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Entscheidung des OVG NRW vom 21.10.2019 – 15 B 1406/19 

Sehr geehrter Herr Minister Biesenbach, 

als ich am Vormittag des 22.10.2019 über die Medien erfuhr, dass das OVG NRW im 
Rahmen einer Eilentscheidung das Zeigen des Slogans „Nie, nie wieder Israel!“ auf 
einer von der Partei „Die Rechte“ angemeldeten Demonstration zugelassen hatte, 
war ich – nicht nur, aber sehr wohl auch wegen der zeitlichen Nähe zu den Ereignis-
sen von Halle/Saale – gelinde gesagt bestürzt. Ich fragte mich, mit welcher Begrün-
dung ein solcher Slogan im Rahmen einer Demonstration auf deutschem Boden zu-
gelassen werden könne. 

Da die Begründung dieser Entscheidung nicht sofort verfügbar war, konnte ich mich 
erst später wieder mit diesem Vorgang befassen. Nun möchte ich nicht versäumen, 
Ihnen das Ergebnis meiner Überlegungen zukommen zu lassen. Selbstverständlich 
ist mir bewusst, dass Sie wegen der Gewaltenteilung und der damit verbundenen 
Unabhängigkeit der Justiz auf Entscheidungen wie diese keinen unmittelbaren Ein-
fluss nehmen können. Andererseits denke ich, dass es Ihnen in Ihrer Funktion als 
zuständiger Minister möglich sein könnte, die Richterinnen und Richter dieses Lan-
des ein wenig dafür zu sensibilisieren, dass der Grat zwischen grundgesetzlich ge-

schützter und strafrechtlich bewehrter und damit unzulässiger Meinungsäußerung ein 
sehr schmaler sein kann. Und vielleicht auch dafür, dass eine Rechtsmeinung auch 
dann durchgehalten werden und ihre Änderung genau überdacht werden sollte, 
wenn man für vermeintlich vergleichbare Entscheidungen schon mehrfach „Schelte 
einstecken“ musste. 

Für Ihre Aufmerksamkeit darf ich mich bedanken und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Masmeier 
(Betreiber der Website www.kuehler-kopf.de) 

Anlage: Ausarbeitung „Was ist Volksverhetzung?“ 


