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Strafanzeige gegen Yvonne W  (Anmelderin "Sügida“-Demonstration

12.1.) wegen Volksverhetzung und Aufforderung zu Straftaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Montag dem 12. Januar 2015 soll in Suhl eine Demonstration unter dem Motto 
"Südthüringer gegen die Islamisierung es Abendlandes" stattfinden. Bei der Anmelderin soll es
sich um eine Yvonne W aus Suhl handeln, die über eine Internetrecherche mit einer 
Reihe an Straftaten in Verbindung zu bringen ist.

Ich erstatte hiermit Strafanzeige gegen Frau W. und werde die Anzeige im Anschluss auch in 
Kopie an die zuständige Versammlungsbehörde für die Veranstaltung in Suhl weiterreichen, 
damit dort ggf. noch geprüft werden kann, ob Frau W. als Anmelderin für eine solche 
Veranstaltung überhaupt tragbar ist.  Die Straftaten wurden über das von ihr angelegte 
Facebook-Profil: https://www.facebook.com/yvonne.w ?fref=ufi durchgeführt. 

Fall 1: 

Auf der Facebook-Seite "Coburg - FREI statt bunt" wurde am 10. Juli 2014 ein Video 
veröffentlicht, dass islamische Gebets-Rufe bei einer interkulturellen Veranstaltung im 
niedersächsischen Stadthagen zeigen soll. Zu sehen sind Deutsche und Nichtdeutsche 
gemeinsam bei einer Festveranstaltung. Yvonne W. zeigt sich am selben Tag empört 
darüber und ruft in indirekt in einem Kommentar unter dem Video zu einem Massaker 
mit Schusswaffen auf.  

Hier der Originalwortlaut:

Link: https://www.facebook.com/video.php?v=728548587191617
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Fall 2: 

Auf der Facebook-Seite "Coburg - FREI statt bunt" wurde am 4. Mai 2014 ein Video 
veröffentlicht, dass eine Festnahme am Rande von Gegenprotesten gegen einen rechten 
Aufmarsch in Plauen zeigt.  Yvonne W. fordert einen Tag danach am 5. Mai 2014 unter dem 
Beitrag per Kommentar dazu auf, die "Zunge herausschneiden".

https://www.facebook.com/FREI.statt.bunt/posts/695282340518242

Fall 3:

In einem Facebook-Beitrag der extrem rechten Wählervereinigung "BZH" aus Hildburghausen 
vom  17. Februar 2013 geht es um eine Gerichtsverhandlung zu einer Auseinandersetzung mit
mutmaßlichen Neonazis in Hildburghausen. In den Kommentaren wird auch der damalige 
Bürgermeister Steffen Harzer angegriffen. Yvonne W. empört sich am selben Tag darüber, das
"diese Dreckfressen" es wagen würden "auch noch in einer Selbstgefälligkeit durch die 
Gegend zu laufen", ihrer Meinung nach müsste man "jeden Einzelnen von denen" 
anspucken. Daraufhin kommentiert ein weiterer Nutzer: "Hängt in doch einfach an ein 
laternmast das linke schwein".

Link: https://www.facebook.com/bzhbn/posts/143653969129306
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Fall 4: 

In einem Facebook-Beitrag der extrem rechten Wählervereinigung "BZH" aus Hildburghausen 
vom  2. Februar 2013 wird ein Video zu einem gewalttätigen Raub verlinkt. Bei dem Täter 
handelt es sich um einen dunkelhäutigen Mann. Frau W. äußert, dass "der Neger" an "die 
Wand" gehöre. 

https://www.facebook.com/bzhbn/posts/139433979551021

Fall 5

In einem Beitrag auf der Facebook-Seite "Deutschlands Einzelfälle sind keine" wird am 28. Mai
2013 über den Totschlags-Prozess im Fall des Jonny K. aus Berlin berichtet und die 
nichtdeutsche, türkische Herkunft der Tatverdächtigen in den Vordergrund gestellt. Yvonne 
W. kommentiert dazu, das die "buckelige Verwandschaft" [gemeint ist möglicherweise die der 
Tatverdächtigen] "faul,dumm,frech...dreck!" sei. Ferner gehören laut W., "alle mitsamt 
der Gebärmaschinen übern Haufen geknallt!". 

Link: 
https://www.facebook.com/Deutschlands.Einzelfaelle/photos/a.136295393187635.31237.1244
34034373771/199036886913485/
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Fall 6:

Im Oktober 2014 wurden auf der Seite der extrem rechten Wählervereinigung "Bündnis-
Zukunft-Hildburghausen" mehrfach Fotos vermeintlich verdächtiger Ausländer oder deren 
Fahrzeuge veröffentlicht. Am 23. Oktober 2014 kam es in Hildburghausen zu einer Hetzjagd 
von 10-15 Fahrzeugen gegen drei Menschen aus Rumänien. Zwei Tage zuvor erschienen am 
21. Oktober 2014 auf der BZH-Facebookseite Fotos, welche vermeintliche Asylbewerber im 
Alltag in Suhl u.a. beim einkaufen zeigen sollen. Unter dem Beitrag findet sich ein Kommentar 
von Frau W., der darauf schließen lässt, dass sie entweder Urheberin der Fotos ist oder der 
Gruppierung "BZH" zugehörig ist. So äußert sie z.B. "Dabei gelang uns der Schnappschuss 
am Schnapsregal" und berichtet, dass sie den Verkäufern gesagt habe "Schmeisst das Pack 
endlich hier raus. Hier sind mehr Ka....n, als Einheimische drin." 
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Link: https://www.facebook.com/bzhbn/posts/354263884738042

Fall 7: 

In einem Facebook-Beitrag der extrem rechten Wählervereinigung "BZH" vom 16. Oktober 
2013 wird eine Protest von türkischen Ladenbesitzern in Berlin wegen der NSU-Mordserie 
und Alltagsrassismus kritisiert. Das BZH schreibt dazu, sie können die Läden komplett dicht 
machen und "ab in ihre Heimat" fliegen. Ein Nutzer unterstützt das Vorhaben, kommentiert die
sollen ihre "Esel packen und verschwinden das Lumpenpack", bei Tieren würde man das ja 
auch "Auswilderung" nennen, so die Person. Yvonne W. erwidert darauf, dass Auswilderung 
ja ein treffendes Wort sein. Schließlich benehmen sie [gemeint sind bezugnehmend auf den 
Artikel wohl "die Türken"] sich auch wie Tiere hier". Ferner spricht sie davon, dass "dies 
Gesindel" das Land "verunziert" und "verunreinigt", ehe sie weitere 
Bevölkerungsgruppen beschimpft, böswillig verächtlich macht und verleumdet. So 
hätten die "Polenlümmel" in 60 Jahren nicht das geschafft, was von deutscher Hand 
geschaffen worden sei, weil ["die Polen"] wörtlich "arbeitsscheu, schmuddelig, 
undiszipliniert, träge und unordentlich" seien. 

Link: https://www.facebook.com/bzhbn/posts/154808934681710
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Ich bitte in den sieben Fällen zu prüfen, ob eine Volksverhetzung bzw. eine öffentliche 
Aufforderung zu Straftaten vorliegt bzw. entsprechende Ermittlungen aufzunehmen.

Zur politischen Einordnung der Frau W. sei noch folgender Hinweise gestattet:

Über das benannte Facebook-Profil kommuniziert sie auch mit Profilen von bekannten und 
wegen Volksverhetzung vorbestraften NPD-Funktionären wie Patrick Wieschke und Thorsten 
Heise. Am 18. März 2013 schrieb sie auf dem Facebook-Profil des Schweizer 
Rechtsextremisten Ignaz Bearth (SVP, DNS) dass man wieder einen "Führer" bräuchte.

Link: https://www.facebook.com/I.Bearth/posts/459686584100879

Yvonne W. verbreitet über Facebook Musik(videos) von Rechtsrock-Bands, darunter  
Freikorps, Sturmwehr und Nordfront.  

Auf der Seite "Keine Moschee in Eisenach" äußerte sie, dass eine Moschee in der Stadt ein 
Verbrechen sei.  Auf verschiedenen anderen Facebook-Seiten ruft sie zum "Volksaufstand" 
auf, darunter hier

https://www.facebook.com/bzhbn/photos/a.103739653123801.8676.103730836458016/35537
8874626543/

https://www.facebook.com/I.Bearth/posts/479758972087683

https://www.facebook.com/kopponline/posts/830385907001605
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Unter einem Beitrag am 16. Oktober 2013 zu türkischen Migranten gibt W. an, dass sie auf 
"den Endsieg" hofft. 

Link: https://www.facebook.com/bzhbn/posts/224576977706734
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Zum Anführer der extrem rechten Wählervereinigung "Bündnis-Zukunft-Hildburghausen" 
scheint Frau W. ein derart gutes Verhältnis zu pflegen, dass sie ihm nach einer Beinverletzung
auf sein Facebook-Profil am 6. August 2014 schrieb: "Gute Besserung Herr Gauleiter!". 

Link: 
https://www.facebook.com/tommy.frenck/photos/a.138115039727517.1073741827.135992203
273134/281267448745608/

Ich bitte in den sieben Fällen zu prüfen, ob eine Volksverhetzung bzw. eine öffentliche 
Aufforderung zu Straftaten vorliegt bzw. entsprechende Ermittlungen aufzunehmen und 
erstatte hiermit Anzeige gegen Frau W.

mit freundlichen Grüßen

______________
Katharina König

(liegt Polizei und Ordnungsamt ungeschwärzt vor) 
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