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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

Strafbarkeit des Tragens eines Buttons mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz als Ausdruck eines demokra-
tischen Protestes gegen Nazis

Die Kleine Anfrage 3064 vom 22. März 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ein Student hatte in Maisingen bei einer Demonstration gegen rechtsgerichtete Burschenschaften einen Button mit einem durch-
gestrichenen Hakenkreuz sichtbar getragen, um seinen demokratischen Protest gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus zum Ausdruck zu bringen. Die Staatsanwaltschaft schickte wegen Verwendens eines verfassungswidrigen Kenn-
zeichens einen Strafbefehl über 200 Euro. Der Student legte Widerspruch ein, es kam zur Verhandlung. Das Gericht sprach dann
eine „Verwarnung mit Strafvorbehalt“ aus.
Ich frage die Landesregierung:
1. Bei welcher Staatsanwaltschaft sind in Rheinland-Pfalz Strafverfahren aufgrund der Verwendung eines durchgestrichenen Haken-

kreuzes wegen Verwendens eines verfassungswidrigen Kennzeichens anhängig?
2. Welche Gerichtsurteile wegen eines durchgestrichenen Hakenkreuzes (bitte Aktenzeichen angeben) gibt es in Rheinland-Pfalz,

mit welchem Ergebnis und wie lautet die Begründung?
3. Gibt es Richtlinien oder Rundschreiben des Innenministeriums an die Polizeidienststellen mit dem Hinweis, dass die Verwen-

dung eines durchgestrichenen Hakenkreuzes keine Straftat darstellt? Wenn nein, wann wird das Ministerium die Polizeidienst-
stellen dahingehend informieren?

4. Wird sich die Landesregierung in der Innen- und Justizministerkonferenz dafür einsetzen, dass bundesweit auf eine strafrechtliche
Verfolgung wegen Verwendung eines durchgestrichenen Hakenkreuzes verzichtet wird? Wenn nein, wie begründet die Landes-
regierung ihre Auffassung?

Das Ministerium der Justiz hat im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport die Kleine Anfrage namens der
Landesregierung mit Schreiben vom 13. April 2006 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Bei den Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz sind derzeit keine Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen § 86 a des Straf-
gesetzbuches (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) anhängig, denen die Verwendung eines durchge-
strichenen Hakenkreuzes zugrunde liegt.

Zu Frage 2:

Der Landesregierung sind die folgenden Gerichtsentscheidungen bekannt:

Mit Urteil vom 21. Dezember 2005 – 8003 Js 21845/05 jug. 8 Ls – hat das Amtsgericht Bernkastel-Kues einen 17-jährigen Jugend-
lichen u. a. wegen eines Vergehens nach § 86 a StGB verwarnt und ihm eine Arbeitsauflage erteilt. Nach den Urteilsfeststellungen
befand sich der Jugendliche am 9. Juli 2005, an dem in Trier ein genehmigter Aufzug der rechtsgerichteten „Offensive Moselland“
stattfand, zusammen mit anderen Personen auf dem Weg zu einer Gegendemonstration. Er trug am linken Arm eine selbstgefer-
tigte rote Armbinde mit einem schwarzen Hakenkreuz in einem weißen Kreis. Das Hakenkreuz war mit einem dünnen roten
Diagonalstrich versehen. Dieser war jedoch – so führt es das Gericht aus – zumindest aus der Distanz kaum wahrnehmbar. Aus der
Sicht unbeteiligter Dritter trat die Wahrnehmung des Hakenkreuzes deutlich in den Vordergrund. Ein Fall, in welchem die Ver-
wendung von Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen erkennbar nicht dem Schutzzweck der Norm zuwider-
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läuft, insbesondere erkennbar die Ablehnung des Nationalsozialismus zum Ausdruck bringt, und daher nach der Rechtsprechung
nicht tatbestandsmäßig ist, wurde von dem Gericht bei dieser konkreten Sachlage nicht angenommen.

Demgegenüber hat das Oberlandesgericht Zweibrücken in einem Beschluss vom 20. Dezember 1982 – 1 Ss 60/82 – den Herausgeber
und Verteiler eines Flugblattes vom Vorwurf eines Vergehens nach § 86 a StGB freigesprochen, der auf dem Flugblatt neben der
Überschrift zwei Hakenkreuze angebracht hatte, die jeweils mit zwei „etwa kugelschreiberstarken“ schwarzen Strichen durchkreuzt
waren, weil der Schutzzweck der Norm hierdurch nicht berührt sei. Zugleich hat das Gericht aber ausgeführt, dass die Sach- und
Rechtslage anders sein könne, wenn die Durchkreuzung so unauffällig sei, dass sie dem unbefangenen Betrachter bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung des Blattes nicht auffalle.

Zu Fragen 3 und 4:

Die Anwendung und Auslegung von Strafgesetzen obliegt zuvörderst den zuständigen Gerichten und Strafverfolgungsbehörden unter
Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Das gilt auch für den hier einschlägigen Straftatbestand des § 86 a StGB. 

Insoweit hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Monika Lazar, Hans-Christian Strö-
bele, Claudia Roth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bundestagsdrucksache 16/309) u. a.
dargelegt:

„Der Sonderausschuss des Deutschen Bundestages für die Strafrechtsreform hatte es bei der Beratung des § 86 a StGB ausdrücklich
abgelehnt, den Tatbestand der Norm etwa durch das Erfordernis einer ‚bekenntnishaften‘ Verwendung der Kennzeichen zu be-
grenzen (§ 94 a StGB a. F. des Regierungsentwurfs eines Achten Strafrechtsänderungsgesetzes i. d. F. der Formulierungshilfe vom
20. Februar 1967, Anlage zum Protokoll der 51. Sitzung dieses Ausschusses, S. 968). Zur Begründung wurde angeführt, dass ein ent-
sprechender Nachweis in der Regel auf Beweisschwierigkeiten stieße und zudem die Gefahr bestünde, dass auch die rein kommer-
zielle Verbreitung von Kennzeichen von der Strafbarkeit ausgenommen würde. Da der Ausschuss keine Möglichkeit zu einer Ver-
feinerung der tatbestandlichen Umschreibung des § 86 a StGB sah, überließ er die Auslegung insoweit bewusst der Rechtsprechung. 

Diese Gründe haben nach wie vor Gültigkeit. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat in der Folge auch die notwendige Aus-
differenzierung vorgenommen, indem sie Fälle von der Anwendung des § 86 a StGB ausnimmt, die dem Schutzzweck der Norm
erkennbar nicht zuwiderlaufen (BGHSt 25, 30, 32 f.; 25, 128, 130 f.).“

Diese Auffassung wird von der Landesregierung geteilt.

Wie die in der Antwort zu Frage 2 wiedergegebenen Entscheidungen zeigen, stellen die Gerichte unter Berücksichtigung dieser
Rechtsprechung auch bei der Beurteilung der Frage, ob die öffentliche Verwendung eines durchgestrichenen Hakenkreuzes er-
kennbar dem Schutzzweck der Norm, Kennzeichen verfassungswidriger bzw. ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen
generell aus dem öffentlichen Erscheinungsbild der Bundesrepublik Deutschland zu verbannen, zuwiderläuft, ganz wesentlich auf
die Umstände des Einzelfalles ab. 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es danach weder sinnvoll noch möglich, alle vorstellbaren Lebenssachverhalte mit „Richt-
linien oder Rundschreiben“ verbindlich zu regeln. Erforderlich sind vielmehr am jeweiligen Sachverhalt orientierte, auf einer mög-
lichst breiten Informationsbasis beruhende Entscheidungen im Einzelfall. 

Im Übrigen sind die Prävention und Bekämpfung der rechtsmotivierten Kriminalität seit Jahren ein polizeilicher Aufgabenschwer-
punkt. Die Polizeibeamtinnen und -beamten sind gerade für diesen Bereich besonders sensibilisiert. Sie legen ihre Ermittlungsergeb-
nisse den Staatsanwaltschaften zur Entscheidung vor. Dies gilt insbesondere auch in Zweifelsfällen. Die abschließende rechtliche
Bewertung eines Sachverhalts obliegt sodann den Staatsanwaltschaften und Gerichten. 

Das Landeskriminalamt informiert darüber hinaus die Polizeibehörden und -einrichtungen laufend über die für die polizeiliche Auf-
gabenerfüllung maßgebliche Rechtsprechung. Zudem hat es bereits 1994 die „Informationsmappe über rechtsextremistische Organi-
sationen, Kennzeichen, Publikationen, verbotene Grußformen und Kampflieder und eine Sammlung der einschlägigen Urteile und
Rechtsvorschriften“ erarbeitet und seitdem regelmäßig aktualisiert. Sie steht den Polizeibehörden und -einrichtungen in Papierform
und seit 2003 auch im polizeiinternen Intranet zur Verfügung. 

Ferner können die Polizeibeamtinnen und -beamten im polizeilichen Intranet, aber auch im Internet auf Informationen des Bundes-
kriminalamts und der Verfassungsschutzbehörden zurückgreifen.

Unabhängig davon beobachten die Polizeibehörden und -einrichtungen die Rechtsprechung in diesem Bereich ständig und prüfen
mögliche Auswirkungen auf das polizeiliche Einschreiten. 

Vor diesem Hintergrund sieht das Ministerium des Innern und für Sport gegenwärtig nicht das Erfordernis, eine spezielle Handlungs-
anleitung für den Umgang mit „Buttons mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz“ an die Polizeibehörden und -einrichtungen her-
auszugeben. 

Aus den genannten Gründen sieht die Landesregierung auch davon ab, eine entsprechende Initiative in der Justizministerkonferenz
und in der Ständigen Konferenz der Innenminister/-senatoren der Länder zu ergreifen.

Herbert Mertin
Staatsminister


