
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am gestrigen Mittwoch, dem 18. Mai stellte der Youtube-Blogger „LukasBlog“ ein Video 

unter  dem Namen „In Erfurt wird Ganz Sicher keine Moschee gebaut werden“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=SDOKrPhJu6s) online, in dem er unseres Erachtens zu 

Straftaten (Brandstiftung) aufruft und zu diesen anleitet sowie darüber hinaus in 

volksverhetzender Art und Weise Angehörige muslimischer Religionsgemeinschaften im 

Allgemeinen und der Erfurter Ahmadiyya-Gemeinde im konkreten Fall beleidigt, beschimpft 

und mit abwertenden Begriffen belegt. 

Anbei listen wir Ihnen transkribierte Zitate des Videos mit der jeweiligen Minuten-Angabe 

des Beginns der Aussage in Klammern auf. 

1. Hitlergruß in Verbindung mit der Aussage „Heil Hitler“ (0:07min).

Straftat nach §86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen)
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2. „Ich rufe dazu auf oder ihr einer von euch ruft dazu auf, keine Ahnung nemmt euch  
einfach, wenn ihr in Erfurt wohnt, nehmt euch Öl und bisschen Benzin, geht da auf  
die Baustelle in der Nacht und brennt sie ab. Und wenn die Schweine wieder 
beginnen sie zu bauen, dann brennt sie aufs neue ab. Wir brennen dieses 
Dreckshaus ab.“ (02:08min) 

möglicher Aufruf zu Straftaten nach §126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens 
durch Androhung von Straftaten)

sowie 

mögliche Anleitung zu Straftaten nach §130a StGB 

3. „Ja, Leute also Benzinkanister dahin, Feuerzeug, Streichholz, rein in die Dings, 
abbrennen. Leute abbrennen. Wenn ihr nicht wollt, dass hier im deutschen Erfurt,  
Erfurt einer der letzten wirklich kulturreichen Städte hier eine scheiss mistscheiss 
Moschee gebaut wird, diesen Scheissmist brauchen wir verdammt nochmal nicht.“ 
(02:42 min) 

möglicher Aufruf zu Straftaten nach §126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens 
durch Androhung von Straftaten)

sowie 

mögliche Anleitung zu Straftaten nach §130a StGB

4. „Die scheiss Gesänge um frühs um sechs um fünf von diesen Hurensöhnen und das 
wahrscheinlich 5mal am Tag (...)“ (04:06 min) 

mögliche Beleidigung der Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde Erfurt nach 
§185 StGB 

5. Man, dann ham die Kanakenschweine ja auch noch 'n Ort wo sie sich da ganz groß 
versammeln können (...)" (05:46 min).

mögliche Beleidigung der Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde Erfurt nach 
§185 StGB 

6. „Also wie gesagt, nehmt euch Benzin, Feuerzeug und sprüht das da lang. Ja. Öl.  
Nehmt irgendwas was brennbar ist und dann  flammt das Ding auf. Also wie ich 
immer hier mit Kapuze ankomm' im Dunklen einfach bisschen Benzin und dann 
wegrennen. Das is is eigentlich nicht ganz so schwer. Ja.“ (06:35 min)

möglicher Aufruf zu Straftaten nach §126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens 
durch Androhung von Straftaten)

sowie 

mögliche Anleitung zu Straftaten nach §130a StGB



Wir bitten in den sechs aufgelisteten Fällen zudem zu prüfen, ob eine Volksverhetzung 

nach §130 StGB vorliegt bzw. entsprechende Ermittlungen aufzunehmen und erstatten 

hiermit Anzeige gegen den Youtube-Blogger „LukasBlog“. 

Darüber hinaus bitten wir Sie um Prüfung seines Youtube-Kanals 

(https://www.youtube.com/channel/UCNexoPAaVSRzKGGP12EMrsw/videos) bezüglich der 

weiteren veröffentlichter Videos wegen möglicher weiterer Straftaten.  

Mit freundlichen Grüßen

Katharina König Astrid Rothe-Beinlich 


