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136

§ 136
Verstrickungsbruch;
Siegelbruch
(1) 	Wer eine Sache, die gepfändet oder sonst dienstlich in Beschlag genommen
ist, zerstört, beschädigt,
unbrauchbar macht oder
in anderer Weise ganz oder
zum Teil der Verstrickung
entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 	Ebenso wird bestraft, wer
ein dienstliches Siegel
beschädigt, ablöst oder un-

kenntlich macht, das
angelegt ist, um Sachen in
Beschlag zu nehmen, dienstlich zu verschließen oder
zu bezeichnen, oder wer den
durch ein solches Siegel
bewirkten Verschluß ganz
oder zum Teil unwirksam
macht.
(3) 	Die Tat ist nicht nach den
Absätzen 1 und 2 strafbar,
wenn die Pfändung, die
Beschlagnahme oder die Anlegung des Siegels nicht
durch eine rechtmäßige
Diensthandlung vorgenommen ist. Dies gilt auch

dann, wenn der Täter irrig
annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig.
(4) § 113 Abs. 4 gilt sinngemäß.

90a

§ 90a
Verunglimpfung des Staates
und seiner Symbole

ne der Bundesrepublik
Deutschland oder eines der
Länder verunglimpft,

(1) 	Wer öffentlich, in einer
Versammlung oder durch
Verbreiten von Schriften
(§ 11 Abs. 3)

wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

1. die Bundesrepublik
Deutschland oder eines der
Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verächtlich macht oder
2. die Farben, die Flagge,
das Wappen oder die Hym-

(2) 	Ebenso wird bestraft, wer
eine öffentlich gezeigte
Flagge der Bundesrepublik
Deutschland oder eines
ihrer Länder oder ein von
einer Behörde öffentlich
angebrachtes Hoheitszeichen der Bundesrepublik
Deutschland oder eines
ihrer Länder entfernt, zer-

stört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht
oder beschimpfenden Unfug
daran verübt.
Der Versuch ist strafbar.
(3) 	Die Strafe ist Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder
Geldstrafe, wenn der Täter
sich durch die Tat absichtlich für Bestrebungen gegen
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder
gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt.

109g

§ 109g
Sicherheitsgefährdendes
Abbilden
(1) 	Wer von einem Wehrmittel,
einer militärischen Einrichtung oder Anlage oder
einem militärischen Vorgang eine Abbildung oder
Beschreibung anfertigt oder
eine solche Abbildung oder
Beschreibung an einen
anderen gelangen läßt und
dadurch wissentlich die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die
Schlagkraft der Truppe gefährdet, wird mit Freiheits-

strafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 	Wer von einem Luftfahrzeug aus eine Lichtbildaufnahme von einem Gebiet
oder Gegenstand im räumlichen Geltungsbereich
dieses Gesetzes anfertigt
oder eine solche Aufnahme
oder eine danach hergestellte Abbildung an einen
anderen gelangen läßt und
dadurch wissentlich die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die
Schlagkraft der Truppe gefährdet, wird mit Freiheits-

strafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft,
wenn die Tat nicht in Absatz 1 mit Strafe bedroht ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) 	Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Abbildung oder
Beschreibung an einen
anderen gelangen läßt und
dadurch die Gefahr nicht
wissentlich, aber vorsätzlich
oder leichtfertig herbeiführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Die Tat
ist jedoch nicht strafbar,

wenn der Täter mit Erlaubnis der zuständigen Dienststelle gehandelt hat.

89a

§ 89a
Vorbereitung einer schweren
staatsgefährdenden Gewalttat
(1) WWer eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu zehn Jahren bestraft.
Eine schwere staatsgefährdende Gewalttat ist eine
Straftat gegen das Leben in
den Fällen des § 211 oder
des § 212 oder gegen die persönliche Freiheit in den
Fällen des § 239a oder des
§ 239b, die nach den Umständen bestimmt und geeig-

net ist, den Bestand oder
die Sicherheit eines Staates
oder einer internationalen
Organisation zu beeinträchtigen oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik
Deutschland zu beseitigen,
außer Geltung zu setzen oder
zu untergraben.
(2) WAbsatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Täter eine
schwere staatsgefährdende
Gewalttat vorbereitet, indem er
1. eine andere Person
unterweist oder sich unter-

weisen lässt in der Herstellung von oder im Umgang
mit Schusswaffen, Sprengstoffen, Spreng- oder Brandvorrichtungen, Kernbrennoder sonstigen radioaktiven
Stoffen, Stoffen, die Gift
enthalten oder hervorbringen
können, anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, zur
Ausführung der Tat erforderlichen besonderen Vorrichtungen oder in sonstigen
Fertigkeiten, die der Begehung einer der in Absatz 1
genannten Straftaten dienen,

2. Waffen, Stoffe oder Vorrichtungen der in Nummer
1 bezeichneten Art herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt
oder einem anderen überlässt oder
3. Gegenstände oder Stoffe
sich verschafft oder verwahrt, die für die Herstellung von Waffen, Stoffen
oder Vorrichtungen der in
Nummer 1 bezeichneten Art
wesentlich sind.
Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Täter eine

schwere staatsgefährdende
Gewalttat vorbereitet, indem
er es unternimmt, zum
Zweck der Begehung einer
schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder der in
Absatz 2 Nummer 1 genannten Handlungen aus der
Bundesrepublik Deutschland auszureisen, um sich
in einen Staat zu begeben,
in dem Unterweisungen
von Personen im Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 erfolgen.
(3)	Absatz 1 gilt auch, wenn
die Vorbereitung im Ausland
begangen wird. Wird die

Vorbereitung außerhalb der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union begangen,
gilt dies nur, wenn sie
durch einen Deutschen oder
einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland begangen wird oder die vorbereitete schwere staatsgefährdende Gewalttat im Inland oder durch oder gegen
einen Deutschen begangen
werden soll.
(4) 	In den Fällen des Absatzes 3
Satz 2 bedarf die Verfolgung
der Ermächtigung durch
das Bundesministerium der

Justiz und für Verbraucherschutz. Wird die Vorbereitung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union begangen, bedarf die
Verfolgung der Ermächtigung
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die
Vorbereitung weder durch
einen Deutschen erfolgt noch
die vorbereitete schwere
staatsgefährdende Gewalttat im Inland noch durch
oder gegen einen Deutschen
begangen werden soll.

(5) 	In minder schweren Fällen
ist die Strafe Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu
fünf Jahren.
(6) 	Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68
Abs. 1).
(7) 	Das Gericht kann die Strafe
nach seinem Ermessen
mildern (§ 49 Abs. 2) oder
von einer Bestrafung nach
dieser Vorschrift absehen,
wenn der Täter freiwillig die
weitere Vorbereitung der
schweren staatsgefährdenden Gewalttat aufgibt und

eine von ihm verursachte
und erkannte Gefahr, dass
andere diese Tat weiter vorbereiten oder sie ausführen,
abwendet oder wesentlich
mindert oder wenn er freiwillig die Vollendung dieser
Tat verhindert. Wird ohne
Zutun des Täters die bezeichnete Gefahr abgewendet oder wesentlich gemindert oder die Vollendung
der schweren staatsgefährdenden Gewalttat verhindert, genügt sein freiwilliges
und ernsthaftes Bemühen,
dieses Ziel zu erreichen.

89c

§ 89c
Terrorismusfinanzierung
(1) WWer Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder
zur Verfügung stellt mit
dem Wissen oder in der Absicht, dass diese von einer
anderen Person zur Begehung
1. eines Mordes (§ 211), eines
Totschlags (§ 212), eines
Völkermordes (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches), eines
Verbrechens gegen die
Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches), eines
Kriegsverbrechens (§§ 8, 9,

10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches), einer
Körperverletzung nach § 224
oder einer Körperverletzung,
die einem anderen Menschen schwere körperliche
oder seelische Schäden,
insbesondere der in § 226
bezeichneten Art, zufügt,
2. eines erpresserischen
Menschenraubes (§ 239a)
oder einer Geiselnahme
(§ 239b),
3. von Straftaten nach den
§§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährlicher Straftaten

in den Fällen der §§ 306 bis
306c oder 307 Absatz 1 bis
3, des § 308 Absatz 1 bis 4,
des § 309 Absatz 1 bis 5,
der §§ 313, 314 oder 315 Absatz 1, 3 oder 4, des § 316b
Absatz 1 oder 3 oder des
§ 316c Absatz 1 bis 3 oder
des § 317 Absatz 1,
4. von Straftaten gegen die
Umwelt in den Fällen des
§ 330a Absatz 1 bis 3,
5. von Straftaten nach § 19
Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz
1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis
3, § 19 Absatz 2 Nummer 2

oder Absatz 3 Nummer 2,
§ 20 Absatz 1 oder 2 oder
§ 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung
mit §21, oder nach § 22a
Absatz 1 bis 3 des Gesetzes
über die Kontrolle von
Kriegswaffen,
6. von Straftaten nach § 51
Absatz 1 bis 3 des Waffengesetzes,
7. einer Straftat nach § 328
Absatz 1 oder 2 oder § 310
Absatz 1 oder 2,

8. einer Straftat nach § 89a
Absatz 2a verwendet werden
sollen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren bestraft.
Satz 1 ist in den Fällen der
Nummern 1 bis 7 nur anzuwenden, wenn die dort bezeichnete Tat dazu bestimmt
ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder
eine internationale Organisation rechtswidrig mit
Gewalt oder durch Drohung
mit Gewalt zu nötigen oder
die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaft-

lichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates
oder einer internationalen
Organisation zu beseitigen
oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die
Art ihrer Begehung oder
ihre Auswirkungen einen
Staat oder eine internationale Organisation erheblich
schädigen kann.
(2) WEbenso wird bestraft, wer
unter der Voraussetzung
des Absatzes 1 Satz 2 Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt, um selbst eine

der in Abs. 1 Satz 1 genannten Straftaten zu begehen.
(3) WDie Absätze 1 und 2 gelten
auch, wenn die Tat im Ausland begangen wird. Wird
sie außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union begangen, gilt dies
nur, wenn sie durch einen
Deutschen oder einen Ausländer mit Lebensgrundlage
im Inland begangen wird
oder die finanzierte Straftat
im Inland oder durch oder
gegen einen Deutschen begangen werden soll.

(4) WIn den Fällen des Absatzes 3
Satz 2 bedarf die Verfolgung
der Ermächtigung durch
das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz. Wird die Tat in
einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union
begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächtigung
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die
Tat weder durch einen
Deutschen begangen wird
noch die finanzierte Straftat
im Inland noch durch
oder gegen einen Deutschen

begangen werden soll.
(5) WSind die Vermögenswerte
bei einer Tat nach Absatz 1
oder 2 geringwertig, so ist
auf Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren
zu erkennen.
(6) WDas Gericht mildert die
Strafe (§ 49 Absatz 1) oder
kann von Strafe absehen,
wenn die Schuld des Täters
gering ist.
(7) WDas Gericht kann die Strafe
nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Absatz 2) oder

von einer Bestrafung nach
dieser Vorschrift absehen,
wenn der Täter freiwillig die
weitere Vorbereitung der
Tat aufgibt und eine von ihm
verursachte und erkannte
Gefahr, dass andere diese
Tat weiter vorbereiten oder
sie ausführen, abwendet
oder wesentlich mindert
oder wenn er freiwillig die
Vollendung dieser Tat verhindert. Wird ohne Zutun
des Täters die bezeichnete
Gefahr abgewendet oder
wesentlich gemindert oder
die Vollendung der Tat verhindert, genügt sein frei-

williges und ernsthaftes
Bemühen, dieses Ziel zu
erreichen.

111

§ 111
Öffentliche Aufforderung zu
Straftaten
(1) WWer öffentlich, in einer
Versammlung oder durch
Verbreiten von Schriften
(§ 11 Abs. 3) zu einer rechtswidrigen Tat auffordert,
wird wie ein Anstifter (§ 26)
bestraft.
(2) WBleibt die Aufforderung
ohne Erfolg, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe. Die
Strafe darf nicht schwerer
sein als die, die für den Fall

angedroht ist, daß die Aufforderung Erfolg hat (Absatz 1); § 49
Abs. 1 Nr. 2 ist anzuwenden.

Ich erschaffe Momente, in
denen man einfache, harmlose
oder vergnügsame Handlungen
vollziehen kann, die aus der
Perspektive des Staates jedoch
als „drohende Gefahr“ aufgefasst werden könnten und
damit als revolutionäre Handlung Potenzial hätten.
Hierfür referenziere ich zum
Strafgesetzbuch, auf dem die
Exponate aufgebaut sind.
Es entstehen Entscheidungsmomente zwischen Vergnügen
und revolutionärer Straftat.
Auf den ersten Blick erinnert
der Ausstellungsaufbau an

eine Vergnügungsanlage. Auf
den zweiten Blick stellt man
fest, dass jedes Exponat seine
Tücke hat und doch nicht so
harmlos daherkommt. Ich
möchte zeigen, dass der Schritt
von einer harmlosen zu einer
politischen Handlung nicht groß
sein muss. Ziel ist es, seine
eigenen Handlungen auf ihre
politischen Auswirkungen zu
überprüfen. Darüber hinaus
stelle ich die Kriterien für die
staatliche Beurteilung einer
staatsgefährdenden Handlung
in Frage und zeige, wie absurd
diese teilweise sind.
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Laut Definition gelten
politische Revolutionen
als grundlegende Veränderung der bestehenden
staatlichen Ordnung.
Was wäre demnach eine
„drohende Gefahr“ für
das System? Was ist eine
revolutionäre Handlung?
Ausgehend von dieser
Fragestellung bewege im
Spannungsfeld zwischen
Freizeitgestaltung und
politischer Handlung.

