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Staatsanwaltschaft Baden 
Melllingerstrasse 207 (Täfernhof) 
5405 Dättwil 

Strafanzeige gegen Naveen Hofstetter insbesondere wegen Rassendiskriminierung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 14. August 2021 um 16.20 Uhr veröffentlichte Naveen Hofstetter auf seinem Facebook-Profil einen Beitrag 

mit unter anderem nachfolgenden Aussagen: 

«Wenn wir es nun zulassen, dass in naher Zukunft dann auch afrikanische Flüchtlinge (mehrheitlich Männer), kleine 

Mädchen zwecks ‹figgifiggi› adoptieren dürfen, dann Gute Nacht mit unserer Kultur!» 

Mit dem Beitrag übte Hofstetter Kritik an der Medienberichterstattung über unterschiedliche Haltungen in 

der Schweizerischen Volkspartei (SVP) zur «Ehe für alle», über die am 26. September 2021 eine Referendums-

abstimmung stattfindet. 

Bei der «Ehe für alle», wie sie zur Abstimmung steht, geht es (notorisch) darum, dass Paare gleichen Ge-

schlechts dieselben Rechte haben wie Paare verschiedenen Geschlechts. Sie sollen ebenfalls zivil heiraten dür-

fen. Genauso soll die rechtliche Ungleichbehandlung von verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren un-

ter anderem bei der Adoption beseitigt werden. (Vgl. zum Ganzen die bundesrätliche Medienmitteilung vom 

22. Juni 2021). 

Die zitierten Aussagen waren im Beitrag, wie er zuletzt von Hofstetter angepasst worden war, nicht mehr 

enthalten (Beilage 1: Screenshot vom 15. August 2021). Der «Bearbeitungsverlauf» bei Facebook zeigt aber die 

oben zitierten Aussagen im ursprünglich veröffentlichten Beitrag (Beilage 2: Screenshot vom 15. August 2021). 

Wie das «Globus»-Symbol zeigt, war der Beitrag Internet-öffentlich und weltweit abrufbar. Der Beitrag wurde 

am 15. August 2021 kurz nach 19.45 Uhr gelöscht. 

Die Aussagen im Beitrag verletzten meines Erachtens den Straftatbestand von Art. 261bis StGB, der Diskri-

minierung und Aufruf zu Hass unter Strafe stellt, gleich doppelt: 

Mit seinen Aussagen zielte Hofstetter 1) auf afrikanische Flüchtlinge und innerhalb dieser Gruppe 2) auf 

gleichgeschlechtliche Ehepaare, die im Rahmen der «Ehe für alle» in Zukunft gemeinsam ein Kind adoptieren 

dürften. Diesen afrikanischen Flüchtlingen wie auch gleichgeschlechtlichen Ehepaaren unterstellt Hofstetter 

pauschal, sie wollten «kleine Mädchen zwecks ‹figgifiggi› adoptieren.» «Figgifiggi» mag infantile Sprache darstel-

len, meint aber im vorliegenden Zusammenhang unzweifelhaft sexuelle Handlungen mit Kindern, was 
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gemäss Art. 187 ein Verbrechen darstellt. Hofstetter unterstellt mit seinen Aussagen damit sowohl der Perso-

nengruppe der afrikanischen Flüchtlinge wie auch der Personengruppe der gleichgeschlechtlichen Ehepaare, 

Kinder adoptieren zu wollen, um sie sexuell missbrauchen zu können. Hofstetter setzt die genannten Perso-

nengruppen pauschal mit potenziellen Kinderschändern und Sexualstraftätern gleich und vergleicht das 

Adoptionsrecht für Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung mit dem sexuellen Miss-

brauch von Kindern. 

Mit dem Beitrag auf seinem Facebook-Profil verbreitete Hofstetter öffentlich Ideologien, die auf die systema-

tische Herabsetzung oder Verleumdung der genannten Personengruppen gerichtet waren, hatte mit seiner 

Veröffentlichung bei Facebook mit dem gleichen Ziel eine Propagandaaktion organisiert, und setzte öffentlich 

gleich zwei Gruppen von Personen wegen ihrer Ethnie oder Rasse und / oder wegen ihrer sexuellen Orientie-

rung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herab. Die Aussagen von Hofstetter lassen sich 

nicht durch die politische Diskussion über die «Ehe für alle» rechtfertigen. 

Kurz nach der Löschung des Beitrages mit den oben zitierten Aussagen veröffentlichte Hofstetter auf seinem 

Facebook-Profil am 15. August 2015 um 20.02 Uhr einen neuen Beitrag zum gleichen Thema (Beilage 3: 

Screenshot vom 15. August 2021). Im neuen Beitrag, der Internet-öffentlich und weltweit abrufbar ist, findet 

sich unter anderem nachfolgende Aussage (mit Hervorhebung): 

«Das Gesetz ist ein Schritt für weitere Forderungen zur Kindsadoptierungen von unnatürlichen Partnerschaften.» 

Mit dieser Aussage bezeichnet Hofstetter die «Ehe für alle» und damit Personen in der Gruppe der gleichge-

schlechtlichen Ehepaare als «unnatürlich». Mit dieser Aussage erfolgte eine weitere Herabsetzung der genann-

ten Personengruppe und Hofstetter setzte seine Propagandaaktion auf Facebook fort. 

Dazu passt, dass Hofstetter gemäss einem Bericht in der Aargauer Zeitung die Löschung des ursprünglichen 

Beitrages unter anderem mit nachfolgenden Aussagen begründete (Beilagen 4a und 4b: Screenshots vom 

15. August 2021): 

«Habe [den ursprünglichen Beitrag] gelöscht, weil ich mein Ziel, die Ablenkung vom Thema Spaltung, erreicht habe. 

Jedoch ist es einfach die Realität, dass häufig die jüngsten Mädchen von Männern afrikanischer Herkunft belästigt wer-

den.» 

Mit dem zweiten Teil dieser Aussagen setzt Hofstetter erneut «Männer afrikanischer Herkunft» herab bezie-

hungsweise verleumdet sie. Es ist offensichtlich aus der Luft gegriffen, dass «häufig die jüngsten Mädchen von 

Männern afrikanischer Herkunft belästigt werden». Mit dem ersten Teil dieser Aussagen bestätigt Hofstetter aus-

serdem den Verstoss seiner Propagandaaktion gegen die Menschenwürde, denn wie Hofstetter selbst schreibt, 

tätigte er seine diskriminierenden und menschenverachtenden Aussagen als politisches Ablenkungsmanöver, 

nämlich um vom «Thema Spaltung» in der SVP abzulenken. Gleichzeitig setzte Hofstetter seine Propagandaak-

tion auf Facebook fort und zeigte keinerlei Einsicht. 

Ich ersuche Sie entsprechend, ein Strafverfahren zu eröffnen, um Hofstetter angemessen wegen der mehr-

fachen Verletzung von Art. 261bis StGB zu bestrafen. Hofstetter ist – soweit ersichtlich – in Rothrist wohn-

haft. 
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Ich ersuche Sie, mich gemäss Art. 301 Abs. 2 StPO zu informieren, ob ein Strafverfahren eingeleitet wird, und, 

falls ja, wie Sie das Strafverfahren erledigt haben (Einstellung, Strafbefehl, Anklage). 

Freundliche Grüsse 

___________________________________ 
Ort, Datum 

___________________________________ 
Vollständiger Name 

______________________________________________________________________ 
Vollständige Postadresse 

___________________________________ 
Unterschrift 
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Beilage 1 
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Beilage 2 
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Beilage 3 
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Beilagen 4a und 4b 

 

 


