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schutzbericht 2018“ wird diesbezüglich
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Der „politisch motivierten Krimi
nalität – rechts“ wurden 21.290 (2018:
19.409) Straftaten zugeordnet, darunter
waren 925 (2018: 1.088) Gewalttaten.

Rechtsextremistische Straftaten haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen.
Der Bundesinnenminister sieht
Rechtsextremismus als größere
Bedrohung als Linksextremismus

Die meisten von diesen Straftaten hat
ten einen rassistischen oder antisemi
tischen Hintergrund.
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Im Zuge der Ermittlungen gegen die
RAF wurde 1976 der Paragraf 129a
StGB geschaffen, der die Bildung einer
terroristischen Vereinigung und die
Mitgliedschaft bestraft. Er wurde durch
den 2002 eingeführten Paragrafen 129b
StGB ergänzt, der dies auf ausländi
sche Organisationen ausweitet. Dieser
Paragraf war Teil des sogenannten Si
cherheitspakets I, das zudem ein Ver
bot extremistischer Vereinigungen, die
unter dem Deckmantel einer Religions
gemeinschaft agieren, ermöglichte. Zu
den Sicherheitspaketen I und II gehö
ren u. a.die Ausweitung einer systema
tischen Untersuchung elektronischer
Daten. Am 1. Januar 2009 trat die Än
derung des BKA-Gesetzes in Kraft,
das es dem BKA auch erlaubte, zur Ge
fahrenabwehr des internationalen Ter
rorismus vorbeugend die Internet-, Tele
fon- und Handykommunikation zu
Die Befugnisse der Polizei
wurden in den vergangenen
Jahren ausgeweitet
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Wer geht in Deutschland
und Europa gegen
den Terrorismus vor?
Vor dem Hintergrund der Bedrohung
durch den islamistischen Terrorismus
wurde 2004 in Berlin das Gemeinsame
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ)
eingerichtet, eine Koordinationsstelle
für Polizeien, Nachrichtendienste und
Justiz, in der sich 40 nationale Sicher
heitsbehörden austauschen und ver
netzen – darunter das Bundesamt für
Verfassungsschutz, das BKA, die Lan
deskriminalämter, der Militärische
Abschirmdienst und die Bundespolizei.
Seit 2006 ermöglicht die Antiterrordatei
eine weitere zwischenbehördliche Ko
operation, um die präventive Terror
abwehr zu verbessern. Kritiker bemän
geln, dass das Trennungsgebot, also die
strikte Trennung zwischen polizeilicher
und nachrichtendienstlicher Tätigkeit,
so aufgeweicht wurde. 2012 wurde für
die Zusammenarbeit im Bereich der
politisch motivierten Kriminalität zu
dem nach dem Vorbild des GTAZ das
Gemeinsame Extremismus- und Terro
rismusabwehrzentrum (GETZ) in Köln
eingerichtet.
Innerhalb der Europäischen Union
arbeitet man vor allem daran, die Daten
banken der Sicherheitsbehörden besser
zu vernetzen.

