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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion AfD 
 

 

Alle Opfer politisch motivierter Kriminalität gleich unterstützen! 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1. bewusst gegen Deutsche gerichtete Gewalt von Ausländern, sog. Inländerfeindlichkeit, 

ist als ein eigener Phänomenbereich politisch motivierter Kriminalität sowohl in die Prä-

vention als auch in die Opferhilfe (Zeugenbetreuung, psychosoziale Prozessbegleitung, 

Kampagne „Opferschutz“) explizit mit einzubeziehen.  

 

2. als Ergänzung zu den bereits auf mehreren Ebenen existierenden Beratungsstellen für 

Opfer rechtsextremer Gewalt ist eine durch das Ministerium für Justiz und Verbraucher-

schutz vergebene institutionelle Förderung für eine Beratungsstelle für Opfer linksext-

remer Gewalt und für eine Beratungsstelle für Opfer inländerfeindlicher Gewalt zu 

schaffen und die Förderung öffentlich auszuschreiben. 

 

3. dafür Sorge zu tragen, dass die Polizei nicht nur bei Anhaltspunkten für eine rechtsext-

remistisch motivierte Gewaltstraftat, sondern auch bei einer linksextremistisch oder 

deutschenfeindlich motivierten Straftat bereits im Rahmen der polizeilichen Anzeigen-

aufnahme Opfern Zugang zu einem Beratungs- und Unterstützungsangebot bei den ent-

sprechenden Opferberatungsstellen ermöglicht.  

 

4. ein präventives Opferschutzkonzept durch das LKA zu entwickeln, das abhängig von der 

Bedrohungslage im Einzelfall einen Maßnahmenkatalog für den individuellen Schutz der 



Opfer von politisch motivierter Kriminalität enthält und alle Formen politisch motivierter 

Kriminalität in gleicher Gewichtung einbezieht.  

 

 

 

Begründung 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz am 20.10.2021 

trug die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz den Zweiten Interministeriellen Opfer-

schutzbericht der Landesregierung (Drs. 7/7499) vor. Dieser enthält allgemeine Aussagen zur 

Opfer- und Zeugenbetreuung ohne die Opfer linksextrem motivierter Gewalt und Migran-

tengewalt hinreichend zu berücksichtigen.1 Dies wird der gesellschaftlichen Wirklichkeit und 

der tatsächlichen Bedrohung durch alle Phänomenbereiche des Extremismus in Sachsen-

Anhalt nicht gerecht, was nicht zuletzt die Ausspähung von Datensätzen vermeintlicher poli-

tischer Gegner durch eine amtsbekannte Linksextremistin in Magdeburg belegt. Von einer 

Weitergabe dieser Daten an die linksextremistische Szene ist auszugehen. Derzeit ermittelt 

das LKA zahlreiche Geschädigte der Ausspähungen und Zusammenhänge mit Übergriffen 

oder Anschlägen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund fanatisierter Jugendlicher im 

Randbereich des „harten“ Linksextremismus nicht hinzunehmen. Ebenso gilt dies für die Ge-

fahr, die von gewaltbereiten Migranten mit Integrationsdefizit ausgeht.  

 

Die Defizite bei der Opferbetreuung werden nicht zuletzt durch den Fall des am 29.09.2017 

in Wittenberg infolge von Migrantengewalt getöteten Marcus H. deutlich. Entgegen der Er-

lasslage2 erhielt der Vater des Opfers kein Betreuungsangebot.  Opfer aller Phänomenberei-

che von politisch motivierter Kriminalität muss Beratung, Information und Schadenswieder-

gutmachung gleichermaßen zuteilwerden.  

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitzender 

 

                                                      
1
 Vgl. Drs. 7/7499 S. 45 ff. 

2
 JMBl. LSA 2008 S. 131 ff. und 2011 S. 163 ff.  


