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STRAFANZEIGE  wegen Verfolgung Unschuldiger nach § 344 StGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erstatte ich Strafantrag wegen der Verfolgung Unschuldiger nach § 344 
StGB, aller weiterer, in Betracht kommender Sachverhalte und stelle zugleich 
Strafantrag. 

SACHVERHALT: 

Am Freitagabend (21. September 2018) fanden friedliche und störungsfreie 
Demonstration derPartei DIE RECHTE in den Stadtteilen Dorstfeld und Marten 
statt. Bei diesen Demonstrationen wurde auch die Parole „Wer Deutschland liebt, 
ist Antisemit!“ skandiert. Diese Parole entstammt ursprünglich der extrem-Linken 
als pauschal Verunglimpfung aller heimattreuen Deutschen als Antisemiten, wurde 
aber in den letzten Jahren zunehmend von Rechten, in Form einer 
abgeschwächten Antisemitismus-Keule, verwendet, getreu dem Motto „Wenn alle 
patriotischen Deutschen Antisemiten sein sollen, dann ist es eben so“. 

Ausführungen zur Begriffsdefinition des Antisemitismus erspare ich mir an dieser 
Stelle, es sollte hinlänglich bekannt sein, dass diese sehr weit auseinandergehen 
und mitunter bereits Kritik am israelischen Staat, seinen geltenden 
Doppelstandards oder den völkerrechtswidrigen Handlungen gegenüber den 
Palästinensern als Antisemitismus aufgefasst werden. 

Es dürfte aber unstrittig sein, dass diese Parole keine Straftat darstellt: Ganz 
abgesehen davon, dass sie seit mehreren Jahren bei nahezu sämtlichen 
Demonstrationen der rechten Szene in NRW gerufen wurde (und auch darüber 
hinaus), ohne, dass irgendeiner der vielen hundert anwesenden Polizeibeamten 
Anlass sah, einzuschreiten, ist auch nicht erkennbar, dass die hohen 

Seite 1 von 3

 
50171 KERPEN

MARKUS WALTER 
24. SEPTEMBER 2018



Anforderungen von § 130 StGB auch nur ansatzweise füllt sein können. 
Insbesondere handelt es sich bei dem Begriff Antisemit um eine (zudem noch 
gänzlich unterschiedlich aufgefasste) Selbstbezeichnung, die weder zu Hass 
aufstachelt, noch aus sich heraus eine beleidigende oder diffamierende 
Abwertung jüdischer Menschen bedeutet. 

Als Verweis sei im Übrigen ein Artikel des „DortmundEchos“ empfohlen, der sich 
mit der Herkunft dieser Parole auseinandersetzt https://www.dortmundecho.org/
2 0 1 8 / 0 9 / p o l i z e i - g i b t - z u - e s - g a b - k e i n e - s t r a f t a t e n - v o n -
rechtendemonstrationsteilnehmern/ 

Am Sonntag (23. September 2018) erschien auf der Internetseite der Polizei 
Dortmund eine Pressemitteilung zu der Demonstration in Dortmund-Marten, 
nachdem es zuvor ein bundesweites Medienecho im Hinblick auf die besagte 
Parole gab, das die Partei DIE RECHTE scharf kritisierte und der Polizei Dortmund 
Untätigkeit vorwarf, da sie nicht gegen das Äußern der Parole vorgegangen wäre. 
Der entsprechende Artikel ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/
blaulicht/pm/4971/4069212 

In diesem Artikel heißt es: 
„Während des Aufzuges in Dortmund-Marten skandierten die 
Rechtsextremisten eine offenkundig antisemitische Parole. Die Polizei 
dokumentierte das Skandieren dieser Ausrufe. So unerträglich diese Parolen 
auch sind, fiel eine erste strafrechtliche Bewertung negativ aus. Die 
Dortmunder Polizei stellte dennoch eine Strafanzeige und wird gemeinsam 
mit der Staatsanwaltschaft eine bindende rechtliche Bewertung vornehmen.“ 

sowie, zwei Absätze weiter: 

„Mit diesem Verhalten haben die Dortmunder Rechtsextremisten erneut unter 
Beweis gestellt, dass sie mit ihren Aussprüchen die Öffentlichkeit 
provozieren, dabei die Grenze der Strafbarkeit jedoch häufig nicht 
überschreiten. Trotz der fehlenden strafrechtlichen Möglichkeiten bleibt der 
Eindruck, dass die Rechtsextremisten durch ihr widerwärtiges Verhalten ein 
bedrückendes Klima im Dortmunder Westen erzeugen konnten. Ein Eindruck, 
gegen den die Dortmunder Polizei in den letzten Jahren mit großem Einsatz 
und Engagement entgegen getreten ist.“ 

Seite 2 von 3

 
50171 KERPEN

MARKUS WALTER 
24. SEPTEMBER 2018

https://www.dortmundecho.org/2018/09/polizei-gibt-zu-es-gab-keine-straftaten-von-rechtendemonstrationsteilnehmern/
https://www.dortmundecho.org/2018/09/polizei-gibt-zu-es-gab-keine-straftaten-von-rechtendemonstrationsteilnehmern/
https://www.dortmundecho.org/2018/09/polizei-gibt-zu-es-gab-keine-straftaten-von-rechtendemonstrationsteilnehmern/
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4069212
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4069212


Es ist skandalös und meiner Auffassung nach strafrechtlich relevant, wenn die 
Polizei mitteilt, nach einer ersten, strafrechtlichen Bewertung nicht von einer 
Straftat auszugehen,aber dennoch – und das geschieht wider besserem Wissen – 
eine Strafanzeige zu erstatten. Es hätte der Polizei freigestanden, einen Prüffall an 
die Staatsanwaltschaft zu schicken, in dem eine mögliche Strafbarkeit bewertet 
werden soll, aber es wird bewusst eine Strafanzeige erstattet, obwohl ausführlich 
beschrieben wird, dass die Rechten die Grenze zur Strafbarkeit nicht 
überschreiten und die Parole nicht strafbar ist. Dieses Verhalten muss als 
Verfolgung Unschuldiger, einzig und allein aus dem öffentlichen Druck auf die 
Polizei heraus, eingestuft werden. 

Diese Strafanzeige richtet sich ausdrücklich gegen den Unterzeichner der 
entsprechenden, im Artikel beschriebenen Strafanzeige wegen der Parole „Wer 
Deutschland liebt, ist Antisemit!“, sowie mögliche Mittäter, welche das Erstatten 
dieser Anzeige angeordnet haben. Es stellt im Übrigen einer alarmierende 
Entwicklung dar, wenn die Polizei das Strafrecht – wider besserem Wissen – 
missbraucht, um politisch oppositionelle Gruppen zu bekämpfen. Alleine aus 
diesem Grund ist ein konsequentes Vorgehen zu begrüßen. 

Im Übrigen stellt sich die Frage, wie, selbst wenn eine Strafbarkeit der Parole von 
derStaatsanwaltschaft bejaht werden sollte (was von hiesiger Stelle ausdrücklich 
und im Hinblick auf die ständige Rechtsprechung zu § 130 StGB bestritten wird), 
der Otto-Normal-Demonstrant erkennen soll, dass eine solche Parole strafbar sein 
kann, wenn sogar die Polizei nicht von einer Straftat ausgeht. Alleine deshalb hätte 
diese Anzeige bereits wegen eines nicht vermeidbaren Verbotsirrtums nach § 17 
StGB ebenfalls niemals gestellt werden dürfen. 

Bitte informieren Sie mich über den weiteren Stand der Ermittlungen. 

Ich mache mir ernsthafte Sorgen über den Zustand unseres Rechtsstaates! 

Mit freundlichen Grüßen 
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