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Untätigkeit und Verharmlosung des Staates bezüglich rechtsextremistischer und rechtsterroristischer 
Personen, Gruppen und Parteien 

Die Kleine Anfrage 1681 vom 8. Juni 199) hat folgenden Wortlaut: 

In der Mainzcr Rhein-Zeitung vom 2. Juni 1993, ,.Die Gefahr von rechts zu spät erkannt", führt der Justizminister Cacsar auf 
die Frage "hat der Staat zuwenig gegen die Gefahr von rechts getan" aus: ,.Er hat die rechtsradikale Gewaltszene zu spät in ihrer 
Gefährlichkeit erkannt und zu spät deutlich reagiert." Weiter führt er am:, daß die Gefahr von rechts ernst zu nehmen sei, betont 
aber ausdrücklich: ,.Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es so zu sein, daß ein rechtsradikaler Gewalttäter morgens noch 
nicht weiß, daß und wo er abends einen Brandanschlag verüben wird." 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Ursachen gibt es dafür, daß der Staat die Gefahr der rechtsextremistischen Gewaltszene und rechtsextremistischer 

Personen, Gruppen und Parteien zu spät erkannt hat? 
2. Welche Versäumnisse hat es gegeben bzw. in welchen Fällen, wo und zu welchem Zeitpunkt wurde zu nachsichtig und/ 

oder nachlässig seitens der Polizei, der Justiz oder der sonstigen Verwaltung reagiert? 
2.1 ~1ann und durch welche Maßnahmen sind die Versäumnisse beseitigt worden? 
3. Aus welchen Gründen ist die Landesregierung davon überzeugt, daß es sich bei den Gewalt-, Mord- und Brandstiftungs

taten durch Rechtsextremisten, Neofaschisten und rassistische Skinheads und sonstige Täter um spontane, ungeplante 
Aktionen handelt? 

3.1 Bewertet die Landesregierung den enormen Anstieg der Propagandadelikte durch Rechtsextremisten in gleicher Weise? 
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es sich bei den rechtsextremistischen Gewalttätern oft nicht um Einzeltiter 

handelt, sondern ein bewußtes Zusammenwirken von unterschiedlichen neonazistischen und rechtsextremistischen 
Gruppierungen, Parteien und Einzelpersonen zu erkennen ist? 

5. In wie vielen und ln welchen Fällen sind der Polizei, den Staatsanwaltschaften und/oder der Justiz V erfestigungsstrukturcn 
bekanntgeworden, und wie oft haben diese Kenntnisse sich bei Ermittlungsverfahren bzw. Gerichtsverfahren wie 
ausgewirkt? 

Das Ministerium der Justiz hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport- die Kleine Anfrage 
namcns der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Juni 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu hagcn 1, 2 und 2.1: 

Bei meiner Äußerung in der Mainzer Rhein-Zeitung vom 2. Juni 1993, daß der Staat die rechtsradikale Gewaltszene zu spät in 
threr Gefihrlichkeit erkannt und zu spät deutlich reagiert habe, handelt es sich um eine persönliche politische Einschät;rung, die 
Kh Jurch viele Gespräche mit Fachleuten der Strafverfolgung, Richtern und Staatsanwälten, aber auch ~'issenschaftlern und 
Kommunalvertretern gewonnen habe. Diese Bewertung betrifft die gesamte Bundesrepub\ik. Es ist nicht möglich, die Grund
Llf!:en dieser Einschätzung im ein;rdnen darzustellen. 

b.w. 
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Zu Frage 3: 

Diese Einschätzung der Landesregierung beruht auf den Erkenntnissen, die aus den Berichten der Polizei und der Staatsanwalt
schaften des Landes über die einschlägigen Ermittlungsverfahren gewonnen worden sind. 
Sie wird gestützt durch die Ergebnisse eines Forschungsprojektes der Universität Trier, bei dem die Aussagen ermiuelter 
Tatverdächtiger von fremdenfeindlichen/rechtsextremistischen Straftaten im Land Rheinland-Pfalz 1992 auf tatauslösenden 
Faktoren, Motive und Tatbegehungsweisen analysiert worden sind. 

Zu Frage 3.1: 

Die Einschätzung spontaner Aktionen gilt selbstverständlich nicht für alle kriminellen Taten. Differenzierungen sind 
notwendig. Hiernach ist die Frage mit ,.nein" zu beantworten, soweit es sich um die Verbreitung von Flugblättern und ähnliches 
handelt. 

Sie ist mit "ja" zu beantworten, soweit es sich um Delikte der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisatio
nen gern. § 86 a Strafgesetzbuch in Form von Sachbeschädigungen und Farbschmierereien handelt. 

Zu Fragen 4 und 5: 

Aufgrund der Erkenntnisse in den bei den Staatsanwaltschaften des Landes geführten Verfahren ergibt sich folgendes: 

In einer großen Zahl rechtsextremistischer ausländerfeindlicher Gewalttaten bleiben die Täter unbekannt. Ob sie ihre Taten im 
Rahmen von bestehenden Organisationen ausgeführt haben, kann daher noch nicht beurteilt werden. 

In den fällen, in denen die Täter ermittelt wurden, gab es vereinzelt Anhaltspunkte dafür, daß sie persönlich einer bestehenden 
rechtsradikalen Gruppierung zuzuordnen sind. Ein bewußtes Zusammenwirken mit unterschiedlichen neonazistischen und 
rechtsextremistischen Gruppierungen, Parteien und Einzelpersonen ist jedoch insoweit regelmäßig nicht zu belegen. Die Er
mittlungs- bzw. Strafverfahren richten sich ganz überwiegend gegen Einzelpersonen, die nicht aus einer neonazistischen bzw. 
rechtsextremistischen Gruppierung heraus jene Straftaten begangen haben.,., Verfestigungsstrukturcn" im Sinne der Anfrage 
smd hier bisher nicht bekannt geworden. 

Demgegenüber sind bei einem anders gelagerten Ermittlungsverfahren, das überwiegend die eigentlichen Staatsschutzdelikte 
-wie z. B. §§ 20 Vereinsgesetz, 85, 86 Strafgesetzbuch- zum Gegenstand hat, derartige ., Verfestigungsstrukturen" erkennbar. 

Caesar 
Staatsminister 
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