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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Null Toleranz für ausländische Gewalttäter an Schulen des Landes 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. eine Datenbank mit dem Ziel der statistischen Erfassung, Katalogisierung und 

Beschreibung sämtlicher Gewalttaten im Tatbereich Schule bzw. Berufsschule 
(im Folgenden „'Schulhofgewalt“) einzurichten, für die eine tätliche Beteiligung 
ausländischer Schüler angezeigt wurde oder im Laufe des Ermittlungsverfah-
rens nachgewiesen werden kann. 

 
2. ein Beratungsteam für den Einsatz an Schulen des Landes zu bilden, das in 

Fällen ausländischer Schulhofgewalt umgehend aktiv wird und psychologische 
Hilfe sowie rechtlichen Beistand für die betroffenen Opfer anbietet. Vonseiten 
des Landes soll den Opfern zusätzlich Prozesskostenhilfe für den zivilrechtli-
chen Klageweg gewährt werden. 

 
3. die mit Strafverfolgung und Rechtsprechung befassten Stellen umfangreich da-

bei zu unterstützen, konsequent insbesondere gegen ausländische Schulhof-
gewalt vorzugehen und dabei bestehende gesetzliche Möglichkeiten tatsächlich 
auszuschöpfen. 

 
4. die Landespolizei für das Problem zu sensibilisieren und es den polizeilichen 

Einsatzkräften zu ermöglichen, ausländische Schulhofgewalt ohne falsche 
Hemmschwelle zu unterbinden. 

 
5. dem Landtag und insbesondere den Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie 

für Inneres und Sport regelmäßig über die nach Punkt 1 erhobene Datenlage zu 
berichten. 
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Begründung 
 
Bei Schulen handelt es sich um Orte der geistigen, körperlichen und gesellschaftli-
chen Bildung, an denen nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sondern auch soziale 
Gepflogenheiten der landeseigenen (in unserem Falle der deutschen) Kultur geübt 
werden sollen. Für die antragstellende Fraktion stellen Schulen und Schulhöfe inso-
fern besonders schützenswerte Räume dar, welche vor jeglichen Formen der körper-
lichen Gewalt zu bewahren sind. 
 
Diese Einschätzung ist zunächst grundsätzlicher Natur und sollte ungeachtet dessen 
gelten, ob deutsche oder ausländische Schüler an der Ausübung von Gewalttaten 
beteiligt sind. Im Falle der ausländischen Schulhofgewalt kommt jedoch erschwerend 
hinzu, dass sie oftmals von Personen ausgeht, die lediglich ein (zeitlich begrenztes) 
Aufenthaltsrecht genießen und die friedliche Alltagskultur ihres Gastgeberlandes 
durch straffälliges Handeln verletzen. 
 
In der medialen Berichterstattung werden von Flüchtlingen und Migranten verübte 
Gewalttaten nicht selten zu „Einzelfällen“ deklariert. Diese Bezeichnung ist jedoch ir-
reführend, da bereits ihre relative Häufigkeit als Kennzeichen eines typologischen 
Musters verstanden werden kann und somit ausreichende Relevanz für eine statisti-
sche Erfassung nach Punkt 1 des vorliegenden Antrags bietet. Allein aus der jünge-
ren Presseberichterstattung lassen sich fünf Fälle anführen, die sich innerhalb der 
ersten Septemberwochen an Schulen des Landes ereigneten und an denen jeweils 
ausländische Täter maßgeblich beteiligt waren. 
 
Das deutsche Jugendstrafrecht bietet ausreichende Möglichkeiten zur strengen Be-
handlung jugendlicher Gewalttäter, welche im Falle der ausländischen Schulhofge-
walt lediglich konsequentere Anwendung finden müssen. 
 
 
 
André Poggenburg 
Fraktionsvorsitzender 


