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1 Vorbemerkung zum Extremismus 

Nicht alle politisch motivierten Straftaten sind als extremistisch einzuordnen. Der Begriff 

„extremistische Kriminalität“ orientiert sich am Extremismusbegriff der 

Verfassungsschutzgesetze des Bundes und der Länder sowie dazu vorhandener 

Rechtsprechung. Die Bewertung als extremistisch setzt über die „allgemeine“ politische 

Motivation zusätzlich voraus, dass sich die Straftat gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung richtet. 

Die Zuordnung zum Extremismus kann bei allen politisch motivierten Straftaten erfolgen: 

Politisch motivierte (gewaltlose) Kriminalität, „Politisch motivierte Gewaltkriminalität“, und 

„Terrorismus“. 

Der extremistischen Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, bei denen tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, 

d. h., darauf gerichtet sind, einen oder mehrere der folgenden Verfassungsgrundsätze zu 

beseitigen oder außer Geltung zu setzen: 

- Die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte – z. B. Menschenwürde, 

Gleichheitsgrundsatz, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. 

[Hasskriminalität ist daher in der Regel als extremistisch zu bewerten, da die 

Angriffsziele/Tatopfer aufgrund ihrer Herkunft bzw. ihrer Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe/Religion angegriffen werden. Da hier Menschen als ungleichwertig angesehen 

werden, richten sich die Taten regelmäßig gegen die Menschenwürde (Art. 1) bzw. den 

Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG)] 

- Das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen sowie durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung auszuüben sowie die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, 

freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen 

- Die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung sowie die Bindung 

der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Recht und Gesetz 

- Das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition 

- Die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung 

- Die Unabhängigkeit der Gerichte 

- Den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft 
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Außerdem sind Straftaten dem Extremismus zuzuordnen, die durch Anwendung von Gewalt 

oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 

Deutschland gefährden oder sich gegen die Völkerverständigung richten. 

2 Kategorisierung 

Nachfolgend werden beispielhaft Anhaltspunkte für eine Kategorisierung als extremistische 

Straftat aufgelistet. Die seitens der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 

erstellte Auflistung ist eine Orientierungshilfe, die eine sachgerechte Zuordnung zum 

Extremismus erleichtern soll. Das Vorliegen eines bzw. mehrerer dieser Anhaltspunkte deutet 

auf eine extremistische Motivation hin, macht die Zuordnung zum Extremismus aber nicht 

zwingend. Maßgebend sind stets die Umstände des Einzelfalles. 

A.) Beispiele für Anhaltspunkte, die für eine Kategorisierung als extremistische Kriminalität 

sprechen: 

1. Erkenntnisse deuten auf einen extremistischen Hintergrund hin 

- Hinweise aus Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen 

- Bekenntnisse/Äußerungen in Verlautbarungen, z. B. Publikationen, Internet, soziale 

Medien 

- Selbstbezichtigungen 

- Sachbeweis (z. B. extremistische Devotionalien, Symbole, Schriften)  

- Angriffsziel im Kontext der Tat/mit aktuellen Kampagnen von Extremisten 

- Zusammenhang der Tat mit symbolträchtigen Daten 

2. Verwirklichter objektiver Tatbestand spricht für einen extremistischen Hintergrund 

(soweit keine besonderen Umstände, insbesondere Anhaltpunkte für eine anderweitige 

Tatmotivation, gegen eine Kategorisierung als extremistisch sprechen): 

- Tatbestand der §§ 86, 86a StGB 

- Tatbestand der §§ 89a ff. StGB 

- Tatbestand der §§ 129a, 129b StGB 

- Tatbestand des § 130 StGB 

- Tatbestand der §§ 20 ff. Vereinsgesetz 

3. Folgende Erkenntnisse über den Täter deuten auf eine extremistische Tatmotivation hin: 
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- Extremistische Vortaten 

- Extremistische Gruppenzugehörigkeit 

- Gerichtsfeststellung 

- Speicherung in Datenbanken des Verfassungsschutzes 

- Teilnahme an Demonstrationen, Veranstaltungen oder Konzerten mit extremistischem 

Hintergrund 

4. Folgende Verbindungen des Täters deuten auf eine extremistische Motivation hin 

- Kontakte/Verbindungen zur extremistischen Szene 

- Geschäftliche Beziehungen zu Extremisten 

- Logistische Unterstützung von Extremisten 

B.) Alle Straftaten, auf die die unter A genannten Anhaltspunkte nicht zutreffen, sind in der 

Regel als nicht extremistisch zu kategorisieren. 
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3 Fallbeispiele 

3.1 PMK -rechts- 

3.1.1 Erster Themenkomplex „Verfassungsfeindliche Symbole“ 

Fallbeispiel Nr. 1: 

An eine Bushaltestelle wurde von einem unbekannten Täter ein Hakenkreuz gesprüht. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Das Aufsprühen des Hakenkreuzes begründet einen 

hinreichenden Anhaltspunkt für eine national-

sozialistische und damit per se gegen alle 

Verfassungsgrundsätze gerichtete Motivation des Täters. 

Ferner erfüllt es den objektiven Tatbestand des 

§ 86a StGB (Verwendung von Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen), was ebenfalls auf 

eine extremistische Motivation hindeutet. 

Entgegenstehende Tatumstände, die gegen eine 

extremistische Motivation sprechen, sind nicht ersichtlich. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

3.1.2 Zweiter Themenkomplex „Äußerungen im Internet“ 

Fallbeispiel Nr. 2: 

Die deutsche Tatverdächtige kommentierte auf ihrer persönlichen Facebook-Seite einen 

Zeitungsartikel über die Einführung der Kastration bei Kindesmissbrauch in Mazedonien mit 

den Worten: „Das würde auch unser Flüchtlingsproblem lösen.“ 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Diese Äußerung richtet sich gegen die Menschenwürde 

der Flüchtlinge und damit gegen die im Grundgesetz 

konkretisierten Menschenrechte. Auch die Erfüllung des 

objektiven Tatbestandes des § 130 StGB 

(Volksverhetzung), spricht für eine fremdenfeindliche und 

damit verfassungsfeindliche Motivation der 
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Tatverdächtigen. Entgegenstehende Tatumstände, die 

gegen eine extremistische Motivation sprechen, sind 

nicht ersichtlich. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. und A.2. 

 

Fallbeispiel Nr. 3: 

Die Geschädigte deutscher Nationalität vertrat in einem Zeitungsinterview die Auffassung, 

dass die positive Darstellung der Farbe Weiß in einem bestimmten TV-Werbespot ein 

„Hinweis“ auf eine nationalsozialistische Gesinnung sei. Daraufhin erhielt sie eine E-Mail, in 

der ihre Ausführungen kritisiert wurden und die mit den Worten abschloss: „Solche 

unproduktiven Wesen wie Sie sind Parasiten und Schmarotzer am Deutschen Volk und 

gehören mit Stumpf und Stiel ausgerottet.“ 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Der persönliche, krass abwertende verbale Angriff auf 

eine Teilnehmerin an einem politischen Diskurs spricht 

dieser das Recht auf Meinungsfreiheit per se ab, sodass 

er sich gegen die im Grundgesetz konkretisierten 

Menschenrechte richtet. Außerdem verstößt die 

Formulierung „Parasiten und Schmarotzer am Deutschen 

Volk … gehören ausgerottet“ gegen die Menschenwürde. 

Ferner lässt der Sprachgebrauch „Parasiten und 

Schmarotzer am Deutschen Volk“ auf eine 

nationalsozialistische und damit verfassungsfeindliche 

Motivation schließen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 4: 

Die Geschädigte ist Mitglied des Bundestages. Auf ihrer Facebook-Seite hinterließ der 

Tatverdächtige den Eintrag: „Haste es im verdreckten Hauklotzschädel reinbekommen: Es ist 

dein EURO der Europa kaputt macht!“ 
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Bewertung: Nicht extremistisch 

Begründung: Die Äußerung „Haste es im verdreckten Hauklotzschädel 

reinbekommen: Es ist dein EURO der Europa kaputt 

macht!“ ist beleidigenden Inhaltes, lässt aber nicht auf eine 

verfassungsfeindliche Motivation schließen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

B. 

 

3.1.3 Dritter Themenkomplex „Angriffe auf Personen auf offener Straße“ 

Fallbeispiel Nr. 5: 

Der Geschädigte tunesischer Nationalität wurde in einem Zug durch den alkoholisierten 

Tatverdächtigen deutscher Nationalität ohne erkennbaren Anlass mit den folgenden Worten 

angesprochen: „Scheiß schwarzer Nigger!“, „Geh nach Hause, Affe!“, „Mutter-Ficker“, „Ich 

prügel deine Nase in den Arsch!“, „Du bist tot“, „Ich werde dich totschlagen!“. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Äußerung „Scheiß schwarzer Nigger!“ und „Geh 

nach Hause, Affe!“ spricht dem Opfer die 

Menschenwürde ab und verstößt damit gegen die im 

Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Dafür 

spricht auch, dass die Tat der Hasskriminalität 

zugeordnet ist (Unterthemen „Fremdenfeindlich“, 

„Rassismus“), die aufgrund der in der 

Gruppenzugehörigkeit begründeten Abwertung 

grundsätzlich als extremistisch einzustufen sind. Die 

Alkoholisierung des Tatverdächtigen steht dieser 

Bewertung nicht entgegen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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Fallbeispiel Nr. 6: 

Der iranisch-stämmige Geschädigte beschwerte sich bei dem Tatverdächtigen deutscher 

Nationalität – einem Bauunternehmer – darüber, dass dieser ein Baufahrzeug vor seiner 

Grundstücksausfahrt geparkt hatte. Daraufhin schrie der Tatverdächtige ihn mit den Worten 

an: „Verpiss Dich!“ sowie „Scheiß Kanackenpack!“. In seiner Vernehmung bestritt der 

Tatverdächtige, „etwas gegen Ausländer zu haben“. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Eine als solche erkennbare Person mit Migrationshintergrund wird 

gerade als Fremder beleidigt. („Kanacke“). Das Angriffsziel und die 

Art der Tatbegehung bieten damit hinreichende Anhaltspunkte für 

eine fremdenfeindliche, also gegen die im Grundgesetz 

konkretisierten Menschenrechte gerichtete, verfassungsfeindliche 

Motivation des Täters. Des Weiteren ist der Tat zwar ein persönlicher 

Streit vorangegangen. Die Form der Beleidigung belegt aber, dass 

der Täter nicht nur aus Verärgerung über den konkret Geschädigten, 

sondern zugleich auch aus Verachtung und Geringschätzung für 

Fremde insgesamt gehandelt hat. Der persönliche Streit steht der 

Annahme einer fremdenfeindlichen Motivation nicht entgegen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 7: 

Der aus Ghana stammende Geschädigte nahm an einem Fußballspiel der Kreisliga als 

Torwart teil. Die als Zuschauerin anwesende Tatverdächtige bewarf ihn mit einer Banane. In 

der polizeilichen Vernehmung begründete sie die Tat mit einer angeblichen Ähnlichkeit 

zwischen dem Geschädigten und dem ehemaligen Nationaltorhüter Oliver Kahn. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat richtet sich gegen eine Person mit schwarzer Hautfarbe. Des 

Weiteren lässt sich das Bewerfen mit einer Banane als 

Gleichsetzung schwarzer Menschen mit Affen und damit als 

rassistische Beleidigung verstehen. Das Angriffsziel und die Art der 

Tatbegehung bieten daher hinreichende Anhaltspunkte für eine 



 

  Seite 10 von 32 

rassistische, also gegen die im Grundgesetz konkretisierten 

Menschenrechte gerichtete, verfassungsfeindliche Motivation des 

Tatverdächtigen. Darüber hinaus mag das Bewerfen mit einer 

Banane zwar in manchen Zusammenhängen bloß eine persönliche 

Beleidigung oder Frotzelei sein. Allein die Möglichkeit einer nicht 

rassistischen Auslegung widerlegt aber noch nicht die Annahme, 

dass die Tatverdächtige den Geschädigten hier gerade rassistisch 

abwerten will, also eine verfassungsfeindliche Motivation hat. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 8: 

Der Geschädigte syrischer Nationalität und sein Begleiter betraten einen S-Bahnhof. Dort hielt 

sich bereits eine Gruppe von drei männlichen und einer weiblichen Person auf. Der 

Geschädigte und sein Begleiter unterhielten sich in arabischer Sprache. Die Frau sprach 

daraufhin den Geschädigten an und sagte, dass er sich „verpissen“ und weitergehen solle. 

Daraufhin entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und dem 

Geschädigten, in deren Verlauf einer der Männer aus der Gruppe heraus trat und dem 

Geschädigten mit einem Faustschlag das Nasenbein brach. Der Täter sowie die anderen 

Personen aus seiner Gruppe entfernten sich unerkannt vom Tatort. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat richtet sich gegen als solche erkennbare Ausländer. Darüber 

hinaus fehlen jegliche Anhaltspunkte für eine persönliche Beziehung 

zwischen den Tatverdächtigen und dem Geschädigten oder eine 

wirtschaftliche Motivation der Tatverdächtigen. Das Angriffsziel und 

die weiteren Umstände der Tat stellen daher hinreichende 

Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche und damit 

verfassungsfeindliche Motivation der Täter dar. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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3.1.4 Vierter Themenkomplex „Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte“ 

Fallbeispiel Nr. 9: 

In einem kleinen Dorf wird in einer neu errichteten, noch nicht bewohnten Flüchtlingsunterkunft 

durch das Aufdrehen der Wasserhähne und Verstopfen der Abflüsse ein Wasserschaden 

herbeigeführt, der das Gebäude unbewohnbar macht. Als Tatverdächtige können zwei 

unmittelbare Nachbarn der Unterkunft ermittelt werden. Sie geben an, aus Sorge um die Ruhe 

und Sicherheit ihres Wohnumfelds und den Wert ihrer Häuser gehandelt zu haben. 
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Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat richtet sich gegen ein Flüchtlingsheim. Des Weiteren haben 

die Täter sich selbst zu ihrer Motivation dahingehen eingelassen, 

dass sie nicht bereit sind, eine bestimmte Gruppe von Menschen in 

ihrem Wohnumfeld zu dulden. Angriffsziel und die Ergebnisse der 

Vernehmung bieten daher hinreichende Anhaltspunkte für eine 

fremdenfeindliche und damit gegen die im Grundgesetz 

konkretisierten Menschenrechte gerichtete, verfassungsfeindliche 

Motivation der  Tatverdächtigen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

3.1.5 Fünfter Themenkomplex „Antisemitismus/Holocaustleugnung“ 

Fallbeispiel Nr. 10 

In einem Flugblatt mit dem Titel „Massenmorde im Konzentrationslager Auschwitz?“, das der 

Tatverdächtige anlässlich eines Gerichtstermins an Besucher des Prozessauftaktes gegen 

einen ehemaligen SS-Angehörigen verteilte, führte dieser u. a. aus „… Schon seit uralter Zeit 

steht die Zahl 6 Millionen in der jüdischen Mythologie … In den im Jahr 2000 veröffentlichten 

Kommandanturbefehlen des Konzentrationslagers Auschwitz wird mit keinem einzigen Wort 

etwas von Menschenvergasungen, Gaskammern usw. gesagt … Auch dies spricht klar gegen 

Vernichtungen …“. 
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Bewertung: Extremistisch 

Begründung: In revisionistischer Absicht werden die Massenermordungen von 

Juden bewusst in Abrede gestellt. In dem Titel wird bereits die bloße 

Tatsache von Massenmorden in Form einer rhetorischen Frage 

verneint und nachfolgend als Mythos und Propagandalüge 

dargestellt. In dem Flugblatt wird die offenkundige Tatsache der 

systematischen Massenvergasung mit Zyklon B geleugnet und in 

ihrer Größenordnung massiv verharmlost.  

Der Tatverdächtige hat sich somit gem. § 130 Abs. 2 Nr. 1 und 3, 

Abs. 3 sowie Abs. 5 StGB strafbar gemacht. Dies begründet einen 

hinreichenden Anhaltspunkt für eine nationalsozialistische und somit 

gegen alle Verfassungsgrundsätze gerichtete Motivation des Täters.  

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

3.2 PMK -links- 

3.2.1 Erster Themenkomplex „Phänomentypische Sachbeschädigungen“ 

Fallbeispiel Nr. 11: 

Der Täter begeht eine Sachbeschädigung zum Nachteil (z. N.) einer Bank durch Einwerfen 

von Schaufensterscheiben. Aus früheren Straftaten des Täters ist bekannt, dass er 

gleichgelagerte Taten als Teil seines Kampfes gegen „Globalisierung, die Macht des Kapitals 

und das Schweinesystem“ verstanden hat. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Der Täter zerstört die Schaufensterscheiben der Geschäftsräume 

einer Bank. Aus den  Einlassungen des Täters zu früheren 

gleichgelagerten Taten ist bekannt, dass er diese als Kampf gegen 

die „Globalisierung“, die „Macht des Kapitals“ und das 

„Schweinesystem“ versteht. Bereits die Bezeichnung unseres 

demokratischen Rechtsstaates als „Schweinesystem“ verdeutlicht die 

Ablehnung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch 

den Täter und damit dessen extremistische Motivation. Im Übrigen 
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gehört der Kampf gegen die „Macht des Kapitals“ zum 

linksextremistischen Aktionsfeld „Antikapitalismus“. Auch dies spricht 

für eine extremistische Motivation des Täters. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. und A.3. 

 

Fallbeispiel Nr. 12: 

Der Täter einer Farbschmiererei „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ ist der Polizei bisher 

nicht in Zusammenhang mit Staatsschutzdelikten bekannt. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Der Täter schmiert an eine fremde Wand „Freiheit für alle politischen 

Gefangenen“. Mit dieser typischerweise von Linksextremisten im 

Rahmen der Antirepressionskampagne genutzten Äußerung 

unterstellt er, dass es in Deutschland Gefangene gebe, die allein 

aufgrund ihrer anderen politischen Auffassung inhaftiert seien. Damit 

zieht er die Unabhängigkeit der Gerichte, als eine tragende Säule 

unseres Rechtsstaates, in Zweifel. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 13: 

Unmittelbar nach der Räumung eines linken Szeneobjektes brennt ein in einem „Szenekiez“ 

abgestellter Porsche Cayenne aus. Verwendet wurde das bereits in mehreren 

linksextremistischen Veröffentlichungen vorgestellte zeitversetzte Brandlegungsmittel 

„Nobelkarossentod“. Am Tatort wird eine frische Wandschmiererei „Bonzen raus aus unserem 

Kiez“ festgestellt. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung Die Tat steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem 

linksextremistisch geprägten Kampf (der Kampagne) gegen 

Gentrifizierung. Ziel ist es u. a. „Freiräume“ aufrecht zu erhalten, in 

denen das staatliche Gewaltmonopol außer Kraft gesetzt werden soll. 
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Dies zielt eindeutig gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung. Auch die Tatumstände sowie die Inhalte der 

Wandschmiererei belegen die linksextremistische Motivation des 

Täters/der Täter. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 14: 

An dem Gebäude der Bezirksverwaltung in unmittelbarer Nähe zu einem besetzten Haus wird 

in der Nacht an die Glaseingangstür in roter Farbe ein A im Kreis (sog. Anarchiezeichen) 

gemalt. Ein SBS prangert die „Luxussanierungen“ und „Vertreibungspolitik der Stadt“ an. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung Der Duktus des SBS – Widerstand gegen die städtische Baupolitik 

(Antigentrifizierungskampagne) – dokumentiert bereits die 

linksextremistische Motivation des Täters/der Täter. Ziel der 

Antigentrifizierungskampagne ist es u. a., „Freiräume“ aufrecht zu 

erhalten, in denen das staatliche Gewaltmonopol außer Kraft gesetzt 

werden soll. Darüber hinaus verdeutlicht das aufgemalte  

A(-narchiezeichen) die auf eine herrschaftsfreie Gesellschaft 

ausgerichtete politische Zielvorstellung des Täters, die sich nicht mit 

den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

deckt. Auch die Tatumstände – das Angriffsziel, die Nähe eines 

besetzten Hauses – stehen im konkreten Zusammenhang mit der 

aktuellen Kampagne von Linksextremisten gegen die Gentrifizierung 

von Stadtvierteln und sprechen für eine extremistische Motivation des 

Täters/der Täter. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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3.2.2 Zweiter Themenkomplex „Demonstrationstypisches Verhalten“ 

Fallbeispiel Nr. 15: 

Der Täter äußert in Zusammenhang mit seiner Festnahme anlässlich eines Steinwurfs gegen 

Polizeibeamte im Rahmen einer gewalttätigen Demonstration, die Bundesrepublik 

Deutschland sei ein „Scheiß-Bullenstaat“ und er werde diesen weiter bekämpfen, auch wenn 

man ihn mit aller Macht kriminalisiere. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Der Steinwurf auf die Polizeibeamten zeigt in Verbindung mit der 

Äußerung, er werde den „Scheiß-Bullenstaat“ weiter bekämpfen, auch 

wenn man ihn mit aller Macht kriminalisiere, dass der Täter die 

Ausübung von Hoheitsgewalt durch die Exekutive (Polizei), und damit 

eines der tragenden Prinzipien eines demokratischen Rechtsstaats 

prinzipiell ablehnt. Dadurch wird die Motivation der Tat gegen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung offensichtlich. Deshalb ist 

die Tat als extremistisch zu bewerten. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 16: 

Für eine Demonstration gegen den Aufzug einer rechtsextremistischen Splittergruppe wurde 

durch die lokale linksextremistische autonome Szene unter dem Motto „nazis boxen“ langfristig 

im Vorfeld mobilisiert. Während der Demonstration schleudert aus einer Gruppe vermummter 

Teilnehmer der o. g. Demonstration eine Person einen Pflasterstein in Richtung der „Rechten“.  

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat wurde im Kontext einer durch autonome Gruppen 

organisierten Demonstration zum klassischen linksextremistischen 

Aktionsfeld „Antifaschismus“ begangen. Bereits der Aufruf zur 

Demonstration enthält die Forderung, die Auseinandersetzung Links-

Rechts mit Gewalt zu führen. Hierin spiegelt sich eine mangelnde 

Bereitschaft wider, die Auseinandersetzung mit dem politischen 

Gegner mit demokratischen Mitteln zu führen. Die Tatsache, dass der 

Täter aus einer Gruppe Vermummter heraus einen Pflasterstein 
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schleudert, deutet darauf hin, dass es sich hier um Mitglieder der 

autonomen Szene handelt, zu welcher der Täter gehört. Autonome 

lehnen die freiheitliche demokratische Grundordnung ab und 

schrecken bei der Verfolgung ihrer extremistischen Ziele auch vor der 

Anwendung von Gewalt nicht zurück. Die Tat ist somit extremistisch 

motiviert. 

 

Fallbeispiel Nr. 17: 

In Berlin findet die „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“, organisiert durch autonome 

Gruppierungen, statt. An der Demonstration nehmen überwiegend Personen aus dem 

linksextremistischen Spektrum statt. Am Rande des Demonstrationszuges werden durch 

mehrere Personen Israelfahnen und israelfreundliche Plakate geschwenkt. Aus dem 

Demonstrationszug lösen sich mehrere Personen, laufen auf die am Rande stehende 

Personengruppe zu, beschädigen die Israelfahnen und israelfreundlichen Plakate, schlagen 

auf die Personen ein, die diese Fahnen und Plakate schwenken und skandieren „Kindermörder 

Israel, Freiheit für Palästina“. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat wurde im Kontext einer überwiegend durch Linksextremisten 

organisierten Demonstration begangen. In dem körperlichen Angriff 

spiegelt sich eine mangelnde Bereitschaft wider, die 

Auseinandersetzung mit politisch Andersdenkenden mit 

demokratischen Mitteln zu führen. Die Tatsache, dass die Täter aus 

einer linksextremistischen Demonstration heraus angreifen, deutet 

darauf hin, dass es sich hier um linksextremistisch motivierte Täter 

handelt. Dies wird bestärkt durch die skandierten Slogans, die darauf 

schließen lassen, dass die Täter sich mit dem Nahostkonflikt 

beschäftigen und ihren linksextremistischen Antiimperialismus durch 

den Angriff zum Ausdruck bringen. Linksextremisten lehnen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung ab und schrecken bei der 

Verfolgung ihrer extremistischen Ziele auch vor der Anwendung von 

Gewalt nicht zurück. Die Tat ist somit extremistisch motiviert. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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Fallbeispiel Nr. 18: 

Mehrere hundert Personen dringen im Rahmen eines „Klimacamps“ in den Tagebau des 

Braunkohlereviers Garzweiler ein und begehen schweren Landfriedensbruch. Die 

nichtextremistische Kampagne „Ende Gelände“, in der auch Linksextremisten mitarbeiten, war 

massiv an der Mobilisierung zu den Protestaktionen beteiligt. Das linksextremistische Bündnis 

„Interventionistische Linke“ (IL) schreibt in einer Stellungnahme zum Verlauf der Aktionen, 

dass es maßgeblich an der Koordinierung und am Erfolg der Proteste beteiligt war. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung:  Die Tat ist mit den Grundsätzen eines demokratischen Rechtstaats 

nicht vereinbar. Die Täter lehnen friedliche politische 

Auseinandersetzungen als Basis eines demokratischen 

Rechtsstaates ab. Für eine extremistische Motivation der Proteste 

spricht insbesondere die Erklärung der als linksextremistisch 

bekannten IL, die maßgeblich an der Mobilisierung beteiligt war und 

den gewalttätigen Verlauf der Protestaktion als eigenen Erfolgt sieht. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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Fallbeispiel Nr. 19: 

Eine rechte Gruppierung ruft zu einer Demonstration gegen den Bau eines Flüchtlingsheimes 

auf. Zahlreiche Bürgerinitiativen mobilisieren gegen den Aufmarsch und setzen sich für 

Toleranz ein. Im Kontext der geplanten Gegendemonstration vermummt sich eine Gruppe von 

mehreren Personen auf ein Kommando und greift aus der genehmigten Gegenveranstaltung 

den rechten Aufmarsch an. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tatumstände und das Angriffsziel dokumentieren ein für die 

autonome Szene typisches Veranstaltungsgebaren im Aktionsfeld 

„Antifaschismus“: So werden bürgerliche Proteste und friedliche 

Demonstrationen genutzt, um hieraus aggressiv gegen den 

politischen Gegner vorzugehen. Die verfassungsfeindliche und damit 

extremistische Motivation der Täter ergibt sich daraus, dass 

Autonome ihren vordergründig gegen Rechtsextremismus geführten 

Kampf dazu nutzen, bürgerliche Proteste zu radikalisieren und im 

Sinne ihrer weitaus radikaleren Zielsetzungen zur Überwindung der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung umzufunktionieren. Die 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner führen sie dabei 

nicht mit demokratischen Mitteln, sondern auch mit Gewalt.  

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 20: 

Im Rahmen eines geplanten Castor-Transportes ruft eine transnationale politische Non-Profit-

Organisation zum friedlichen Widerstand auf. In der Folge kettet sich ein Mann an einen 

Bahnübergang. 

Bewertung: Nicht Extremistisch 

Begründung: Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Kategorisierung als 

extremistische Kriminalität sind weder aus den Tatumständen noch 

aus der Motivation des Täters zu erkennen. Es liegen keine Hinweise 

auf eine Teilnahme extremistischer Gruppen bzw. eine extremistische 

Steuerung der Aktion vor. 
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Einordnung in das 

Kategorienschema: 

B. 

 

3.2.3 Dritter Themenkomplex „Auseinandersetzungen mit dem politischen 

Gegner“ 

Fallbeispiel Nr. 21: 

Bei einem Büro einer rechtspopulistischen Partei wurden die Scheiben eingeworfen und die 

Räumlichkeiten mit einer teerähnlichen Substanz verunreinigt. Am Tatort wurde ein Flugblatt 

einer linksextremistischen Gruppierung aufgefunden, in dem zur Verhinderung eines für die 

darauffolgende Woche angemeldeten Aufzugs von Rechtsextremisten aufgerufen wird. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Das Büro der rechtspopulistischen Partei steht als Angriffsziel im 

Zusammenhang mit dem linksextremistischen Aktionsfeld 

„Antifaschismus“ und dokumentiert eine szenetypische Durch-

führung. Dafür spricht auch die am Tatort gefundene Erklärung einer 

linksextremistischen Gruppierung. Die Auseinandersetzung mit dem 

politischen Gegner wird nicht mit demokratischen Mitteln, sondern hier 

mit Gewalt gegen Sachen geführt. Aufgrund der Gesamtumstände ist 

von einer extremistischen Motivation des Täters/der Täter 

auszugehen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 22: 

Im Rahmen einer Landtagswahl werden aufgrund einer Kampagne Wahlplakate einer 

rechtspopulistischen Partei zerstört. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Das Angriffsziel (systematische Zerstörung von Wahlplakaten einer 

rechtspopulistischen Partei) und die Vorgehensweise sind typisch für 

die linksextremistische Szene und lassen sich unter das Aktionsfeld 

„Antifaschismus“ subsumieren. Dies spricht für eine gegen die 
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freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Motivation des 

Täters/der Täter. Linksextremisten streben eine Überwindung der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung an und führen die 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nicht mit 

demokratischen Mitteln, sondern auch mit Gewalt (hier gegen 

Sachen). 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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3.3 PMK -ausländische Ideologie- 

3.3.1 Erster Themenkomplex „Unterstützung extremistisch/terroristischer 

ausländischer Organisationen“1 

Fallbeispiel Nr. 23: 

Bei der Durchsuchung bei einem Tatverdächtigen kurdischer Volkszugehörigkeit werden 

Spendengeldquittungen der verbotenen PKK und verbotene Embleme der Organisation 

aufgefunden. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Der objektive Tatbestand des § 20 Abs. 1 VereinsG ist erfüllt. Die 

Tatumstände – logistische Unterstützung der verbotenen  

Organisation PKK – legen eine Identifizierung mit der politischen 

Zielsetzung dieser Organisation nahe. Bei der PKK handelt es sich 

um eine extremistische/terroristische  Organisation, die im Kampf für 

kulturelle und politische Eigenständigkeit der Kurden – vor allem in der 

Türkei – auch Gewalt einsetzt und mit ihrem Handeln in Deutschland 

auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. und A.1. 

 

  

                                            

1  Gilt entsprechend für vom Verfassungsschutz beobachtete Objekte. 
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Fallbeispiel Nr. 24: 

Bei einer Demonstration von Ausländern werden Fahnen und Symbole verbotener 

ausländischer Organisationen gezeigt. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Das Zeigen verbotener Symbole durch die Teilnehmer der 

Demonstration spricht für deren Identifizierung mit den politischen 

Zielen der verbotenen Organisationen und stellt damit einen Verstoß 

gegen § 20 Abs. 1 VereinsG dar. Die Tat ist extremistisch motiviert, 

wenn es sich bei der verbotenen Organisation nicht nur um eine rein 

kriminelle, sondern z. B. um die verbotene 

extremistische/terroristische Organisation PKK handelt (vgl. 

Fallbeispiel Nr. 23). 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

Fallbeispiel Nr. 25: 

Auf der Facebook-Zentralpräsenz einer in Deutschland beheimateten türkisch-

rechtsextremistischen rockerähnlichen Vereinigung wird ein aus Dänemark gepostetes 

verfremdetes Hakenkreuz (mit Wolfssymbol in der Mitte) geduldet. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Soweit es sich bei dem verfremdeten Hakenkreuz um ein verbotenes 

Kennzeichen im Sinne des § 86a StGB handelt, ist der objektive 

Tatbestand erfüllt. Strafrechtlich verantwortlich dürfte zumindest der 

Betreiber bzw. Administrator der Facebook-Seite sein. Die 

Verwendung bzw. Tolerierung eines verfremdeten 

nationalsozialistischen Symbols bietet bereits hinreichende 

Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche extremistische 

Motivation der/des Tatverdächtigen. Die Ideologie türkischer 

rechtsextremistischer Organisationen widerspricht der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung. Ihr liegt ein übersteigerter türkischer 

Nationalismus zugrunde, der mit einer Überhöhung der eigenen 

türkischen Ethnie und einer Abwertung anderer Ethnien einher geht.. 



 

  Seite 24 von 32 

Kennzeichen dieser Ideologie ist eine ausgeprägte, oft auch 

gewaltbereite rassistische Feindbildorientierung gegenüber 

ethnischen Minderheiten in der Türkei, wie z. B. Kurden und 

Armeniern. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

3.3.2 Zweiter Themenkomplex „Auseinandersetzungen mit dem politischen 

Gegner“ 

Fallbeispiel Nr. 26:Durch türkische Nationalisten wird auf einer einschlägigen Internetseite 

ein türkischer PKK-Sympathisant mit Namen und Wohnort öffentlich gemacht und es wird – 

mit dem Ziel ihm Gewalt anzudrohen – dazu aufgefordert, ihn zu „besuchen“ (so passiert). 

Variante (fiktiv): Die so bezeichnete Person wird tatsächlich von türkischen Nationalisten 

aufgesucht und zusammengeschlagen. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: In den Fallbeispielen wird dazu aufgerufen, dem Anhänger einer 

terroristischen Organisation Gewalt anzudrohen bzw. er wird 

tatsächlich zusammengeschlagen. Für eine extremistisch motivierte 

Tat in beiden Varianten spricht, dass es sich bei den Tätern um solche 

aus dem rechtsextremistischen türkischen Spektrum handelt. Die 

extremistische Zielsetzung der Straftaten ist darauf gerichtet, unter 

Androhung bzw. Anwendung von Gewalt „politische Gegner“ im 

Rahmen sog. „Outings“ zum Schweigen zu bringen. Hierin spiegelt 

sich eine mangelnde Bereitschaft, die Auseinandersetzung mit dem 

politischen Gegner mit demokratischen Mitteln zu führen, wider. Zur 

Ideologie türkischer Rechtsextremisten siehe Fallbeispiel Nr. 25. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.3. 
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Fallbeispiel Nr. 27: 

In Zusammenhang mit einem bevorstehenden Referendum in der Türkei treffen bei der 

Stimmabgabe vor dem türkischen Generalkonsulat Erdogan- und Gülen-Anhänger 

aufeinander. Es kommt zu verbalen Auseinandersetzungen. 

Bewertung: Nicht Extremistisch 

Begründung: Weder aus den Tatumständen noch aus der Motivation der Täter 

können per se tatsächliche Anhaltspunkte für eine Kategorisierung als 

extremistische Kriminalität abgeleitet werden. Zudem wird die 

freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland nicht angegriffen. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

B. 

 

Fallbeispiel Nr. 28: 

In Zusammenhang mit einem Referendum in der Türkei treffen bei der Stimmabgabe vor dem 

türkischen Generalkonsulat Ülkücü- und Gülen-Anhänger aufeinander. Es kommt zu hitzigen 

Auseinandersetzungen, in denen die Anhänger der Ülkücü-Bewegung offensiv mit der 

„Ermordung von Gülen-Anhängern“ nach dem Wahlsieg drohen. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Anhänger der Ülkücü-Bewegung drohen politischen Gegnern mit 

deren Ermordung. Darin zeigt sich die mangelnde Bereitschaft, die 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner mit demokratischen 

Mitteln statt mit Gewalt zu führen. Bei der „Ülkücü“-Bewegung handelt 

es sich um eine rechtsextremistische türkische Bestrebung. Zur 

Ideologie siehe Fallbeispiel Nr. 25. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.3. 
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Fallbeispiel Nr. 29: 

Auf seiner privaten Facebook-Seite veröffentlicht ein Führungsfunktionär einer türkisch-

rechtsextremistischen rockerähnlichen Vereinigung eine antisemitische Aussage, in der 

jüdische Kinder generell als falsch, feige, verschlagen und minderbegabt verunglimpft werden, 

während türkische Kinder das genaue Gegenteil wären, aufrichtig, mutig, ehrlich und 

intelligent. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Veröffentlichungen eines Ülkücü-Anhängers auf seiner Facebook-

Seite erfüllen die Tatbestände der Volksverhetzung gem. § 130 StGB 

sowie der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften 

und Weltanschauungsvereinigungen (§ 166 StGB). Dies spricht für 

eine fremdenfeindliche und damit verfassungsfeindliche Motivation 

des Täters. Zur Ideologie der Ülkücü-Bewegung siehe auch 

Fallbeispiel Nr. 25. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

3.4 PMK -religiöse Ideologie- 

3.4.1 Erster Themenkomplex „Islamistische Gesten/Ausdrücke/ 

Erscheinung“ 

Fallbeispiel Nr. 30: 

Der Gewalttäter äußert im Zusammenhang mit seiner Festnahme, dass das Opfer (bspw. einer 

Körperverletzung) „Kafir“ (Ungläubiger) sei und die Folgen der Tat „verdient“ hätte. Der Täter 

gibt sich als Muslim aus und posiert mit erhobenem Zeigefinger. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Das Tatverhalten selbst gibt keine Hinweise, aber die im Anschluss 

getätigten Aussagen geben deutliche Hinweise auf eine religiös 

motivierte Tat. Die Betonung der Ungläubigkeit der Anderen und 

verwendete Symbolik (erhobener Zeigefinder als Kennzeichen des 

„Tauhid“) entsprechen dem Verhalten der salafistischen Szene und 

belegen damit den extremistischen Hintergrund der Tat. Die 
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salafistische Ideologie widerspricht der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung. Denn Ziel von Salafisten ist die vollständige 

Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach 

einem salafistischen Regelwerk, das als „gottgewollte“ Norm 

angesehen wird. In letzter Konsequenz soll ein islamischer 

„Gottesstaat“ errichtet werden, in dem wesentliche Grundrechte und 

Verfassungspositionen keine Geltung haben sollen. Die Tat ist somit 

als extremistisch zu bewerten. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. und A.2. 

 

Fallbeispiel Nr. 31: 

Angriff auf eine Ausstellung islamkritischer Karikaturen durch das Umwerfen und/oder 

Besudeln von Stelltafeln. Der Täter trägt typisch salafistische Kleidung, einen Bart und ist als 

Besucher einer salafistisch beeinflussten Moschee bekannt. 

Bewertung: Extremistisch. 

Begründung: Die religiöse Motivation wird aus den ausgesuchten Angriffszielen und 

der Anbindung (Besucher einer salafistischen Moschee) an die 

islamistische Szene deutlich und ergibt so ein einheitliches Bild. Die 

salafistische Ideologie, die die vollständige Umgestaltung von Staat, 

Rechtsordnung und Gesellschaft nach einem salafistischen 

Regelwerk, das als „gottgewollte“ Norm angesehen wird, zum Ziel hat, 

steht im direkten Gegensatz zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung. In letzter Konsequenz soll ein islamischer 

„Gottesstaat“ errichtet werden, in dem wesentliche Grundrechte und 

Verfassungspositionen keine Geltung haben sollen. Somit ist die Tat 

als extremistisch zu bewerten. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1., A.3. und A.4. 

 

Fallbeispiel Nr. 32: 
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Gewaltsame Ausschreitungen gegen den politischen Gegner oder andere ethnische Gruppen 

wegen deren „Andersgläubigkeit“ mit Parolen wie „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) und „Takbir“ 

(Aufrufen zum Rufen von „Allahu Akbar“). 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die getätigten Parolen und Ausrufe „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) und 

„Takbir“ (Aufrufen zum Rufen von „Allahu Akbar“) werden auch im 

salafistischen bzw. jihadistischen Kontext gebraucht. In 

Zusammenhang mit einer gewaltsamen Ausschreitung gegen 

politische Gegner bzw. andere ethnische Gruppen („Andersgläubige“) 

werden hier Nichtmuslime von Anhängern dieser Ideologie als 

Menschen „zweiter Klasse“ angesehen, die allein schon aufgrund der 

Tatsache, dass sie Anhänger einer anderen Religion sind, 

automatisch weniger Rechte haben. Dies widerspricht der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zu der auch das Recht 

auf Religionsfreiheit (Art. 4 GG) gehört. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

Fallbeispiel Nr. 33: 

Aufgrund eines Bürgerhinweises ermittelte eine Polizeidienststelle eine Twitter-Meldung, die 

ein Gruppenfoto mit drei bekannten Rechtspopulisten zeigte. In das Foto war eine 

anonymisierte männliche Gestalt einmontiert, die hinter ihrem Rücken verborgen eine Pistole 

hielt. Unter dem Bild befand sich ein Schriftzug mit der unverhohlenen Aufforderung „Welcher 

Löwe wird es sich wagen?" 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die hier verwendete Bezeichnung „Löwe“ ist eine im jihadistischen 

Kontext gebräuchliche Bezeichnung für Kämpfer, Märtyrer o. ä. Es 

handelt sich also mutmaßlich um eine Aufforderung, die abgebildeten 

Rechtspopulisten, die als Gegner wahrgenommen werden, zu töten. 

Die auf die Person gerichtete Pistole zeigt den Hinterhalt und die 

Aufforderung zur Begehung einer Gewalttat. Jihadisten streben die 

gewaltsame Errichtung eines Kalifats an, was eine vollständige 
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Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft bedeutet. 

In diesem islamischen „Gottesstaat“ und auf dem Weg dorthin haben 

wesentliche Grundrechte und Verfassungspositionen, wie z. B. das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit von politischen Gegnern, keine 

Geltung. Die Tat hat somit einen extremistischen Hintergrund. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 

3.4.2 Zweiter Themenkomplex „Bezugnahme auf Islamistische 

Organisationen/Aktivitäten/Propaganda“ 

Fallbeispiel Nr. 34: 

Mutmaßlich wegen seiner Beiträge auf Facebook zum Terroranschlag auf die Redaktion des 

französischen Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris/FRA am 07.01.15 erhielt der Gründer 

einer bekannten rechtspopulistischen Bewegung per E-Mail die folgende Drohung: „... Paris 

hat heute gezeigt, wie schnell es gehen kann. Auch bei Dir wird es schneller gehen, als du 

Amen sagen kannst. Auch in Paris hat es mehr als nur eine Warnung gegeben. Genieße die 

Zeit, die Dir noch bleibt!!!" 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die getätigte Aussage steht in direktem Bezug zu einer jihadistisch 

geprägten Tat, die weltweit bekannt ist und zahlreiche Todesopfer zur 

Folge hatte. Die Drohung nimmt diesen Kontext bewusst auf und 

verwendet diese jihadistische Motivation, um den Gründer der 

rechtspopulistischen Bewegung mit solch einem oder ähnlichem 

Szenario einzuschüchtern. Jihadisten streben die gewaltsame 

Errichtung eines Kalifats an, was eine vollständige Umgestaltung von 

Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft bedeutet. In diesem 

islamischen „Gottesstaat“ und auf dem Weg dorthin haben 

wesentliche Grundrechte und Verfassungspositionen, wie z.B. das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit von politischen Gegnern, keine 

Geltung. Die Tat hat somit einen extremistischen Hintergrund. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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Fallbeispiel Nr. 35:Der jugendliche Tatverdächtige mit libanesischer Staatsangehörigkeit wird 

angezeigt, weil er auf seinem Facebook-Profil ein Bild veröffentlichte, auf welchem ein Araber 

auf einem Israeli kniet und ihn mit einem Hackbeil verletzt. Im Hintergrund ist der Tempelplatz 

von Jerusalem zu sehen. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die im Bild dargestellte Szene, insbesondere das Knien auf einem 

anderen Menschen zeigen die Unterwerfung und damit die 

Abschätzung eines Menschen. Durch die Darstellung des Hackbeils 

wird auch die Legitimität von Gewalt angesprochen. Der im Bild 

gezeigte Ort (Tempelplatz in Jerusalem) weist deutlich auf das 

Verhältnis zum Judentum hin. Die dargestellte Szene ist daher als 

antisemitisch zu bezeichnen und die Veröffentlichung dieses Bildes 

damit extremistisch motiviert. 

Die dahinter stehende islamistische Ideologie widerspricht der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Ziel ist die vollständige 

Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach 

einem salafistischen Regelwerk, das als „gottgewollte“ Norm 

angesehen wird. Wesentliche Grundrechte und 

Verfassungspositionen, wie z. B. Freiheit der Religionsausübung, die 

für alle Religionen gilt, haben dort keine Geltung mehr. Nichtmuslime 

werden von Anhängern dieser Ideologie als Menschen zweiter Klasse 

angesehen, die allein aufgrund der Tatsache, dass sie Anhänger einer 

anderen Religion sind, automatisch weniger Rechte haben. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.2. 

 

3.5 Weitere Fallbeispiele 

Fallbeispiel Nr. 36: 

Die Tatverdächtigen, ein Ehepaar, hatten sich bereits seit mehreren Monaten geweigert, die 

Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten an ihrem gemeinsamen Haus zuzulassen. Dies 

hatten sie gegenüber dem zuständigen Landratsamt in mehreren ausführlichen Schriftsätzen 
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begründet, in denen sie u. a. die Geltung aller vom Landratsamt erlassenen Bescheide wegen 

des Fehlens handschriftlicher Unterschriften angezweifelt hatten. Als Polizei und Landratsamt 

zur Durchsetzung der Schornsteinfegerarbeiten bei den Beschuldigten erschienen, leisteten 

diese Widerstand. Die Ehefrau trat einem Polizeibeamten vor das Bein und schnippte eine 

brennende Zigarette auf eine Beamtin des Kreises. Der Ehemann warf einer Polizeibeamtin 

eine Metalldose an den Kopf. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat richtet sich gegen staatliche Vollzugsbeamte. Anlass der Tat 

ist eine Vollstreckungsmaßnahme. Die Tatverdächtigen haben sich 

vor der Tat bereits auf die grundsätzliche Unwirksamkeit einer 

ganzen Gruppe staatlicher Hoheitsakte (hier: Verwaltungsakte ohne 

handschriftliche Unterschrift) berufen und damit eine für 

„Reichbürger“ und „Selbstverwalter“ typische Argumentationsweise 

verwendet. Das Angriffsziel, der Anlass der Tat und ihre 

Vorgeschichte begründen daher hinreichende Anhaltspunkte dafür, 

dass die Tatverdächtigen als „Reichsbürger“ oder „Selbstverwalter“ 

die Geltung wesentlicher Teile der staatlichen Rechtsordnung 

grundsätzlich in Frage stellen und damit aus einer extremistischen 

Motivation heraus handeln. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 
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Fallbeispiel Nr. 37: 

Der Geschädigte, ein Gerichtsvollzieher, hatte dem Tatverdächtigen einen Pfändungs- und 

Überweisungsbeschluss wegen nicht bezahlter Rundfunkgebühren zugestellt. Der 

Tatverdächtige antwortete mit einem Schreiben, in dem er die Anerkennung des Beschlusses 

verweigerte. Weiter forderte er den Geschädigten auf, innerhalb von 72 Stunden eine „notariell 

beglaubigte Gründungsurkunde“ des Landes beizubringen, auf welche sich seine Vereidigung 

als Gerichtsvollziehers beziehe. Wenn dies nicht geschehe und der Geschädigte auch nicht 

die Forderung der Rundfunkgebühren zurücknehme, werde er nach § 823 BGB 

Schadensersatz in Höhe von 5.000.000,- € verlangen. Außerdem werde er den Namen des 

Geschädigten in einem „frei zu wählenden Schuldnerverzeichnis“ veröffentlichen. Er 

unterzeichnete das Schreiben mit der Formulierung „Dirk, Mann aus der Familie Müller“. 

Bewertung: Extremistisch 

Begründung: Die Tat richtet sich gegen einen staatlichen Vollzugsbeamten. 

Anlass der Tat ist eine Vollstreckungsmaßnahme. Der 

Tatverdächtige verwendet für „Reichsbürger“ typische 

Argumentationsweisen und Formulierungen. Angriffsziel und die Art 

der Tatbegehung bieten daher hinreichende Anhaltspunkte dafür, 

dass der Beschuldigte als „Reichsbürger“ oder „Selbstverwalter“ die 

Geltung wesentlicher Teile der staatlichen Rechtsordnung 

grundsätzlich in Frage stellt und damit aus einer 

verfassungsfeindlichen und somit extremistischen Motivation heraus 

handelt. 

Einordnung in das 

Kategorienschema: 

A.1. 

 


