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Politisch motivierte  
Kriminalität 
Präventionsansätze der Polizeilichen Kriminalprävention

Meike Steinle & Julia Christiani 
Politisch motivierte Delikte sind nicht nur Straftaten. Sie bedrohen im Ge-
gensatz zur Allgemeinkriminalität auch die demokratischen Grundwerte 
unseres Gemeinwesens und die Achtung der im Grundgesetz garantierten 
Menschenrechte. Für die Polizeiliche Kriminalprävention ist die Prävention 
von Politisch motivierten Straftaten deshalb ein wichtiges Aufgabenfeld.

In Gesellschaft und Wissenschaft ist 
der im alltäglichen Sprachgebrauch 
verwendete Begriff „Extremismus“ 
nicht einheitlich definiert und um-
stritten. Die Polizei hat seit 2001 ein 
eigenes Definitionssystem, mit dem 
sie Straftaten klassifiziert, bei denen 
eine politische Motivation vermutet 
wird. Die Delikte werden demnach 
den Phänomenbereichen Politisch 
motivierte Kriminalität – rechts –, Po-
litisch motivierte Kriminalität – links –, 
Politisch motivierte Kriminalität –aus-
ländische Ideologie –, Politisch moti-
vierte Kriminalität – religiöse Ideolo-
gie (inklusive Islamismus/Salafismus) 
–  und Politisch motivierte Kriminali-
tät – nicht zuzuordnen – eingeteilt. 
Auf Grundlage dieses Definitionssys-
tems hat die Polizei Präventionsan-

sätze für verschiedene Ausrichtun-
gen Politisch motivierter Kriminalität 
entwickelt.

Ziel ist, die Bevölkerung über das 
Thema Politisch motivierte Krimina-
lität aufzuklären, Wissenslücken zu 
schließen und Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen Möglichkeiten auf-
zuzeigen, wie sie extremistischen 
Argumenten begegnen können. 
Letztlich sollen dadurch auch Poli-
tisch motivierte Straftaten reduziert 
und das Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung gestärkt werden. 

Die Präventionsmaßnahmen rich-
ten sich dabei an ganz unterschied-
liche Zielgruppen wie Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene, 
Multiplikatoren wie z. B. Eltern/Erzie-
hungsverantwortliche und pädagogi-

sche Fachkräfte, Präventions- und Po-
lizeibeschäftigte sowie die allgemeine 
Bevölkerung. Um diese jeweils zu er-
reichen, wurden zielgruppenspezifi-
sche Inhalte und Medien erarbeitet, 
die von Informationen auf verschie-
denen Websites über Handreichun-
gen bis hin zu Medienpaketen für die 
Arbeit im Schulunterricht reichen. 

Islamistisch/salafistischer  
Internetpropaganda und  
Radikalisierung begegnen 

Das Thema Islamismus und hier ins-
besondere der Salafismus ist in den 
vergangenen Jahren verstärkt in die 
öffentliche Wahrnehmung gerückt. 
Bereits im Frühjahr 2014 erschien das 
Medienpaket „Mitreden! – Kompetent 
gegen Islamfeindlichkeit, Islamismus 
und dschihadistische Internetpropa-
ganda“, das der Sensibilisierung für is-
lamistische Internetpropaganda und 
der Stärkung der Kompetenz im Um-
gang mit solchen Inhalten und Argu-
menten von Jugendlichen ab 14 Jah-
ren dient. Das Medienpaket enthält 

Auf der Website www.polizeifürdich.de finden Kinder und Jugendliche umfassende Informationen rund um das 
Thema Hass, Gewalt, Politik.

zwei Kurzfilme für die Arbeit mit Ju-
gendlichen. Das Begleitheft bietet 
neben umfangreichen Hintergrund-
informationen und Unterrichtsfra-
gen zum Film konkrete Vorschläge 
für die Umsetzung der Themen im Un-
terricht. Das Medienpaket eignet sich 
auch für die Fortbildung von Multipli-
katoren oder für themenspezifische 
Elternabende. Derzeit widmet sich 
eine Projektgruppe der Überarbei-
tung und Aktualisierung der Inhalte. 

An Haupt- und Ehrenamtliche in 
der Arbeit mit geflüchteten Perso-
nen wendet sich die Orientierungshil-
fe „Radikalisierung erkennen und An-
werbung verhindern“. Sie wurde 2017 
im Rahmen des Themenfeldes der Zu-
wanderung erarbeitet. Die Handrei-
chung dient der Sensibilisierung für 
die Themenfelder Islamismus und 
Salafismus. Sie soll dabei unterstüt-
zen, Radikalisierungsprozesse der Be-
wohner sowie Anwerbungsversuche 
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durch Islamisten und Salafisten, ins-
besondere auch in Gemeinschaftsun-
terkünften, zu erkennen. Neben di-
rekten Anwerbungsversuchen spielt 
das Internet als Propagandaplattform 
eine immer größere Rolle für die Ver-
breitung von extremistischen Ideo-
logien. Darüber hinaus werden Prä-
ventions- und Sicherheitstipps sowie 
Beratungsstellen, die Rat und Unter-
stützung anbieten, vorgestellt.

Speziell für die Zielgruppe Kin-
der und Jugendliche bietet das On-
line-Portal der Polizei www.polizei 
fürdich.de Informationen rund um 
das Themenfeld Hass, Gewalt, Politik 
in jugendgerechter Sprache. Diese 
umfassen sowohl Hintergrundinfor-
mationen rund um islamistisch moti-
vierte Kriminalität mit Tipps, wie Ju-
gendliche in brenzligen Situationen 
reagieren können und was man als 
Zeuge und Opfer tun kann, als auch 
eine umfangreiche Sammlung von 
weiterführenden Links, Broschüren 
und Beratungsstellen. 

Über rechte Ideologien aufklären

Die Politisch motivierte Kriminali-
tät – rechts – macht seit Jahren den 
größten Anteil der politisch motivier-
ten Straftaten insgesamt aus. Ihre 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
ist vor allem durch fremdenfeindli-
che Gewaltdelikte, rechte Aufmärsche 
sowie Konfrontationsdelikte mit dem 
politischen Gegner geprägt. Umfas-
sende Informationen und Fakten zum 
Thema gibt es in der Rubrik „Rechts-
extremismus“ auf der Website www.
polizei-beratung.de der Polizeilichen 
Kriminalprävention. Diese richten sich 

einerseits an die allgemeine Bevölke-
rung, andererseits finden hier auch El-
tern und Erziehungsverantwortliche 
sowie pädagogische Fachkräfte spe-
zielle Tipps, unter anderem auch zum 
Opferschutz und zu Aussteigerpro-
grammen.

Das Online-Portal www.polizeifür-
dich.de der Polizeilichen Kriminalprä-
vention bietet in der Rubrik „Politisch 
motivierte Kriminalität – rechts –“ ne-
ben umfangreichen Informationen, 
Tipps, Links zu Hilfeangeboten und 
weiterführenden Websites und Medi-
en auch viele Antworten auf Fragen, 
die Kinder und Jugendliche zum The-
ma haben. 

PMK – links –: Präventionsmate
rialien für Demonstrationen und 
Hintergrundinformationen

Seit der Einführung des Definiti-
onssystems „Politisch motivierte Kri-
minalität“ im Jahr 2001 sind im Phä-
nomenbereich Politisch motivierte 
Kriminalität – links – (PMK – links –) die 
Fallzahlen kontinuierlich gestiegen. 
Problematisch ist insbesondere die 
Zahl der Gewaltstraftaten in diesem 
Bereich.

Da es immer wieder, insbesonde-
re bei Großereignissen, zu gewalttä-
tigen Ausschreitungen kommt, zum 
Beispiel Gegendemonstrationen zu 
Aufmärschen Rechtsextremer, hat die 
Polizei für solche Ereignisse spezielle 
Materialien entwickelt: Poster, Post-
karten und Faltblätter, die das Recht 
auf friedlichen Protest befürworten 
und darüber hinaus aber auch Rolle 
und Aufgabe der Polizei erklären, um 
Missverständnissen beim Polizeiein-
satz auf einer Demonstration vorzu-
beugen („Für Ihre Grundrechte gehen 
wir auf die Straße“). 

Die Materialien werden vor und 
während Großereignissen verteilt, bei 
denen davon ausgegangen wird, dass 
es zu gewalttätigen Ausschreitungen 
kommen kann. Ziel ist, einen friedli-
chen Verlauf zu unterstützen, mög-
lichen Missverständnissen vorzubeu-
gen und das gewaltorientierte linke 
Spektrum von friedlichen Demons-
tranten zu isolieren.

Darüber hinaus können auf der 
Website www.polizei-beratung.de 
umfassende Informationen zum The-
ma aufgerufen werden: Zu Erschei-
nungsformen und typischen Strafta-
ten im Phänomenbereich, Rolle und 
Aufgabe der Polizei (z. B. auf einer De-
monstration) sowie Informationen zu 

Prävention und Opferschutz. Ziel ist, 
insbesondere Eltern und Multiplika-
toren über die Szene sowie mögliche 
Präventionsmaßnahmen zu informie-
ren. Aber auch junge Menschen, ins-
besondere potenzielle Gefährder, sol-
len über die Website angesprochen 
werden. 

Für Kinder und Jugendliche gibt es 
auf www.polizeifürdich.de unter der 
Rubrik „Politisch motivierte Krimina-
lität – links –“ ebenfalls Informationen 
zum Thema, die speziell für diese Ziel-
gruppe erstellt wurden. 

Info: Alle Medien können kostenlos 
in unserem Medienangebot auf www.
polizei-beratung.de heruntergeladen 
werden.
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Die Handreichung „Radikalisierung erkennen und An-
werbung verhindern“ ist eine Orientierungshilfe für 
Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit geflüch-
teten Personen.

Das Faltblatt erläutert das Grundrecht auf („fried-
liche“) Versammlungsfreiheit und beschreibt Rolle 
und Aufgaben der Polizei wie beispielsweise Schutz 
der Grundrechte.


