
A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/9755 – 

Erfassung antisemitischer Straftaten 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9755 – vom 12. August 2019 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Septem-
ber 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das innerhalb der Polizeien des Bundes und der Länder abgestimmte „Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität“ enthält
die nachfolgend zitierte Definition „Hasskriminalität“:

„Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände der Tat 1) und/oder der Einstellung
des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen eine Person, wegen ihrer/ihres zugeschriebenen oder tatsächlichen
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1) Bei der Würdigung der Umstände der Tat ist neben anderen Aspekten auch die Sicht der/des Betroffenen mit einzubeziehen.
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– Nationalität – sozialen Status
– ethnischen Zugehörigkeit – physischer und/oder psychischer Behinderung oder Beeinträchtigung
– Hautfarbe – sexuellen Orientierung und/oder sexuellen Identität
– Religionszugehörigkeit – äußeren Erscheinungsbildes

gerichtet sind und die Tathandlung damit im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen eine Institu-
tion/Sache oder ein Objekt richtet.

Erläuterung:
Der Begriff „Hasskriminalität“ ist an den international eingeführten Begriff „Hate Crime“ angelehnt. Straftaten der Hasskrimina-
lität sind vorurteilsgeleitete Straftaten. Die Straftat richtet sich gegen eine Person bzw. ein Objekt, welche(s) täterseits einer der
o. g. gesellschaftlichen Gruppen zugerechnet wird. Antisemitische und fremdenfeindliche Straftaten sind Teilmengen der Hass -
kriminalität.

Zu Frage 2:

Nach dem Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität ordnet die Polizei politisch motivierte Straftaten auf der Grund-
lage der Tatmotivation einzelfallbezogen einem oder mehreren Themenfeldern zu, die wiederum in sogenannte „Unterthemen“
gegliedert sind. Auch diese Themenfelder sind bundesweit abgestimmt und werden, ebenso wie das gesamte Definitionssystem,
regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Straftaten im Sinne der Fragestellung sind immer dem Themenfeld „Hasskriminalität“
und dem Unterthema „Antisemitismus“ zuzuordnen. Je nach den konkreten Umständen der Tat kommt eine Zuordnung zu weite -
ren Themenfeldern in Betracht.

Zu den Fragen 3 bis 5:

Das Themenfeld „Hasskriminalität“ kann sowohl den Phänomenbereichen der Politisch motivierten Kriminalität – Rechts, – Links,
– Ausländische Ideologie als auch – Religiöse Ideologie zugeordnet werden.

Um der Vielfältigkeit der möglichen Fallgestaltungen Rechnung zu tragen, gibt das „Definitionssystem Politisch motivierte Kri-
minalität“ keine starren Kriterien vor. Die Zuordnung zu einem Phänomenbereich erfolgt vielmehr im Rahmen einer polizeili-
chen Gesamtbewertung aller tatsächlichen Anhaltspunkte zur Tatmotivation sowie der Tatumstände des jeweiligen Einzelfalls. Als
Merkmale antisemitischer Straftaten kommen zum Beispiel in Betracht:

– Auswahl des Tatopfers (z. B. Menschen mit Kippa) oder -objekts (z. B. Synagoge, jüdischer Friedhof),
– Sprache und Wortlaut der mündlichen oder schriftlichen Äußerungen des Täters bzw. der Täter (z. B. Sprachgebrauch des

National sozialismus) im Rahmen der Tatbegehung,
– verwendete Symbolik bei Graffitis und Sachbeschädigungen (z. B. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen),
– historische Bezüge des Tatzeitpunkts wie z. B. Jahres- oder Gedenktage oder tagespolitische Bezüge zu Ereignissen in Israel,
– Wahrnehmungen von Zeugen und Bekenntnisse von Tatverdächtigen im Rahmen polizeilicher Vernehmungen zur Tatmotiva -

tion und Einstellung oder
– Erkenntnisse der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden zu Tatverdächtigen z. B. zu Weltanschauung, Religion bzw. Motiva -

tion bei bereits begangenen Straftaten.

Zu Frage 6:

Die sachbearbeitende Polizeidienststelle prüft die jeweiligen konkreten Tatumstände politisch motivierter Straftaten und ordnet
sie in einer mehrdimensionalen Betrachtung folgenden Kategorien zu:

a) Straftaten gegen die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 
b) Deliktsqualität (Staatsschutzkriminalität ohne explizite politische Motivation, politisch motivierte Kriminalität, politisch mo-

tivierte Gewaltkriminalität oder Terrorismus),
c) Themenfelder (z. B. Hasskriminalität, Krisenherde/Bürgerkriege, Proliferation, Spionage),
d) Phänomenbereiche (Rechts, Links, Ausländische Ideologie, Religiöse Ideologie, nicht zuzuordnen),
e) internationale Bezüge und
f) extremistische Kriminalität.

Das Landeskriminalamt stellt im Rahmen seiner Zentralstellenaufgabe die Einhaltung der Qualitätsstandards sicher und übermit-
telt die Informationen ans Bundeskriminalamt, welches die Plausibilität der erfassten Delikte abschließend prüft.

Zu Frage 7:

Die Landesregierung verweist auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 der Kleinen Anfrage 17/6734 (Drucksache 17/6904). 

Die Prüfung der statistischen Erfassung politisch motivierter Straftaten ohne explizite Hinweise auf die Tätermotivation durch die
zuständigen Fachgremien der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren des Bundes und der Länder dauert nach wie
vor an. 

Ob die Kritik an den bisherigen Erfassungsmethoden berechtigt ist und Bedarf für eine Modifizierung besteht, kann erst auf der
Grundlage der Ergebnisse nach Abschluss der Prüfungen abschließend beurteilt werden.
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