andere Rechtsauffassung nicht vertreten wird. Die
Generalstaatsanwältin in Bremen hat ergänzend mitgeteilt, dass sie ihre Absicht, gegen den Beschluss des Amtsgerichts Bremen Be-
schwerde einzulegen, nicht habe verwirklichen können. Denn die Staatsanwaltschaft Bremen  habe zwischenzeitlich – wie auch elf
weitere Staatsanwaltschaften aus dem Bundesgebiet – ihr Verfahren an die Staatsanwaltschaft Berlin abgegeben. Diese fertige der-
zeit die Einstellungsverfügung.

Zu 6.:

Weder dem Ministerium des Innern und für Sport noch dem Landeswahlleiter ist ein einschlägiges Rundschreiben an die kommu-
nalen Gebietskörperschaften bekannt.

Herbert Mertin
Staatsminister


