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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)

Erfassung antisemitischer Straftaten II

Laut einer Meldung der DPA vom 23. Mai 2019 ist die Anzahl antisemitischer Straftaten in Rheinland-Pfalz von 2017 auf 2018 von
21 auf 32 Fälle angestiegen. Antisemitische Straftaten, die in den Themenbereich der sogenannten „Hasskriminalität“ fallen,
werden durch ein „einheitliches Erfassungssystem“ der Polizei zur Erfassung politisch motivierter Kriminalität registriert. Zu
diesem Erfassungssystem hat sich die Antisemitismusbeauftragte Berlins im vergangenen Januar wie folgt geäußert: 
„Die Erfassung antisemitischer Delikte als Teil der politisch motivierten Kriminalität erfolgt durch die Polizei nach einem einheit-
lichen System. Hierbei stuft die Polizei solche Taten bereits dann als rechtsmotiviert ein, wenn diese keinem anderen Phänomen-
bereich der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet werden können und keine Anhaltspunkte gegen eine rechtsgerichtete Tat
sprechen.“ 
Auch in Rheinland-Pfalz wird dieses „einheitliche Erfassungssystem“ im Bereich der politisch motivierten Kriminalität angewendet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie lautet die der „einheitlichen Erfassung“ zugrunde liegende Legaldefinition für „Hasskriminalität“, nach der Straftaten dem

Themenfeld „Hasskriminalität“ zugeordnet werden?
2. Fallen antisemitische Straftaten, also solche, die aus einer antijüdischen Haltung heraus begangen werden, ausnahmslos unter den

Begriff „Hasskriminalität“ (bitte ggf. aufschlüsseln und begründen)?
3. Welchen Phänomenbereichen wird der Themenbereich „Hasskriminalität“ zugeordnet (bitte wie folgt aufschlüsseln: sofern

„Hass kriminalität“ mehreren Phänomenbereichen, etwa „PMK-rechts“, „PMK-links“ oder „PMK-religiös“ zugeordnet wird, die
objektiven/subjektiven Abgrenzungsmerkmale benennen und begründen; sofern Hasskriminalität nur einem Phänomenbereich
exklusiv zugeordnet wird, bitte Abgrenzungsmerkmale und Begründung nennen)?

4. Wird bei der einheitlichen Erfassung antisemitischer Straftaten zwischen politisch-motiviertem Antisemitismus, etwa durch
Rechtsextremisten, und religiös motiviertem Antisemitismus, etwa durch religiöse Fanatiker, unterschieden (bitte erläutern, ob,
wann, wo und wie im jeweiligen Prüfungs-/Erfassungsverfahren)?

5. Welche Bewertungskriterien werden im Rahmen der einheitlichen Erfassung antisemitischer Straftaten herangezogen, um
zwischen politisch motivierten antisemitischen Straftaten und religiös motivierten antisemitischen Straftaten zu unterscheiden
(bitte aufschlüsseln)?

6. Wie ist das einheitliche Erfassungssystem für politisch motivierte Straftaten aufgebaut (bitte Prüfungsreihenfolge schematisch
darstellen: was wird wie und wann geprüft und wo eingeordnet)? 

7. Unter Berücksichtigung der Kritik, die bisherigen Erfassungsmethoden würden dazu neigen, verzerrende Informationen zu
liefern, da Tatbestände, die nicht anderweitig zugeordnet werden können, automatisch der PMK-rechts zugeordnet werden:
Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Erfassungs- und Prüfungsmethoden zieht die Landesregierung in Erwägung? 
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