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Antrag
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Cemal Bozoglu, Gülseren
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Rechten Terror bekämpfen I –
Realistische Bewertung des Gefährdungspotenzials in Bayern
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Analysefähigkeit der bayerischen Sicherheitsbehörden in Bezug auf den gewaltbereiten Rechtsextremismus grundlegend zu
verbessern und das Gefährdungspotenzial durch rechtsextreme Gewalt und rechtsextremen Terrorismus systematisch neu zu bewerten.
Zu einer realistischen Gefahreneinschätzung gehören insbesondere folgende Maßnahmen:
─

Die Zahl der von den bayerischen Sicherheitsbehörden als „rechtsextreme Gefährder“ bzw. „relevante Personen“ registrierten Neonazis muss nach dem Mord an dem
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dem Anschlag auf die Synagoge
und dem Doppelmord in Halle, der Ermordung von neun Personen in Shisha-Bars
in Hanau, der Aufdeckung der bundesweiten rechtsextremen Terrorgruppe um den
Augsburger …………….. und den aktuellen Ermittlungen gegen die neuen nationalsozialistischen Terrorgruppen „Atomwaffen Division“ und „Feuerkrieg Division“,
dringend überprüft und an die alarmierend hohe Gefährdungslage im Bereich des
rechtsextremen Terrorismus angepasst werden.

─

Die Staatsregierung muss sich auf Bundesebene für die schnelle Einführung und
Umsetzung eines einheitlichen und koordinierten Risikobewertungssystems für
rechtsextreme Gefährder einsetzen. Das für islamistische Gefährder eingeführte
Analyseraster muss dabei auf den Phänomenbereich des gewaltbereiten Rechtsextremismus angepasst werden.

─

Die personellen Kapazitäten und die fachlichen Kompetenzen der Sicherheitsbehörden bei der Beobachtung, Analyse und Verfolgung von strafrechtlich relevanten
rechtsextremen Aktivitäten im Internet müssen deutlich ausgebaut werden.

Begründung:
In Bayern waren zum Stichtag 31.12.2018 nur drei Personen als „rechtsextreme Gefährder“ registriert, denen die Sicherheitsbehörden konkret die Begehung von Anschlägen und schweren politisch motivierten Straftaten zutrauen. Weitere 19 Personen waren zum selben Stichtag als „relevante Personen“ geführt, denen die Förderung und
Unterstützung von oder die Beteiligung an schweren politisch motivierten Straftaten zugetraut wird. Bundesweit werden aktuell rund 60 Personen als rechtsextreme Gefährder
geführt.
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Die Zahl der „rechtsextremen Gefährder“ bzw. „relevanten Personen“ hat sich in den
vergangenen Jahren immer auf einem ähnlich niedrigen Niveau bewegt. Dem gegenüber gibt es bundesweit 690 und bayernweit 45 identifizierte islamistische Gefährder.
Das Missverhältnis in der Gefahrenprognose ist offensichtlich. Das Gefahrenpotenzial
der rechtsextremen Szene wurde bisher von den Sicherheitsbehörden sträflich unterschätzt.
Die Gefährdungsbewertung durch die bayerischen und bundesweiten Sicherheitsbehörden wird offensichtlich in keiner Weise der akuten aktuellen Gefährdungslage gerecht. So werden allein 1 000 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum in Bayern
als gewalttätig bzw. gewaltbereit eingestuft. Bundesweit wird das gewaltbereite rechtsextreme Potenzial auf 12 700 Personen geschätzt. Die Zahl der rechtsextremen Gewaltund Straftaten in Bayern bewegt sich seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau und
lag im Jahr 2018 bei 1 834 Straftaten insgesamt. Durch neue Formen der Radikalisierung über soziale Netzwerke und Internetforen hat sich der Personenkreis, von dem
rechtsextremistisch motivierte Gewalt bis hin zu schweren Terroranschlägen ausgehen
kann, in den letzten Jahren stark vergrößert.
Auch in Bayern gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Fälle von rechtsextremem Terror und rechtsextremer Kriminalität sowie Hinweise auf entsprechende terroristische bzw. kriminelle Vereinigungen:
─

So stammten der mutmaßliche Anführer und weitere Mitglieder der rechtsterroristischen Vereinigung „Oldschool Society“ aus Bayern. Vier Mitglieder wurden vom
Oberlandesgericht München zu Haftstrafen verurteilt.

─

In Bamberg wurde gegen die aus Hooligans und bekannten Neonazis bestehende
„Weisse Wölfe Terrorcrew“ wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Gruppe soll u. a. Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte geplant haben.

─

In Nußdorf am Inn kam es im Jahr 2017 zu zwei schweren Brand- bzw. Sprengstoffanschlägen auf eine Asylbewerberunterkunft. Drei Täter wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.

─

Im Dezember 2018 kam es zu einer bundesweiten Razzia wegen der illegalen Fortführung der verbotenen militanten Skinhead-Vereinigung „Blood & Honour“. Acht
von fünfzehn durchsuchten Objekten befanden sich in Bayern.

─

Im Namen von „Blood & Honour“ bzw. von deren bewaffneten Arm „Combat 18“,
wurden im Jahr 2019 zahlreiche Drohbriefe an Moscheen, islamische Zentren, Parteien sowie Presse und Medienadressen verschickt. Auch hier lag ein Schwerpunkt
der polizeilichen Maßnahmen in Bayern.

─

Im Februar 2020 haben die Sicherheitsbehörden eine bundesweite rechtsextreme
Terrorzelle ausgehoben, deren mutmaßlicher Anführer, …………….., in der Nähe
von Augsburg lebte. Zwei weitere bayerische Mitglieder, der sich selbst als „Der
harte Kern“ titulierenden Gruppe, stammen aus dem Umkreis von München und
hatten führende Funktionen in der rechtsextremen Bürgerwehr „Wodans Erben Germanien“ inne, die in Bayern durch regelmäßige Streifengänge aufgefallen ist. Die
Gruppe plante u. a. Anschläge auf Moscheen und grüne Politiker.

─

Anfang Februar wurde im Landkreis Cham der führende Kopf der deutschen Sektion der international agierenden rechtsextremen Terrorgruppe „Feuerkrieg Division“ verhaftet.

─

Es gibt außerdem Hinweise auf Verbindungen der ebenfalls international agierenden rechtsextremen Terrorgruppe „Atomwaffen Division“ nach Bayern. So hat sich
ein bayerischer Neonazi an Schießübungen der Gruppe beteiligt.

─

Auch der Hanauer Attentäter, der in zwei Shisha-Bars und einem Kiosk ein Blutbad
angerichtet hat, hat bis kurz vor seiner Tat in Bayern gelebt und in einem Münchener
Schützenverein mit scharfen Waffen trainiert.

Vor dem Hintergrund dieser dramatischen Bedrohungslage muss die Analysefähigkeit
der Sicherheitsbehörden in Bezug auf den gewalttätigen Rechtsextremismus dringend
verbessert und eine grundlegende Neubewertung der Gefährdungslage im Bereich des
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Rechtsterrorismus vorgenommen werden. Die Zahl der „rechtsextremen Gefährder“
und „relevanten Personen“ muss dringend korrigiert und an die tatsächliche Bedrohungslage angepasst werden. Analog zur personenbezogenen Einstufung von islamistischen Gefährdern, muss auch im Bereich des Rechtsextremismus ein einheitliches
und differenziertes Risikobewertungssystem zur systematischen Bewertung aller bestehenden Verdachtsfälle entwickelt und umgehend umgesetzt werden.
Angesichts völlig neuer Täterprofile und neuer digitaler Vernetzungsformen müssen
auch die personellen und technischen Kapazitäten der Sicherheitsbehörden für ein
wirksames Monitoring und operative Ermittlungen im Netz ausgebaut werden. Soziale
Netzwerke, Foren und konspirative Plattformen werden zunehmend zu einer wichtigen
Radikalisierungs- und Vernetzungsbasis rechtsextremer Attentäter. Diese Täter agieren
unabhängig von traditionellen rechtsextremen Organisationen und Netzwerken und
bleiben deshalb bisher unterhalb des Radars der Sicherheitsbehörden.
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Antrag
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Cemal Bozoğlu, Gülseren
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Rechten Terror bekämpfen II –
Fahndungs- und Verfolgungsdruck auf die gewalttätige rechtsextreme Szene erhöhen
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Fahndungs- und Verfolgungsdruck gegenüber der gewaltbereiten rechtsextremen Szene deutlich zu erhöhen.
Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen:
─

erhöhter Fahndungsdruck gegenüber den mit Haftbefehl gesuchten untergetauchten bayerischen Rechtsextremisten

─

bessere Aufklärung und konsequente Strafverfolgung rechtsextremer, rassistischer
und antisemitischer Straf- und Gewalttaten

─

konsequente Strafverfolgung bei Morddrohungen und Angriffen auf Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger

Begründung:
In Bayern konnten sich zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 81 mit Haftbefehl gesuchte
Neonazis einer Verhaftung entziehen. Insgesamt lagen gegen diese Personen 103 unvollstreckte Haftbefehle bayerischer Gerichte oder Behörden vor. Unter den gesuchten
Personen befinden sich schwerste Gewalttäter. Jeder fünfte unvollstreckte Haftbefehl
betrifft ein Gewaltdelikt. In jedem vierten Fall beruht der Haftbefehl auf rechtsextremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten. Spätestens seit der Aufdeckung der schrecklichen NSU-Mordserie wissen wir, welche Gefahr von untergetauchten Neonazis ausgeht. Die Fahndung nach den untergetauchten Rechtsextremisten aus Bayern muss
deshalb intensiviert werden.
Von den insgesamt 63 Ermittlungsverfahren wegen rechtsextremer Gewalttaten im Jahr
2018 führten nur sechs Verfahren zu einer Verurteilung der Beschuldigten, in 15 weiteren Fällen wurde Anklage erhoben bzw. ein Strafbefehl beantragt (Stand 05.04.2019).
In 21 Fällen wurden die Verfahren eingestellt. Da es sich hier fast ausschließlich um
schwerwiegende Delikte wie Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Widerstand,
Raub und Erpressung handelt, ist die Verurteilungsquote bei den rechten Gewalttaten
insgesamt sehr unbefriedigend.
Im Jahr 2018 kam es zu 25 Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte und Einrichtungen
für Geflüchtete sowie zu 13 rassistischen Gewalttaten gegen Flüchtlinge in Bayern. In
nur zehn Fällen konnten bisher die Täter ermittelt werden. Ein Großteil der Verfahren
wurde ergebnislos eingestellt. Nur in drei Fällen kam es zu einer Verurteilung der Täter
zu Freiheits- oder Geldstrafen. In fünf Fällen wurden Strafbefehle ausgestellt (Stand
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29.04.2019). Damit liegt die Aufklärung bei rassistischen Angriffen auf Geflüchtete deutlich unter der allgemeinen Aufklärungsquote von Straftaten in Bayern.
Im Jahr 2018 kam es in Bayern zu der Rekordzahl von 219 antisemitischen Straf- und
Gewalttaten. Von den 166 eingeleiteten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren
wurden alleine 86 Verfahren eingestellt und nur in 18 Fällen wurden Beschuldigte auch
tatsächlich verurteilt. In 12 weiteren Fällen wurde Anklage erhoben oder ein Strafbefehl
beantragt (Stand 26.03.2019). Bei insgesamt 132 Tatverdächtigten ist auch das eine
äußerst unbefriedigende Quote.
Die Zahl der angezeigten strafrechtlich relevanten Bedrohungen durch Rechtsextremisten ist im Jahr 2018 auf ein Rekordniveau gestiegen. Bei insgesamt 44 Delikten konnten
nur in 17 Fällen der oder die Täter ermittelt werden. Dabei kam es nur in fünf Fällen zu
einer Anklageerhebung und in zwei Fällen zu rechtskräftigen Verurteilungen. Auch hier
endete ein Großteil der Verfahren mit einer Einstellung.
Im Jahr 2018 kam es zu 50 rechtsextremen Angriffen auf Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger. Bei den meisten Delikten handelt es sich um Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung oder Sachbeschädigungen. In fast der Hälfte der
Fälle konnten Täter ermittelt werden. Doch nur in 3 von insgesamt 42 Ermittlungsverfahren wurde überhaupt Anklage erhoben und nur in einem Fall wurde der Täter auch
tatsächlich rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. In 33 Verfahren erfolgte eine Einstellung (Stand 01.04.2019). Für die betroffenen Politikerinnen und Politiker ist dies eine
niederschmetternde Bilanz.
In Zukunft muss eine Einstellung wegen Geringfügigkeit bei rechtsextremistisch, rassistisch oder antisemitisch motivierten Straf- und Gewalttaten möglichst ebenso ausgeschlossen werden wie der Verweis auf den Zivilklageweg.
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Antrag
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Cemal Bozoğlu, Gülseren
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Rechten Terror bekämpfen III –
Rechtsextreme „Bürgerwehren“ verbieten und Streifengänge von Neonazis verhindern
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Aktivitäten selbsternannter rechtsextremer
und rassistischer „Bürgerwehren“ in Bayern konsequent zu unterbinden. Dabei sollten
alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten eines Verbots der in Bayern aktiven
rechtsextremen „Bürgerwehren“ „Wodans Erben Germanien“, „Vikings Security Germania“ und „Soldiers of Odin“ ausgeschöpft werden. Die genannten „Bürgerwehren“ waren
eine wichtige Rekrutierungsbasis der rechtsterroristischen Gruppe „Der harte Kern“ um
den Augsburger …………….
Streifengänge im Rahmen der „Schutzzonenkampagne“ der NPD und sog. „Nationale
Streifen“ der Neonazipartei „Der Dritte Weg“ sind konsequent zu unterbinden.

Begründung:
Rechtsextreme und rassistische „Bürgerwehren“ schüren Angst vor Migrantinnen und
Migranten und Flüchtlingen. Sie stellen mit ihrem martialischen und uniformierten Auftreten das staatliche Gewaltmonopol in Frage und versuchen, durch ihre Präsenz im
öffentlichen Raum, vermeintlich oder tatsächlich nichtdeutsche Personen und politische
Gegner einzuschüchtern. Insgesamt wurden den bayerischen Sicherheitsbehörden im
Jahr 2018 31 Streifengänge rechtsextremer Bürgerwehren in 11 bayerischen Städten
bekannt. Durch ihre Patrouillengänge spielen sich die Bürgerwehren als Garanten der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf.
Die Strukturen der rechtsextremen Bürgerwehren, mit Präsidenten, Anwärtern, Sicherheitsbeauftragten und der Aufteilung in Chapter, orientieren sich am Aufbau krimineller
Rockerclubs. Sie verherrlichen offen den Nationalsozialismus, wie der Fackelmarsch
auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und das Zeigen des „Hitlergrußes“ bei Streifengängen beweist. Durch Aktionen vor oder in Asylbewerberunterkünften sollen Flüchtlinge bedroht und eingeschüchtert werden. Rechtsextreme Bürgerwehren sind ein Bindeglied zwischen traditionellen Neonazis aus dem Umfeld von NPD,
PEGIDA oder „Dritten Weg“, Personen die sich im Umfeld der Neuen Rechten radikalisiert haben sowie dem Rocker- und Hooligan-Milieu.
Die Bürgerwehren zeichnen sich durch eine hohe Gewaltaffinität und eine Vorliebe für
Waffen jeglicher Art aus. Ihre aggressive Rhetorik versuchen sie auch in der Praxis
umzusetzen. So wurden im Zusammenhang mit der neuen rechtsterroristischen Gruppe
„Der harte Kern“ um …………… auch der Präsident des bayerischen Ablegers von „Wodans Erben Germanien“ und ihr Sicherheitsbeauftragter, der sog. „Sergeant of Arms“,
verhaftet. Ein anderes Mitglied der Terrorgruppe war der regionale Anführer der Bür-
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gerwehr „Vikings Security Germania“ in Sachsen-Anhalt. Die Gruppe plante u. a. Anschläge auf Moscheen und Attentate auf Grünen-Politiker. Sie wollte in zehn Bundesländern gleichzeitig losschlagen. Offensichtlich dienten die rechtsextremen Bürgerwehren der neuen Terrorgruppe um …………… als wichtige Rekrutierungsbasis für ihre
geplanten Aktionen.
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Antrag
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Cemal Bozoğlu, Gülseren
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Rechten Terror bekämpfen VI - Legalen Zugang zu Schusswaffen und Munition
erschweren
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für weitere Restriktionen
im Waffenrecht einzusetzen, die über die bereits vom Bundestag im „Dritten Gesetz zur
Änderung des Waffengesetzes“ (3. WaffÄndG) beschlossenen Verschärfungen hinausgehen, um den legalen Zugang zu Schusswaffen und den Erwerb von Munition zu erschweren.
Dazu gehören insbesondere folgende Maßnahmen und gesetzliche Regelungen:
1. Eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen über die Kontrolle und Lagerung
privater Waffen- und Munitionsbestände:
─ klare rechtliche Vorgaben für die regelmäßige Kontrolle des privaten Waffenund Munitionsbestands
─ eine gesetzliche Meldepflicht mit regelmäßigen Angaben zum privaten Waffenund Munitionsbestand gegenüber den Waffenbehörden
─ strikte Beschränkungen für die private Lagerung von Munition im Bereich der
Sportwaffen; Munition sollte in der Regel nur noch dort gelagert werden, wo
Waffen auch zu Wettkampf- oder Übungszwecken genutzt werden dürfen.
2. Die Verschärfung der gesetzlichen Regelungen über die Beurteilung der erforderlichen Zuverlässigkeit von Inhaberinnen und Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis:
─ die Einführung von regelmäßigen qualifizierten Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen mit persönlicher Anhörung des Erlaubnisinhabers
─ gesetzliche Vorgaben für die Berücksichtigung einschlägiger gerichtlicher Entscheidungen, welche die Frage der persönlichen Zuverlässigkeit betreffen
─ für die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer
Schusswaffe muss zur Prüfung der persönlichen Eignung zukünftig unabhängig
vom Alter ein amts- oder fachärztliches Attest oder fachpsychologisches Gutachten vorgelegt werden
3. Die Einführung einer offiziellen Opferstatistik über Tötungen mit Hilfe von Sportwaffen sowie eines detaillierten Monitorings für alle Tötungsdelikte nach dem Strafgesetzbuch
4. Die zusätzliche Sicherung von waffenrechtlichen Berechtigungsscheinen durch einen personalisierten Lichtbildaufdruck
5. Die Einführung rechtlicher Bestimmungen, welche die Eigenproduktion von Schusswaffen wirksam unterbinden
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Begründung:
Im Zusammenhang mit rechtsterroristischen Anschlägen und Attentaten kam es in letzter Zeit immer wieder zum Einsatz von Schusswaffen, welche sich im legalen Besitz
des Täters befunden haben. So war der Täter, welcher in Halle versucht hat, in eine
Synagoge einzudringen, um möglichst viele Menschen zu töten und der anschließend
zwei Menschen ermordete und weitere Personen schwer verletzte, als Sportschütze im
Besitz eines ganzen Arsenals von Schusswaffen. Trotz früher Hinweise auf eine
schwere psychische Erkrankung hatte er keine Probleme bei der Erteilung einer Waffenerlaubnis durch die zuständigen Waffenbehörden.
Auch die tödlichen Schüsse durch einen sog. „Reichsbürger“ auf einen Polizisten in
Georgensgmünd wurden mit einer legal erworbenen Waffe abgegeben. Dasselbe gilt
für den Täter des rassistisch motivierten Mordversuchs an …………… in Wächtersbach.
Auch der mutmaßliche Komplize beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war als Sportschütze Inhaber einer Waffenbesitzkarte. Er soll gemeinsam
mit ……………, dem mutmaßlichen Mörder, am Schießstand seines Schützenvereins
den Umgang mit scharfen Waffen trainiert haben. Immer wieder versuchen bekannte
Rechtsextremisten sich durch die Mitgliedschaft in einem Schützenverein den legalen
Zugang zu Schusswaffen und einer waffenrechtlichen Erlaubnis zu verschaffen.
Die angeführten Beispiele zeigen, dass auch von legalem Waffenbesitz erhebliche Gefahren ausgehen können. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Strafrecht sterben jedes Jahr etwa 20 bis 25 Menschen bei einem
Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe, welche sich im legalen Beitz des Täters befunden
hat. Die Initiative „Keine Mordwaffen als Sportwaffen“ hat seit 1990 in Deutschland 270
Tötungsfälle mit Waffen von Sportschützen registriert. Es ist deshalb dringend geboten,
durch weitere Restriktionen im Waffenrecht den legalen Zugang zu Schusswaffen und
Munition zu erschweren. Außerdem gibt es in Deutschland immer noch keine offizielle
Opferstatistik über Tötungen mithilfe von legal erworbenen Schusswaffen.
Die persönliche Eignung und waffenrechtlich Zuverlässigkeit von Inhaberinnen und Inhabern einer Waffenerlaubnis muss zukünftig noch genauer überprüft werden. Hierzu
braucht es eine gesetzliche Regelung zur Beurteilung der erforderlichen Zuverlässigkeit
mit regelmäßigen persönlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen durch die zuständigen Behörden. Beim Erstantrag auf eine Waffenerlaubnis sollte zukünftig unabhängig vom Alter verpflichtend ein amts- oder fachärztliches Attest bzw. ein fachpsychologisches Gutachten vorgelegt werden. Einschlägige gerichtliche Entscheidungen
oder ärztliche bzw. psychologische Zeugnisse, welche die persönliche Zuverlässigkeit
des Waffeninhabers betreffen, müssen bei den Waffenbehörden dazu führen, dass der
Zugang zu legalen Waffen schnell und effektiv verhindert wird.
Sportschützen sollten zukünftig ihre Munition nicht mehr privat lagern können. Munition
sollte in der Regel nur noch dort gelagert werden, wo Waffen auch zu Wettkampf- oder
Übungszwecken genutzt werden dürfen. Kontrollen des privaten Waffen- und Munitionsbestandes müssen regelmäßig und obligatorisch stattfinden. Außerdem brauchen
wir eine gesetzliche Meldepflicht für Angaben zum privaten Waffenbestand gegenüber
den Waffenbehörden. Waffenberechtigungsscheine müssen durch Lichtbildaufnahmen
des Inhabers besser vor Missbrauch gesichert werden. Und auch die Eigenproduktion
von Schusswaffen muss wirksam unter Strafe gestellt werden.
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Antrag
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Cemal Bozoğlu, Gülseren
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela
Sengl, Toni Schuberl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Rechten Terror bekämpfen V –
Gewaltbereiten Rechtsextremisten die Waffenerlaubnis entziehen
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über die Umsetzung der vom Bundestag im „Dritten Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes“ (3.WaffÄndG) beschlossenen Verschärfungen zu berichten.
Dabei geht es insbesondere um folgende Maßnahmen:
─

Allen den Sicherheitsbehörden bekannten Rechtsextremisten in Bayern mit einer
Waffenerlaubnis sollte diese so schnell wie möglich wieder entzogen werden.

─

Alle auf den entsprechenden Waffenbesitzkarten eingetragenen scharfen Waffen
sind nach Entzug der Waffenerlaubnis umgehend einzuziehen.

─

Bei Neuanträgen durch den Sicherheitsbehörden bekannte Rechtsextremisten
muss in Zukunft die Erteilung einer Waffenerlaubnis durch die zuständigen Waffenbehörden im Regelfall verweigert werden, da nach dem neuen Waffenrecht bei organisierten Rechtsextremisten von einer Unzuverlässigkeitsvermutung auszugehen
ist.

─

Auch bei Inhabern eines „Kleinen Waffenscheins“ sind nach Entzug der Waffenerlaubnis alle Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen umgehend einzuziehen.

─

Bei der Beschlagnahmung illegal erworbener Waffen sind mögliche Verbindungen
zum Rechtsextremismus von den Sicherheitsbehörden systematisch aufzuklären
und zu erfassen.

Dem Landtag ist über die Erfolge bei der Entwaffnung der rechtsextremen Szene regelmäßig Bericht zu erstatten.

Begründung:
Laut Auskunft des Staatsministers des Innern, für Sport und Integration Joachim Herrmann ist die Zahl der Personen aus der rechtsextremistischen Szene mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis in den vergangenen Jahren stark gestiegen. So ist die Zahl der
Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis allein im Jahr 2018 um 40 Prozent von 136 auf
191 den Sicherheitsbehörden bekannte Personen gewachsen. Vor allem die Zahl der
Personen mit einem Kleinen Waffenschein, der zum Besitz von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigt, hat besonders stark zugenommen und ist auf 112
gestiegen.
Bekannte Rechtsextremisten sollten zukünftig keinen legalen Zugang zu Waffen und
Munition mehr haben. Dafür müssen die aktuellen Verschärfungen im Waffenrecht auf
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Bundesebene auch in Bayern schnell und konsequent umgesetzt werden. Bei der Neubeantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist ab sofort eine Regelanfrage der Waffenbehörden beim Verfassungsschutz vorgesehen. Bei organisierten und den Sicherheitsbehörden bekannten Rechtsextremisten muss zukünftig im Sinne des neuen Waffenrechts von einer Regelunzuverlässigkeit der betreffenden Person ausgegangen werden. Ihnen ist die Waffenerlaubnis deshalb zu verweigern.
Alle bekannten Rechtsextremisten, welche bereits im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind, sollten umgehend auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin überprüft
werden. Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ist die Waffenerlaubnis zu widerrufen. Alle auf den Waffenbesitzkarten eingetragenen erlaubnispflichtigen Waffen
sind umgehend nach Entzug der Waffenerlaubnis einzuziehen. Auch die mit einem
„Kleinen Waffenschein“ erworbenen Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sind
nach Entzug der Waffenerlaubnis umgehend zu beschlagnahmen.
Ziel ist dabei eine umfassende und konsequente Entwaffnung der gewaltbereiten
rechtsextremen Szene.
Dies beinhaltet auch den Zugang von Rechtsextremisten zu illegalen Waffen soweit wie
möglich zu unterbinden und illegal erworbene Waffen von der bayerischen Polizei beschlagnahmen zu lassen. Bei der Beschlagnahmung illegal erworbener Waffen und
dem Auffinden von illegalen Waffenlagern muss ein möglicher Bezug zum organisierten
Rechtsextremismus systematisch erfasst und aufgeklärt werden.
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