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Hannover / Rinteln (SHG) / Osterode (NI). Manch-
mal kann man Demokratie auch falsch verstehen.
Der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine hat 
Europa und seine Menschen verändert. Tausen-
de zeigen Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und viel 
Engagement für Hilfesuchende und Flüchtlinge. 
Es gibt aber auch Menschen die den ganzen An-
griffskrieg in Abrede stellen und sich ausserhalb 
der Rechtsordnung stellen. Seit dem 25.03.22  
wurde ein Erlass „zum Verwenden oder Verbrei-
ten des „Z“-Symbols in der Öffentlichkeit“ in Nie-
dersachsen erlassen.  

weil eine russischstämmige Familie auf ihren pkw 
ein „z“ (symbol für „sieg“ auf russischen militärfahr-
zeugen) und eine russische Fahne klebte, wurde 
jetzt gegen sie ein strafverfahren gem. des § 140 
stgB eingeleitet. demnach ist u. a. die Billigung 
von straftaten wie kriegsverbrechen unter strafe 
gestellt. der staatsschutz der polizei wurde einge-
schaltet. zufrieden war die 52-jährige Beschuldigte 
offensichtlich nicht mit den polizeilichen Maßnah-
men. sie beleidigte einen eingesetzten polizeibe-
amten bei der sachverhaltsaufnahme und auch ihr 
31-jähriger sohn beleidigte den kollegen und seine 
bei der sachverhaltsaufnahme anwesende kollegin.

in der innenstadt von osterode (landkreis göttin-
gen) haben unbekannte in der nacht zu mittwoch 
(30.03.22) zwei hausfassaden mit dem „z“-symbol 
beschmiert. Die betroffenen Gebäude befinden sich 
in der Einsteinstraße am Durchgang vom Parkplatz 
Kornmagazin zur Innenstadt sowie in der Straße 
„kornmarkt“. das polizeikommissariat osterode hat 
strafverfahren wegen sachbeschädigung und des 
anfangsverdachts der Belohnung und Billigung von 
straftaten nach § 140 nr. 2 strafgesetzbuch einge-
leitet. die norm stellt ein Verhalten unter strafe, das 
als öffentlich zur Schau getragene Billigung von An-
griffskriegen zu verstehen und geeignet ist, den öf-
fentlichen Frieden zu stören
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Erlass des Innenministeriums an die niedersächsi-
schen Polizeidirektionen zum Verwenden oder Ver-
breiten des „Z“-Symbols in der Öffentlichkeit

pistorius: „wer durCh das ‚z‘-symBol ÖFFent-
liCh zustimmung zum angriFFskrieg Von russ-
lands prÄsidenten putin auF die ukraine zum 
ausdruCk Bringt, muss in niedersaChsen mit 
straFreChtliChen konseQuenzen reChnen.“
Seit dem Beginn des Angriffskrieges von Russlands Prä-
sident putin auf die ukraine ist auf den panzern und uni-
formen der russischen Invasionstruppen häufig ein weißes 
„z“ zu erkennen. dieses zeichen ist schnell zum symbol 
für die Unterstützung Russlands geworden – auch außer-
halb des kriegsgebietes. es wird z. B. auf gebäuden, an 
autos oder an der kleidung gezeigt, um zustimmung zum 
krieg russlands gegen die ukraine zum ausdruck zu brin-
gen. Auch in Niedersachsen gab es schon entsprechende 
Beobachtungen.

die niedersächsischen polizeidirektionen wurden heute 
(25.03.2022) darauf hingewiesen, dass die öffentliche Ver-
wendung des Buchstaben „z“ auf demonstrationen und 
dessen öffentliche Verbreitung Straftaten nach § 140 Nr. 2 
strafgesetzbuch darstellen können. mit dieser norm wird 
u. a. ein Verhalten unter Strafe gestellt, das als öffentlich 
zur Schau getragene Billigung von Angriffskriegen zu ver-
stehen und geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stö-
ren. hinzu kommen etwaige damit einhergehende sach-
beschädigungen. die polizei ist angehalten, bei jedem 
Vorkommnis genau zu prüfen, ob mit der Präsentation des 
„z“ ein strafrechtlich relevanter zusammenhang mit dem 
ukrainekrieg besteht, und die täterinnen und täter im Fal-
le eines begründeten Verdachts konsequent zu verfolgen.
Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris 
Pistorius, sagt: „Der aggressive Angriff von Putins Armee 
auf die ukraine ist ein barbarischer akt gegen die friedli-
che Bevölkerung eines demokratischen landes mitten in 
Europa. Das ‚Z‘“ steht stellvertretend für die Völkerrechts-
widrigen taten der russischen armee. es ist mir absolut 
unverständlich, wie das stilisierte ‚z‘ sogar bei uns dafür 
genutzt werden kann, um diese Verbrechen gutzuheißen. 
darum haben wir heute den niedersächsischen polizeidi-
rektionen mitgeteilt, dass personen, die durch dieses ‚z‘-
Symbol öffentlich ihre Zustimmung zum Angriffskrieg von 
russlands präsidenten putin auf die ukraine zum aus-
druck bringen, mit strafrechtlichen konsequenzen rech-
nen müssen.“             Ministerium des Inneren und Sport Niedersachsen

„Z“ als Sympathisierung mit 
russischem Angriffskrieg


