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(Kaum) Periodische 
Sicherheits berichterstattung 
in Deutschland
Rechtsmotivierte Straftaten im Fokus des 3. Periodischen  
Sicherheitsberichts – Analysen, Erklärungsansätze und  
Präventionsmöglichkeiten

Wolfgang Kahl
Im November 2021 haben das Bundesministerium der Justiz (BMJ) und das Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat (BMI) mit dem „Dritten Periodischen Sicher-
heitsbericht“ (PSB) eine aktuelle Bestandsaufnahme zur Kriminalitätsent wicklung 
und Sicherheitslage Deutschlands in den vergange nen 15 Jahren vorgelegt.1 Es han-
delt sich um die Zeitspanne, die seit dem vorausgegangenen „Zweiten PSB“ (2006) 
vergangen ist. Zutreffend heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Ressorts: 
„Um Handlungsbedarfe im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung zu erkennen und 
wirksame Konzepte zur Kriminalitätsbekämpfung entwickeln zu können, braucht die 
Politik eine aktualisierte Bestandsaufnahme der Kriminalitätslage, die über die blo-
ße Analyse der verfügbaren Kriminal- und Justizstatistiken hinausgeht.“
Es stellt sich rückblickend die Frage, auf welcher Basis Kriminalpolitik in der langen 
Periode seit 2006 ohne umfassendes Bild und wissenschaftliche Einordnung gestal-
tet werden konnte? Vorliegend gibt es nun zumindest die Möglichkeit, Entwicklun-
gen in einem Längsschnitt zu betrachten und Trends zu erkennen.
Angesichts des aktuellen „Aktionsplans gegen Rechtsextremismus“ als innenpoliti-
scher Schwerpunkt des BMI (vgl. S. 19) interessiert nachfolgend, welche Schlüsse im 
3. PSB für die Bekämpfung des Rechtsextremismus gezogen wurden. Zuvor werden 
allgemeine Trendaussagen zur Kriminalitätsentwicklung vorgestellt.

Überblick 

Insgesamt ist das Kriminalitätsauf-
kommen in Deutschland seit Jahren 
rückläufig. Zwischen 2005 und 2019 
sind die in der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik (PKS) erfassten Straftaten um 15 
% gesunken. Auch Dunkelfeldstudien 
zeigen, dass die Menschen in Deutsch-
land vergleichsweise selten Opfer von 
Straftaten werden. Die Justizdaten wei-
sen zudem weniger Verurteilungen und 
Strafgefangene aus. Diese Entwicklun-
gen spiegeln sich auch im Sicherheitsge-
fühl in der Bevölkerung wider. Die Men-
schen fürchten sich weit weniger vor 
Kriminalität als vor den Auswirkungen 
politischer Entwicklungen, vor persön-
lichen Notlagen oder vor Naturkatast-
rophen und dem Klimawandel. 

Bei der Betrachtung einzelner De-
liktsbereiche wird deutlich, dass zwi-

schen 2005 und 2019 vor allem die 
Eigentums- und Vermögensdelikte zu-
rückgegangen sind. Im Jahr 2019 wur-
den mit rund 2,5 Mio. Fällen etwa 1 Mio. 
Fälle weniger erfasst als im Jahr 2005. 
Die Kriminalitätsbelastung2 sank im be-
trachteten Zeitraum um 33,7 %. Auch 
der registrierte Schaden (rund 6,6 Mrd. 
Euro) fiel geringer aus. 

Rückgänge lassen sich aber auch bei 
der Sachbeschädigung (-22,1 %), den 
Betrugsdelikten (-12,9 %) und der Ge-
waltkriminalität (-15,4 %) feststellen. 
Im Vergleich mit 2005 nahmen die Be-
täubungsmitteldelikte hingegen um 
28,7 % zu. 

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche 
stieg von rund 110 000 im Jahr 2005 
auf rund 167 000 Fälle im Jahr 2015 
an. Danach kehrte sich die Entwick-
lung um. In den darauffolgenden Jah-
ren kam es zu deutlichen Rückgängen. 
Im Jahr 2019 wurden noch rund 87 000 

Wohnungseinbrüche registriert. Dem 
Wohnungseinbruchdiebstahl kommt 
im Hinblick auf das Sicherheitsempfin-
den der Bevölkerung eine erhebliche 
Bedeutung zu. 

Ausprägung und Entwicklung 
rechtsmotivierter Kriminalität

In Öffentlichkeit und Politik finden 
extremistische Straftaten besondere 
Aufmerksamkeit. Im Hinblick auf die 
feindselige Zielrichtung auf bestimm-

1  Zur Erstellung des 3. PSB richteten BMI und BMJV 
eine gemeinsame Geschäftsstelle beim Bundeskri-
minalamt (BKA) und Bundesamt für Justiz (BfJ) ein. 
Diese holte Zulieferungen von behördennahen Ins-
titutionen ein – BKA, BfJ, BMJV, die Bundeszentra-
le für politische Bildung (BpB), das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV), die Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol), die Kriminologische Zentralstel-
le (KrimZ), das Nationale Zentrum Kriminalpräven-
tion (NZK), das Statistische Bundesamt (Destatis), 
die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalpräven-
tion (DFK) sowie das Programm Polizeiliche Krimi-
nalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) 
– und erstellte auf dieser Grundlage sowie vor dem 
Hintergrund der kriminologischen Forschung einen 
Entwurf des Berichts, der in Abstimmung mit BMI 
und BMJV finalisiert wurde.  
Die im Artikel verwendeten Daten und Bewertungen 
sind dem 3. PSB entnommen. Eigene Einschätzun-
gen sind kenntlich hinzugefügt.

2  gemessen in Häufigkeitszahlen, d. h. Fälle pro 

100 000 Einwohner:innen
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te Gruppen oder Funktionsträger:in-
nen, die häufig traumatischen Folgen 
für die Opfer sowie die menschenver-
achtende Verunsicherung der Gesell-
schaft auslöst, sind gerade politisch 
rechtsmotivierte bzw. -extremistische 
Straftaten von besonderer Tragweite 
bei der Beurteilung der Sicherheitsla-
ge sowie für Prävention und Strafver-
folgung. 

Die politische Motivation der Tä-
ter:innen bei einer Straftat wird in ei-
ner mehrdimensionalen Einzelprüfung 
unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten bewertet. Hinsichtlich der ideolo-
gischen Ausrichtung werden Strafta-
ten der politisch rechtsmotivierten 
Kriminalität zugeordnet, „wenn in Wür-
digung der Umstände der Tat und/oder 
der Einstellung des Täters oder der Täte-
rin Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
sie einer rechten Orientierung zuzurech-
nen sind, ohne dass die Tat bereits die 
Außerkraftsetzung oder Abschaffung ei-
nes Elements der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung zum Ziel ha-
ben muss.“ (BKA) Extremistisch ist die 
Motivation, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass sie gegen 
die freiheitliche-demokratische Grund-
ordnung gerichtet ist, also darauf, zen-
trale Verfassungsgrundsätze zu besei-
tigen oder außer Geltung zu setzen. 
Weitere Spezifizierungen der Motivati-
on ist Hass etwa in Form von Fremden-
feindlichkeit oder Antisemitismus.

Das Spektrum strafbarer Handlun-
gen umfasst sogenannte Propaganda-
delikte wie auch schwere Gewalttaten. 
Mit zunehmendem Radikalisierungs-
grad der Täter:innen steigt zumeist die 
Gewaltbereitschaft. 

Das Gesamtaufkommen der politisch 
rechtsmotivierten Kriminalität umfass-
te 2006 rund 18 000 registrierte Fälle 
und schwankte seitdem. Im Jahr 2015 
wurde eine starke Zunahme rechts-
motivierter Straftaten um fast 35 % 
auf rund 23 000 Fälle festgestellt. Der 
Anstieg setzte sich auch 2016 fort. In 
den Folgejahren sank das Straftaten-
aufkommen etwas. Seit 2019 zeichnet 
sich mit rund 22 500 Fällen eine erneu-
te Zunahme rechtsmotivierter Straf-
taten ab. Der sprunghafte Anstieg im 
Jahr 2015 steht im Zusammenhang mit 
den rechtsextremistischen Reaktionen 
auf die hohe Zahl von nach Deutschland 
geflüchteten Menschen. Parallel zum 
Gesamtaufkommen rechtsmotivierter 
Straftaten stieg in diesem Zeitraum 
auch der Anteil an erfassten Gewaltta-
ten. 2016 wurden rund 1 700 politisch 
rechtsmotivierte Gewalttaten regist-
riert und damit der höchste Stand seit 

Beginn der Erfassung. Drei Jahre zuvor 
war das Aufkommen mit rund 840 Fäl-
len noch etwa halb so hoch. Zeitgleich 
nahmen im Internet die Anfeindun-
gen von Amts- und Mandatsträger:in-
nen, Angehörigen von Hilfsorganisa-
tionen und ihren Unterstützer:innen, 
aber auch von sonstigen Personen des 
öffentlichen Lebens und der Zivilge-
sellschaft zu, die sich für die Aufnah-
me von Geflüchteten einsetzten. 

Die häufigsten Straftaten sind die 
Verbreitung von Propagandamitteln 
und die Verwendung von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen. 
Zeitgleich waren qualitativ eine Zunah-
me schwerer Gewaltdelikte sowie die 
Bildung terroristischer Gruppierungen 
innerhalb des rechten Spektrums fest-
zustellen, darunter fünf versuchte Tö-
tungsdelikte und mit der Ermordung 
des Regierungspräsidenten von Kassel 
und dem Anschlag auf eine Synagoge 
in Halle vollendete Tötungsdelikte mit 
insgesamt drei Todesopfern. Bei dem 
Attentat in Hanau starben im Februar 
2020 zehn Menschen.

Bei den nach Motivation gebilde-
ten Teilmengen der rechtsmotivierten 
Straftaten war 2019 eine Steigerung 
bei der Hasskriminalität auf rund 7 500 
Fälle zu verzeichnen. Ein Großteil hat 
fremdenfeindliche Motivation. Im Be-
reich antisemitisch motivierter Straf-
taten war 2019 ein deutlicher Anstieg 
auf rund 1 900 Fälle festzustellen. Die 
politisch rechtsmotivierten Straftaten 
gegen Amts- und Mandatsträger:innen  
stiegen auf 610 Fälle.

Bei der Betrachtung der Altersstruk-
tur und des Geschlechts der Tatver-
dächtigen zeigt sich, dass etwa aktuell 
die Hälfte der Tatverdächtigen männ-
lich und über 30 Jahre alt ist. 2010 lag 
ihr Anteil noch bei etwa 21 %. Der An-
teil der 18- bis 24-jährigen Männer war 
2010 mit 40 % der Tatverdächtigen 
sehr viel höher als 2018 (15 %). 

Erklärungsansätze für  
rechtsmotivierte Kriminalität 
und Rechtsextremismus 

Im Sicherheitsbericht werden zent-
rale Erklärungsansätze für rechtsorien-
tierte und -extreme Einstellungen, die 
einer Tatmotivation zugrunde liegen, 
erläutert. Allen Ausprägungen der Moti-
vation ist jedoch gleich, dass sie auf der 
Vorstellung einer Ungleichwertigkeit 
von Menschen aufgrund der Annahme 
ethnischer oder kultureller Gruppen-
merkmale basieren. Zudem richten sie 
sich gegen eine freiheitliche-demokra-

tische Grundordnung in Verbindung mit 
der Vorstellung einer homogenen, auf 
Ausgrenzung vermeintlich abweichen-
der Gruppen ausgerichteten Volksge-
meinschaft. 

Der Entstehung extremistischer Ein-
stellungen und Radikalisierungsprozes-
se liegt nach aktuellem Wissensstand 
ein „Wechselspiel mehrerer Faktoren“ 
zugrunde. Auf der Individualebene sind 
psychologische Faktoren hinsichtlich 
Wahrnehmung und Identität sowie das 
Verhältnis des Einzelnen zur Umwelt zu 
zählen: Biografische Brüche, instabile 
Familienstrukturen oder Verlust- und 
Diskriminierungserfahrungen können 
Sinn- und Orientierungssuche und das 
Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit 
auslösen. Die nächste Ebene betrifft die 
Rolle der Gruppe (Homogenität und Ge-
meinschaft) und der Ideologie (Weltver-
ständnis). Die Extremismusforschung 
verweist diesbezüglich auf den krimi-
nalitätsfördernden Effekt von Grup-
penpolarisierungsprozessen, in deren 
Kontext sich Gruppen von relativieren-
den Einflüssen der Außenwelt isolieren: 
Gemeinschaftsgefühl, Identifizierung 
mit der Gruppe sowie deren Zielen und 
Werten bis hin zur einer Freund-Feind-
Kategorisierung. Internet und Musik 
kommen als Verstärker und Transport-
mittel extremistischer Weltanschauun-
gen eine große Bedeutung zu. Die ge-
sellschaftliche Ebene betrifft Faktoren 
wie eine schlechte wirtschaftliche Situ-
ation, nationale oder internationale Kri-
sen und Konflikte oder soziale Ungleich-
heit.

Ab einem gewissen Radikalisierungs-
grad kann auch strafrechtlich relevan-
tes Verhalten oder die Anwendung von 
Gewalt als legitimes Mittel zur Zieler-
reichung erachtet werden. Politisches 
Engagement kann sich im Prozess der 
Radikalisierung von legalem Protestver-
halten über Formen, die illegales Ver-
halten beinhalten, bis hin zu extremis-
tischer Gewaltanwendung wandeln. Mit 
zunehmender Radikalisierung kann die 
wahrgenommene Legitimation von Ge-
walt steigen. Insbesondere wenn es um 
die konkrete Ausführung der Tat geht, 
scheinen auch situative Einflussfakto-
ren wie Tatgelegenheit oder Gruppen-
dynamik ausschlaggebend zu sein.

Im Rechtsextremismus hat das Zu-
sammenspiel von Radikalisierungspro-
zess und allgemeiner Gewaltaffinität 
der Szene eine zentrale Bedeutung, die 
am Ende ein hohes Terrorismuspotenzi-
al verorten lässt. Terroristische Gewalt 
kann zudem das Werk von Einzeltätern 
oder Kleinstgruppen sein, wie die Atten-
tate in Halle und Hanau zeigen.
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Präventionsansätze und  
staatliche bzw. staatlich  
ge förderte Maßnahmen

Der Sicherheitsbericht benennt ziel-
führende Ansatzpunkte wirksamer 
Prävention, um insbesondre der Ent-
stehung rechtsextremer Ansichten 
entgegenzuwirken:

 ■ Programme, die demokratische Wer-
te und die Würdigung von Vielfalt 
als Gegenposition zu Extremismus 
in der Gesellschaft stärken (primä-
re Prävention): Dabei nimmt die po-
litische Bildung eine zentrale Rolle 
ein und zielt auf die Befähigung von 
Individuen zur politischen Urteils-
bildung durch Informationszugang 
und Informationsverarbeitung so-
wie auf die Vermittlung von Selbst-
wirksamkeitserfahrungen und die 
Aktivierung zu politischem Engage-
ment, sodass sie idealerweise plura-
listische demokratische Einstellun-
gen und Verhaltensweisen stärken. 

 ■ Eine etablierte Maßnahme im Rah-
men der sekundären Prävention 
zum Abbau gruppenbezogener Vor-
urteile basiert auf der sogenannten 
Kontakthypothese, wonach der Aus-
tausch und Kontakt mit Gruppen-
mitgliedern, die zuvor mit negativen 
Vorurteilen behaftet waren, dazu 
beiträgt, die vorhandenen Vorurteile 
langfristig abzubauen. Die Förderung 
entsprechender Austauschmöglich-
keiten kann deshalb eine weitere ef-
fektive Präventionsmaßnahme dar-
stellen.

 ■ Daneben ist eine Stärkung der Kom-
petenz von Personen sinnvoll, die im 
Themenbereich Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus in der 
Prävention tätig sind.

 ■ Gezielte Interventionen zur Beendi-
gung von Radikalisierungsprozessen 
beruhen häufig auf der Fähigkeit so-
zialer Netzwerke (z. B. Familie, Freun-
de, Lehrer, Arbeitgeber), Radikalisie-
rungsprozesse zu erkennen und zu 
unterbrechen. 

 ■ Zudem kann der Austausch zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen nicht nur über den Abbau 
von Vorurteilen präventive Wirkung 
entfalten, sondern auch bewirken, 
dass homogene und abgeschottete 
Netzwerke aufgebrochen werden.

 ■ Radikalisierungsprozesse zu unter-
brechen, indem radikalisierte Unter-
stützungsstrukturen aufgelöst wer-
den, stellt eine effektive Maßnahme 
der Terrorismusprävention dar.

 ■ Schließlich kommt es auf nachrich-
tendienstliche Erkenntnisse und die 
polizeiliche Gefahrenabwehr an, um 
radikalisierte Rechtsextremist:innen 
frühzeitig zu erkennen und terroris-
tische Anschläge rechtzeitig verei-
teln zu können.
Die Bekämpfung der rechtsmotivier-

ten Kriminalität gehört zur Dauerauf-
gabe der Bundesregierung und ihrer 
Behörden. Der aktuelle „Aktionsplan 
gegen Rechtsextremismus“ knüpft an 
den am 2. Dezember 2020 vom dama-
ligen Bundeskabinett beschlossenen 
„Maßnahmenkatalog des Kabinettaus-
schusses zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus“ an, der 
rund 90 Einzelmaßnahmen umfasste. 
Im Maßnahmenkatalog waren unter 
anderem viele Anpassungen und Inno-
vationen enthalten, die zu einer ver-
besserten Radikalisierungsprävention 
beitragen, die Demokratieförderung  
z. B. mittels politischer Bildung stärken, 
den Opferschutz erhöhen und zu einer 
effizienteren Strafverfolgung beitra-
gen sollen. Für Opfer rechter Strafta-
ten wurde 2021 mit der „Richtlinie zur 
Zahlung von Härteleistungen für Opfer 
rechtsextremistischer Übergriffe aus 
dem Bundeshaushalt“ die Möglichkeit 
geschaffen, eine finanzielle Unterstüt-
zung zu erhalten.

Auch die Förderprogramme des 
Bunds im Bereich der Extremismusprä-
vention haben sich in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. 
Die Bundesregierung fördert seit vielen 
Jahren verschiedene Programme zur 
Extremismusprävention.

 ■ Mit dem 2014 initiierten Bundespro-
gramm Demokratie leben! – Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit (kurz: 
Demokratie leben!) hat das Bundesmi-
nisterium für Familie, Se nioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) von staatli-
cher Seite einen neuen Schwerpunkt 
in der Extremismusprävention in 
Deutschland gesetzt. Durch Demo-
kratie leben! werden Modellprojekte, 
Initiativen und Vernetzungsangebo-
te auf kommunaler, regionaler und 
überregionaler Ebene gefördert. Die 
drei Kernziele der derzeitigen Förder-
periode bestehen darin, Demokratie 
und Vielfalt zu fördern (Handlungs-
felder Demokratieförderung und Viel-
faltgestaltung) und dem Extremis-
mus in Deutschland vorzubeugen 
(Handlungsfeld Extremismuspräven-
tion). Grundsätzlich verfolgt Demo-
kratie leben! einen ganzheitlichen 
Ansatz und nimmt somit alle Extre-
mismusphänomene in den Blick. Ein 

Schwerpunkt des Bundesprogramms 
liegt jedoch auf der Prävention von 
Rechtsextremismus.

Ein zentrales Bestreben des Bun-
desprogramms ist es, nachhaltige 
Strukturen aufzubauen und Vernet-
zung zu fördern. Dazu wurden auf 
kommunaler Ebene rund 300 soge-
nannte Partnerschaften für die De-
mokratie geschlossen. In diesem 
Rahmen kommen Akteurinnen und 
Akteure aus der Zivilgesellschaft und 
der kommunalen Politik und Verwal-
tung zusammen, um Strategien für 
die Extremismusprävention gemein-
sam, lokal und bedarfsbezogen zu 
entwickeln. Auf Länderebene sind 
bereits in der ersten Förderperiode 
sogenannte Landes-Demokratiezen-
tren ins Leben gerufen worden. Sie 
sind unter anderem für die Vernet-
zung und Koordinierung der Partner-
schaften für die Demokratie und der 
lokalen Aktivitäten von Beratungs- 
und Präventionsangeboten zustän-
dig. Konkret schließen diese Akti-
vitäten unter anderem die mobile 
Beratung, die Opferberatung und 
die Ausstiegs- und Distanzierungs-
beratung mit ein. Auf Bundesebe-
ne unterstützt Demokratie leben! 
durch die Bildung sogenannter Kom-
petenzzentren und -netzwerke die 
Vernetzung und den Wissenstrans-
fer zwischen den zahlreichen an der 
Extremismusprävention beteiligten 
nicht staatlichen Akteuren, Akteu-
rinnen und Institutionen. Kompe-
tenzzentren und -netzwerke sind in 
allen drei Handlungsfeldern des Pro-
gramms angesiedelt.
Ein weiteres Ziel von Demokratie le-
ben! ist die Unterstützung innova-
tiver Ansätze der Extremismusprä-
vention und Demokratieförderung 
durch die Erprobung entsprechen-
der Modellprojekte. Dazu fördert 
das Bundesprogramm rund 150 Mo-
dellprojekte. 

 ■ Das durch das BMI finanzierte und 
von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB) durchgeführte 
Bundesprogramm Zusammenhalt 
durch Teilhabe fördert in ländli-
chen und strukturschwachen Regio-
nen Projekte für demokratische Teil-
habe und gegen Extremismus. Ziel 
ist es, Vereine und Verbände zu stär-
ken, die sich der Etablierung demo-
kratischer Verbandsstrukturen und 
der Bearbeitung diskriminierender 
und demokratiefeindlicher Vorfälle 
im Verband widmen. Im Mittelpunkt 
steht die Ausbildung ehrenamtlicher 
Demokratieberater:innen, die in der 
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Lage sind, Konflikte mit Bezug zu 
gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit zu identifizieren und zu be-
arbeiten. Die Projekte stützen sich 
vor allem auf die Potenziale im Ama-
teursport, in den freiwilligen Feuer-
wehren, den ehrenamtlichen Gliede-
rungen des Technischen Hilfswerks 
(THW) sowie in der Wohlfahrt und an-
deren zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Projekte verfolgen zudem 
den Ansatz, ins lokale Gemeinwe-
sen hineinzuwirken und gemeinsam 
mit anderen Akteur:innen regionale 
Netzwerke zur Bearbeitung antide-
mokratischer Vorfälle zu entwickeln. 
Eine weitere Säule von Zusammen-
halt durch Teilhabe ist die Umset-
zung von Modellprojekten im The-
menfeld der digitalen Stärkung und 
Entwicklung von Verbänden unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Stärkung von Partizipation demokra-
tischen Lernens. Vereine und Verbän-
de sollen hier innovative Konzepte, 
Methoden und Instrumente entwi-
ckeln, mit denen diese neuen Kompe-
tenzen in den Organisationsstruktu-
ren, bei Haupt- und Ehrenamtlichen, 
verankert werden können. Zusam-
menhalt durch Teilhabe ist ein Präven-
tionsprogramm, es wirkt extremis-
tischen und verfassungsfeindlichen 
Strömungen entgegen.

 ■ Neben den staatlichen Maßnahmen 
tragen zahlreiche zivilgesellschaftli-
che Projekte und Initiativen zur Prä-
vention von Rechtsextremismus bei. 
Staatliche und nicht staatliche Initi-
ativen ergänzen sich insofern sinn-
voll, als auf staatlicher Seite schwer-
punktmäßig die oben beschriebene 
Vernetzung von Akteurinnen und 
Akteuren und bestehenden Projek-
ten sowie der Aufbau nachhaltiger 
Strukturen betrieben werden. Zu 
den zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven hingegen zählt primär die Pro-
jektarbeit, die z. B. Beratungsange-
bote, wissensvermittelnde Ansätze, 
Fortbildungen für Fachleute sowie 
Deradikalisierungs- und Ausstiegsar-
beit umfasst.

 ■ Mit dem Ziel, rechtsmotivierte Straf-
taten durch Präventionsarbeit zu 
reduzieren, sind auch die Polizeibe-
hörden der Bundesländer und des 
Bundes im Kontext des gemeinsa-
men Programms Polizeiliche Krimi-
nalprävention (ProPK) aktiv.

 ■ Zu den staatlichen Maßnahmen ge-
hört neben den präventiven Ansät-
zen auch die Anwendung repressi-
ver Mittel. Neben der konsequenten 
Strafverfolgung individueller Straf-

taten gehört dazu auch das Bestre-
ben, rechtsextreme Strukturen auf-
zubrechen.

 ■ Die Wissensgrundlage evidenzba-
sierter Sicherheitspolitik im Bereich 
Extremismus und Terrorismus wird 
zukünftig auch durch das Projekt 
Monitoringsystem und Transfer-
plattform Radikalisierung (MOTRA) 
erweitert.

 ■ Eine wichtige Institutionalisierung 
der sicherheitsbehördlichen Zusam-
menarbeit erfolgte bereits im Jahr 
2012 durch die Einrichtung des Ge-
meinsamen Extremismus- und Ter-
rorismusabwehrzentrums (GETZ) 
als Kommunikationsplattform, auf 
der sich 42 Sicherheitsbehörden der 
Länder, des Bundes und der EU, vor-
nehmlich aus den Bereichen Polizei 
und Nachrichtendienst, in Lagebe-
sprechungen und Arbeitsgruppen 
zu aktuellen Entwicklungen austau-
schen. 

Der Bericht beschreibt zudem das 
Engagement der Bundesregierung bei 
der Bekämpfung von Hasskriminali-
tät im Rahmen des Förderprogramms 
Demokratie leben! sowie bei gesetzge-
berischen Initiativen: Netzwerkdurch-
setzungsgesetz (NetzDG), Gesetz zur 
„Bekämpfung des Rechtsextremismus 
und der Hasskriminalität“. Zur rechts-
motivierten Kriminalität im Internet 
tauschen sich die Bundessicherheitsbe-
hörden bereits seit dem Jahr 2012 über 
die Koordinationsplattform „Koordi-
nierte Internetauswertung – Rechts“ 
(KIA-R) miteinander aus.

Mit Blick auf die Prävention von 
Antisemitismus lassen sich pädago-
gische Ansätze wie Begegnungspäd-
agogik und Anerkennungspädagogik 
nennen. Sie werden von neueren Pers-
pektiven ergänzt, wie antisemitismus-
kritische Bildung, Subjektorientierung, 
lebensweltlicher Ansatz, Konfliktpäd-
agogik, Fallberatung und dialogischer 
Reflexionsansatz. Handlungsbereiche 
der Präventionsarbeit sind insbesonde-
re Schulen, Hochschulen, die offene Ju-
gend- und Sozialarbeit sowie Fort- und 
Weiterbildungen für Lehr- und Fach-
kräfte.

Von bedeutender Reichweite ist 
ebenfalls das Bundesprogramm Demo-
kratie leben! Dort werden derzeit 15 
Modellprojekte zu Antisemitismusprä-
vention für die Dauer von fünf Jahren 
gefördert. Ferner werden im Rahmen 
des Bundesprogramms Zusammenhalt 
durch Teilhabe zivilgesellschaftliche 
Organisationen in den Bereichen Stär-
kung demokratischer Strukturen und Ex-

tremismusprävention gefördert, sodass 
auch aus diesem Fördertopf antisemi-
tismusbezogene Präventionsprojekte 
finanziert werden. Darüber hinaus bie-
tet die BpB ein umfangreiches Ange-
bot an Bildungsprodukten für unter-
schiedliche Zielgruppen und fördert 
anerkannte Träger der politischen Bil-
dungsarbeit.

„Aktionsplan gegen Rechts
extremismus“ (März 2022) –  
was ist neu? 

Der Aktionsplan knüpft an die bis-
herigen Ansätze und Maßnahmen der 
Bundesregierung an. Mit harter Hand 
soll gegen bekannte rechtsextreme 
Gruppierungen und Netzwerke vorge-
gangen werden: Zerschlagung und Ent-
waffnung. Verfassungsfeinde werden 
aus dem öffentlichen Dienst entfernt, 
Hass im Netz verfolgt und entfernt. Es 
soll auf Bundesebene in Kooperation 
mit zivilgesellschaftlichen Trägern ein 
zentrales Beratungsangebot für Men-
schen geschaffen werden, die in ihrem 
persönlichen Umfeld eine Radikalisie-
rung aufgrund eines wachsenden Ver-
schwörungsglaubens beobachten bzw. 
vermuten. Es soll damit als Anlaufstel-
le für das soziale Umfeld von Betrof-
fenen (Angehörige, Lehrkräfte, Sport-
vereine, Freundeskreis etc.) dienen und 
diesen Hilfestellung im sozialen Umgang 
mit den Betroffenen bieten, sodass 
diese im Idealfall einen Deradikalisie-
rungsprozess anstoßen. Die politische 
Bildung soll verstärkt, Mandatsträger 
geschützt und Opfer nicht alleingelas-
sen werden.

Der Aktionsplan wird als ein erster 
Schritt in dieser Legislaturperiode im 
Kampf gegen Rechtsextremismus ge-
sehen. Er enthält noch nicht viel Neues. 
Erfolg versprechende Ansätze zu ver-
stärken, ist positiv zu bewerten. Leider 
gibt es nach wie vor wenig Evidenz über 
die Wirkungen vieler Maßnahmen. Radi-
kalisierungsunterbrechung kann z. B. im 
Rahmen eines logischen Modells gut be-
gründet werden und daher ist die Ein-
richtung einer Beratungsstruktur für 
die Umfelder von Radikalisierungspro-
zessen nachvollziehbar. Ebenso gibt 
es Evidenz zur Kontakthypothese, um 
Vorurteile nachhaltig abzubauen. Das 
Portfolio sollte allerdings durch frühe, 
an der Persönlichkeitsentwicklung ori-
entierte Ansätze ergänzt und systema-
tisch in den Regelstrukturen von Kitas 
und Schulen etabliert werden, wie wis-
senschaftliche Gutachten überzeugend 
belegen. 


