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1. Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 1 

Das BKA registrierte für das Jahr 2009 insgesamt 33.917 (2008: 31.801) poli
tisch motivierte Straftaten. In dieser Zahl sind 14.851 (43,8 %) Propagandade
IiIde enthalten (2008: 16.063 Delikte =50,5 %). 3.044 Delikte (9,0 %) sind der 
politisch motivierten Gewaltkriminalität zuzuordnen (2008: 2.529 =8,0 %). Bei 
24.952 Straftaten2 (73,6 %) lag ein extremistischer Hintergrund vor (2008: 
24.605 =77,4%). 

Im Phänomenbereich "Politisch motivierte Kriminalität - rechts" wurden 18.750 
(2008: 19.894) Straftaten, darunter 891 (2008: 1.042) Gewalttaten, mit extre
mistischem Hintergrund erfasst. Damit ging die Zahl der politisch rechts moti
vierten Straftaten mit extremistischem Hintergrund um 5,8 %, die der Gewalt
taten um 14,5 % zurück. Der Anteil der Gewalttaten an der Gesamtzahl poli, 
tisch rechts motivierter Straftaten mit extremistischem Hintergrund beträgt 
4,8% (2008: 5,2 %). Bei 81,5 % (2008: 82,6 %) aller politisch rechts motivier
ten Straftaten mit extremistischem Hintergrund handelte es sich entweder um 
Propagandadelikte (13.280 Taten, 2008: 14.262) oder um Fälle von Volksver
hetzung (1.997 Taten, 2007: 2.173). 

Insgesamt wurden 300 Delikte (2008: 358) im Themenfeld "Gew~lttaten ge
gen Linksextremisten oder vermeintliche Linksextremisten" und 55 Delikte 
(2008: 76) im Them~nfeld "Gewalttaten gegen sonstige politische Gegner" 
ausgewiesen. 

Im Phänomenbereich "Politisch motivierte Kriminalität - links" wurden 4.734 
(2008: 3.124) Straftaten, darunter 1.115 (2008: 701) Gewalttaten, mit extre
mistischem Hintergrund erfasst. Von den politisch links motivierten Gewaltta
ten mit extremistischem Hintergrund wurden 468 (2008: 342) Fälle im The
menfeld "Gewalttaten gegen Rechtsextremisten oder vermeintliche Rechtsext
remisten" und 11 (2008: 6) Delikte im Themenfeld "Antiglobalisierung" ausge
wiesen. 

Die Zahl der politisch links motivierten Straftaten mit extremistischem Hinter
grund stieg um rund 51,5 %, die der Gewalttaten um 59,1 %. 

Im Phänomenbereich "Politisch motivierte Ausländerkriminalität" wurden 707 
(2008: 1.312) Straftaten, darunter 1 02 (2008: 113) Gewalttaten, mit extremis
tischem Hintergrund erfasst. Die Zahl der Straftaten im Bereich der politisch 

1 	 Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA). 

2 	 Die Gesamtzahl der extremistischen Straftaten sowie die Zahlen der extremistischen Delikte in den Berei
chen "Politisch motivierte Kriminalitat - Links" und "Politisch motivierte Ausländerkriminalität" weichen von 
der Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern "Politisch motivierte KriminaJitat im Jahr 2009" 
vom 23.03.2010 insoweit ab, wie ein Land nachträglich Korrekturbedarf bei extremistischen Taten in die
seil Bereichen angemeldet hat. 
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motivierten Ausländerkriminalität mit extremistischem Hintergrund ging um 
46,1 % und die Zahl der Gewalttaten in diesem Bereich um 9,7 % zurück. 

761 (2008: 275) Straftaten deuten auf Grund der Tatumstände auf einen 
extremistischen Hintergrund hin, diese wurden ohne Zuordnung zu einem 
Phänomenbereich gemeldet. 

2. Rechtsextremismus 

Die Verfassungsschutzbehörden stellten im Jahr 2009 - nach Abzug der 
Mehrfachmitgliedschaften - erneut einen Rückgang des rechtsextremistischen 
Personenpotenzials auf aktuell ca. 26.600 (2008: 30.000, 2007: 31.000) Per
sonen fest. Dieser resultiert aus den weiter gesunkenen Mitgliederzahlen in 
den rechtsextremistischen Parteien und aus einer fortgesetzt rückläufigen 
Entwicklung im Spektrum der subkultureIl geprägten gewaltbereiten Rechts
extremisten. Einen leichten Anstieg verzeichnete das neonazistische Perso
nenpotenzial mit nunmehr 5.000 (2008: 4.800) Personen. 

Die Zahl rechtsextremistischer Demonstrationen nahm 2009 deutlich zu. Mit 
insgesamt 238 öffentlichen Kundgebungen fanden rund 50 % mehr Veranstal
tungen als im Vorjahr statt. 

Die "Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) blieb trotz leicht rück
läufiger Zahlen die mitgliederstärkste rechtsextremistische Partei. Die Wahler
gebnisse im "Superwahljahr" 2009 unterstrichen die Bedeutung der Partei, 
auch wenn die Ergebnisse unter den eigenen Zielvorgaben lagen. Bei den 
Landtagswahlen am 30. August 2009 schaffte die NPD in Sachsen zwar erst
malig in ihrer Parteigeschichte den Wiedereinzug in ein Landesparlament, ver
lor jedoch im Vergleich zur Landtagswahl 2004 fast die Hälfte der Zweitstim
men. Den heftigen FClhrungsstreit, der in Folge der Affäre um den ehemaligen 
Schatzmeister Erwin Kemma offen ausgebrochen war, konnte die Partei auf 
dem Bundesparteitag im April 2009 mit der Wiederwahl Udo Voigts zum Vor
sitzenden nur vordergründig beilegen. 

Innerhalb der sowohl in ihrem Erscheinungsbild als auch in ihrer ideologischen 
Ausrichtung heterogenen Neonazi-Szene hat sich der Anteil der "Autonomen 
Nationalisten" erhöht. Mit ihrem spezifischen "modernen" Outfit und ihrem ak
tionsorientierten, gewaltgeneigten Auftreten sind sie offenbar vor allem für Ju
gendliche ein attraktives Modell. Die Aktivitäten der "Autonomen Nationalisten" 
gestalteten sich im Jahr 2009 zunehmend professioneller. Zugleich steigerten 
sich ihr Aggressionspotenzial und die Bereitschaft, zur Durchsetzung der ei-
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genen politischen Ziele Gewalt anzuwenden, sowohl bei Demonstrationen als 
auch bei sonstigen Konfrontationen mit politischen Gegnern. 

Am 31. März 2009 hat der Bundesminister des Innern den neonazistischen 
Verein "Heimattreue Deutsche Jugend - Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt 
und Heimat e'v." (HDJ) verboten. Die mit ihren rund 400 Mitgliedern bundes
weit aktive HDJ betrieb eine gezielte ideologische Indoktrination der zumeist 
jugendlichen Vereinsangehörigen. 

Während für Angehörige der neonazistischen Szene die politische Arbeit fes
ter Bestandteil ihres Handeins ist, haben subkultureIl geprägte gewaltbereite 
Rechtsextremisten nach wie vor nur ein geringes Interesse an langfristiger 
und zielgerichteter politischer Betätigung. Die Veränderungen in dieser Szene 
setzten sich im Berichtsjahr fort. So verlor die in früheren Jahren dominieren
de Skinhead-Subkultur 2009 weiter an Bedeutung. Äußerlich ist die Szenezu
gehörigkeit nur noch selten am klassischen Skinhead-Outfit zu erkennen. Be
kleidungs- und Markenpräferenzen sind stärker von allgemeinen Modetrends, 
dem Kleidungsstil der Hooliganszene oder dem der ,Autonomen Nationalis
ten" beeinflusst. 

Rechtsextremistische Musik bietet einen ungebrochen großen Anreiz, um Ju
gendliche oder junge Erwachsene an die rechtsextremistische Szene und ihre 
Ideologie heranzuführen und zu binden. Die Zahl der rechtextremistischen 
Bands und Konzerte stagnierte im Jahr 2009 auf hohem Niveau. Mit der zu
nehmenden Bandbreite unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen hat ein
schlägige Musik vor allem für den Bestand der gewaltbereiten rechtsextremis
tischen Szene eine herausragende Bedeutung. 

3. Linksextremismus 

Insgesamt weist das linksextremistische Personenpotenzial erneut einen 
leichten Zuwachs auf. Ende 2009 waren dem linksextremistischen Spektrum 
- nac,h Abzug von Mehrfachmitgliedschaften - etwa 31.600 Personen (2008: 
31.200, 2007: 30.800) zuzurechnen. 

So ist auch bei den marxistisch-leninistischen, trotzkistischen und sonstigen 
revolutionär-marxistischen Zusammenschlüssen ein - wenn auch nur gering
fügiger - Zuwachs auf 25.300 Mitglieder (2008: 25.200) zu verzeichnen. Darin 
enthalten sind auch die Mitglieder der offen extremistischen Zusammen
schlüsse in der Partei "DIE L1NKE.", wie die "Kommunistische Plattform" (KPF) 
oder die "Sozialistische Linke" (SL). 
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Die Zahl der Personen, die dem gewaltbereiten linksextremistischen Spektrum 
angehören, erhöhte sich in 2009 um rund fünf Prozent auf 6.600 
(2008: 6.300). Die Mehrheit davon - bis zu 6.100 Personen (2008: 5.800) 
entstammt der autonomen Szene. So wurden im Jahr 2009 auch 116 Brand
stiftungen (2008: 62) und 490 Körperverletzungen (2008: 359) verübt. 

Bemerkenswert ist auch eine zunehmende verbale Militanz gegen Personen, 
die in einschlägigen Taterklärungen zum Ausdruck kommt. 

Das Aktionsfeld ,,Antirepression" hat für Linksextremisten in 2009 an Bedeu
tunggewonnen und andere traditionelle Aktionsfelder überlagert. In der Folge 
war in der gewaltbereiten Szene ein anhaltend hohes Aggressions- und Konf
rontationsniveau feststellbar. Dies zeigte sich nicht nur anlässlich des "Revolu
tionären 1. Mai" 2009 in Berlin, sondern auch bei den Anfang Juni 2009 in 
Berlin durchgeführten "action weeks" und bei Angriffen auf Polizeibeamte und 
-einrichtungen im weiteren Verlauf des Jahres. 

Ebenfalls im Fokus der "politischen Arbeit" von Linksextremisten stand 2009 
das Aktionsfeld ,,Antimilitarismus". Linksextremisten waren die treibende Kraft 
bei der Mobilisierung von Protestaktionen gegen den NATO-Gipfel. In dessen 
Verlauf kam es in Straßburg vom 2. bis 4. April 2009 zu erheblichen Aus
schreitungen, an denen auch linksextremistische Gewalttäter aus Deutschland 
beteiligt waren. Die im Herbst 2008 begonnene Kampagne gegen den als 
"Kriegsprofiteur" und "Deutsche Heeres Logistik" bezeichneten Logistikdienst
leister DHL und die Deutsche Post AG setzte sich im Jahresverlauf 2009 u.a. 
mit zahlr?ichen Brandanschlägen fort. Militante ,,Antimilitaristen" verübten au
ßerdem eine Reihe von Brandanschlägen auf Fahrzeuge der Bundeswehr mit 
Schäden in Millionenhöhe. 

Des Weiteren besitzt der "Antifaschismus" nach wie vor einen hohen Stellen
wert für Linksextremisten. Linksextremistischer "Antifaschismus" richtet sich 
nicht nur gegen tatsächliche oder vermeintliche rechtsextremistische Struktu
ren, sondern auch gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Dem 
"kapitalistischen System" wird angelastet, die "Wurzeln des Faschismus" in 
sich zu tragen. 

4. IS,lamismus/islamistischer Terrorismus 

Deutschland liegt weiterhin im unmittelbaren Fokus islamistisch-terroristischer 
Gruppierungen. Dies verdeutlichten im Jahr 2009 insbesondere die offensiven 
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deutschlandbezogenen Propagandaaktivitäten von "al-Qaida" und ihr nahe
stehender islamistisch-terroristischer Organisationen und Netzwerke aus An
lass der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009. 

Von Anfang September bis Anfang Oktober 2009 wurden in einer bisher ein
malig dichten Abfolge Audio- bzw. Videobotschaften mit Deutsch land bezügen 
im Internet verbreitet, in denen u.a. aufgrund der deutschen Beteiligung an der 
ISAF-Mission in Afghanistan mit Anschlägen in Deutschland gedroht wurde. 
Ziel der Propaganda war es, das Abstimmungsverhalten bei der Bundestags
wahl zu beeinflussen. Die Gefährdung deutscher Interessen im In- und Aus
land besteht auf hohem Niveau fort. Die Beteiligung Deutschlands am Kampf 
gegen den islamistischen Terrorismus wird als Rechtfertigung für die Aktivitä
ten islamistisch-terroristischer Gruppierungen angeführt. 

Sowohl die im Internet verbreitete Propaganda als auch die sich dort konstitu
ierenden "virtuellen" Netzwerke tragen dazu bei, dass sich Aktivisten und 
Sympathisanten des "globalen Jihad" als Teil einer Bewegung begreifen, 
selbst wenn sich ihre Ziele und Handlungsmotive zuweilen stark unterschei
den. Ihnen ist jedoch gemeinsam, dass sie sich ideologisch an "al-Qaida" ori
entieren. 

Die Bedeutung Afghanistans als Schauplatz des islamistischen Terrorismus 
nahm auch im Jahr 2009 zu. Zahlreiche Anschläge führten zu einer großen 
Zahl von Opfern. Auch Angehörige der Bundeswehr wurden getötet. Bereits 
seit 2005/2006 verstärken insbesondere die "Taleban" den Druck auf die mul
tinationalen Truppen, die im Rahmen der ISAF-Mission unter Führung der 
NATO den Wiederaufbau in Afghanistan unterstützen sollen. 

2009 wurde wiederum eine Zunahme der Reisebewegungen von Personen 
aus dem islamistischen Spektrum in Deutschland in Richtung Pakistan festge
stellt. Die Reisen erfolgten oft über die Türkei, Ägypten und den Iran. Einige 
dieser Personen stehen im Verdacht, im afghanisch-pakistanischen Grenzge
biet eine terroristische Ausbildung durchlaufen zu haben. Ausbildungslager 
werden auch im Maghreb, am Horn von Afrika sowie im Jemen vermutet. Von 
diesem Personenkreis können bei einer erneuten Einreise nach Deutschland 
sicherheitsgefährdende Aktivitäten drohen bzw. bei Verbleib in der Region Ge
fährdungen deutscher oder ausländischer Interessen, z.B. in Afghanistan und 
Pakistan, ausgehen. 

Am 4. März 2010 wurde vor dem OLG Düsseldorf das Urteil gegen die vier 
Angeklagten der so genannten Sauerland-Gruppe verkündet. Das Gericht sah 
es als erwiesen an, dass drei der Angeklagten seit Mitte 2006 bis zu ihrer 
Festnahme im September 2007 Mitglieder der ausländischen terroristischen 
Vereinigung "Islamische Jihad-Union" (IJU) waren und in Deutschland 
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Sprengstoffanschläge geplant hatten. Die vierte Person war nach Ansicht des 
Gerichts Unterstützer der IJU und in die Anschlagspläne der anderen Ange~ 
klagten involviert. 

Diejenigen islamistischen Gruppierungen in Deutschland, die sich als Interes
senvertretungen großer Teile der hier lebenden über drei Millionen Muslime 
sehen, woJlen nach wie vor durch politische Einflussnahme und gezielte Öf
fentlichkeitsarbeit ihren Anhängern. im Bundesgebiet Freiräume für ein 
schariakonformes Leben schaffen. Diese Gruppierungen betrachten die Scha
ria als ein zu jeder Zeit gültiges, alle Lebensbereiche regelndes Gesetzessys
tem, dessen genaue Umsetzung zur Ausübung des "wahren" Islam unabding
bar sei. Mitgliederstärkste Gruppierung dieses Spektrums ist die "Islamische 
Gemeinschaft Milli Görü§ e.V." (IGMG). Ähnlich agieren die Anhänger der 
"Muslimbruderschaft" (MB) in Deutschland, als deren mitgliederstärkste Orga
nisation die "Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V." (IGD) mit den ihr 
angeschlossenen "Islamischen Zentren" angesehen wird. 

Organisationen wie die libanesische "Hizb Allah" ("Partei Gottes"), die palästi
nensische "Islamische Widerstandsbewegung" (HAMAS) und die "Tschet
schenische Republik Itschkeria" (CRI)/"Tschetschenische Separatistenbewe
gung" (TSB) streben in ihren Herkunftsländern die konsequente Umgestaltung 
der Staats- und Gesellschaftsordnungen nach ihrem Verständnis der islami
schen Rechtsordnung (Scharia) an und bedienen sich zur Durchsetzung ihrer 
Ziele auch terroristischer Mittel. In Deutschland liegt ihr Schwerpunkt auf der 
Sammlung von Spendengeldern, um die Mutterorganisationen in den Her
kunftsländern zu unterstützen. 
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5. 	 Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von 
Ausländern (ohne Islamismus) 

Das Mitglieder- und Anhängerpotenzial der 44 (2008: 45) in Deutschland agie
renden nicht-islamistischen si~herheitsgefährdenden bzw. extremistischen 
Ausländerorganisationen verringerte sich mit nun'mehr 24.710 Personen ge
genüber dem Vorjahr (2008: 24.750) nur geringfOgig. Während linksextremis
tische oder linksextremistisch geprägte Ausländergruppierungen unverändert 
über 16.870 Mitglieder bzw. Anhänger verfügten, waren dem nationalistischen 
Spektrum 7.840 (2008: 7.880) Personen 'zuzurechnen. 

Wie auch in den Vorjahren bestimmten aktuelle politische Ereignisse und 
Entwicklungen in den jeweiligen Herkunftsländern die Aktivitäten dieser Orga
nisationen im Wesentlichen. 

Die Anhänger der - in Deutschland mit einem Betätigungsverbot belegten
,Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK) unterstützten, wie in den Vorjahren, insbe
sondere im Rahmen von Großveranstaltungen, Kundgebungen und Demonst
rationen mit weitgehend friedlichen Aktionen die Forderungen ihrer Organisa
tion nach Stärkung der kulturellen und politischen Rechte fOr die kurdische 
Minderheit in der Türkei sowie nach Freilassung bzw. Verbesserung der Haft
bedingungen ihres Führers Abdullah Ocalan. 
Mutmaßlich Anhänger der Jugendorganisation der PKK, "KOMALEN CIWAN", 
verübten Anfang Februar 2009 aus Anlass des zehnten Jahrestages der 
Festnahme Ocalans in Kenia (15. Februar 1999) mehrere Brandanschläge auf 
türkische Einrichtungen in Deutschland. 

Linksextremistische türkische Ausländerorganisationen - hier ist insbesondere 
die in Deutschland verbotene "Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front" 
(DHKP-C) zu nennen - richteten ihre Agitation primär gegen die Türkei, aber 
auch gegen die Ausländer- und Sozialpolitik in Deutschland, und gerierten 
sich hierbei als Vertreter von Arbeiter- und Migranteninteressen. 
Umfeldorganisationen der DHKP-C bemühten sich, durch Kundgebungen auf 
die Situation mehrerer in Deutschland inhaftierter Funktionäre der Organisati
on aufmerksam zu machen. 

Die Aktivitäten der extremistischen iranischen Oppositionsgruppen richteten 
sich wie in den Vorjahren vor allem gegen die politischen Verhältnisse in der 
Islamischen Republik Iran und insbesondere gegen die offizielle Darstellung 
der Ergebnisse der im Juni 2009 im Iran durchgeführten Präsidentschaftswah
len. 
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Die Anhängerschaft separatistischer Organisationen aus Asien, wie der "Libe

ration Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) aus Sri Lanka und vornehmlich aus dem 

indischen Bundesstaat Punjab stammender Sikh-Gruppierungen, konzentrier

te sich in Deutschland weiterhin auf propagandistische Aktivitäten und die Be

schaffung von Geldmitteln zur Unterstützun~ ihrer Organisationen im jeweili

gen Heimatland. 

Die im Mai 2009 begonnene Offensive der sri-Iankischen Armee endete mit 

der militärischen Zerschlagung der LTTE und dem Tod ihres Führers Velupillai 

Prabakharan. 


6. Spionage und sonstige nachrichtendienstliche Aktivitäten 

Die Bundesrepublik Deutschland ist wegen ihrer geopolitischen Lage, ihrer 
wichtigen Rolle in EU und NATO sowie als Standort zahlreicher Unternehmen 
der Spitzentechnologie für fremde Nachrichtendienste sehr attraktiv. Ihre offe
ne und pluralistische Gesellschaft erleichtert den Nachrichtendiensten die In
formationsbeschaffung. Hauptträger der Spionageaktivitäten in Deutschland 
sind derzeit die Russische Föderation und die Volksrepublik China. Darüber 
hinaus sind Länder des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens sowie Nordafri
kas zu nennen. 

Die Nachrichtendienste dieser Staaten sind in unterschiedlicher Personalstär
ke an den jeweiligen amtlichen oder halbamtlichen Vertretungen in Deutsch
land präsent und unterhalten dort so genannte Legalresidenturen3

. 

Die dort abgetarnt als Diplomaten oder Journalisten tätigen Nachrichten
dienstmitarbeiter betreiben entweder selbst - offen oder verdeckt - Informati
onsbeschaffung oder leisten Unterstützung bei nachrichtendienstlichen Ope
rationen, die direkt von den Zentralen der Dienste in den Heimatländern ge
führt werden. Werden solchen "Diplomaten" statuswidrige Aktivitäten nachge
wiesen, kann dies zur Ausweisung aus Deutschland führen. 

Die Schwerpunkte der Beschaffungsaktivitäten ausländischer Nachrichten
dienste orientieren sich an aktuellen politischen oder ökonomisch
technologischen Vorgaben und Notwendigkeiten. Die Aufklärungsziele aus
ländischer Nachrichtendienste reichen von der Informationsbeschaffung aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Militär bis hin zur Aus-

Der Begriff bezeichnet den Stützpunkt eines fremden Nachrichtendienstes, abgetarnt in einer offiziellen 
(z.B. Botschaft, Generalkonsulat) oder halboffiziellen (z.B. Presseagentur, Fluggesellschaft) Vertretung 
seines Landes im Gastland. 

3 
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spähung und Unterwanderung in Deutschland ansässiger Organisationen und 
Personen, die in Opposition zu ihren Regierungen im Heimatland stehen. 

Darüber hinaus bemühen sich einige Länder weiterhin darum, in den Besitz 
von Technologien für atomare, biologische oder chemische Massenvernich
·tungswaffen mit den erforderlichen Trägersystemen zu gelangen sowie die 
hierzu notwendigen Güter und das erforderliche Know-how zu erwerben. Die 
Proliferation betreibenden Staaten wie Iran und Nordkorea versuchen, Kont
rollmaßnahmen durch Lieferungen über Drittländer und die Beschaffung von 
"dual use"-Gütern4 zu umgehen. 

Eine zunehmende Bedeutung erlangen internetgebundene Angriffe auf Com
putersysteme von Wirtschaftsunternehmen und Regierungsstellen. Angesichts 
der ausgewählten Ziele und der angewandten Methoden erscheint eine nach
richtendienstliche Steuerung oder zumindest Beteiligung in vielen Fällen als 
sehr wahrscheinlich. 

Für einige Nachrichtendienste sind Aufklärungsziele in den Bereichen Wirt
schaft, Wissenschaft und Technik zunehmend von Interesse. Daher kommt 
der Sensibilisierung, Information Lind Aufklärung von Unternehmen und wis
senschaftlichen Einrichtungen über die Gefahren durch Wirtschaftsspionage 
wachsende Bedeutung zu. 

7. "Scientology-Organisation" (SO) 

Die Mitgliederzahl der "Scientology-Organisation" (SO) in Deutschland ging 
leicht zurück. Sie lag nach Einschätzung der Verfassungsschutzbehördenim 
Jahr 2009 bei 4.500 bis 5.500 Personen (2008: 5.000 bis 6.000). 

Die Organisation lehnt das demokratische Rechtssystem ab. Sie strebt als 
Fernziel eine von ihr allein beherrschte Gesellschaftsordnung an, in der we
sentliche Grund- und Menschenrechte eingeschränkt oder ganz außer Kraft 
gesetzt werden sollen. Dieses politische Fernziel will die SO durch eine lang
fristig ausgerichtete Expansionsstrategie erreichen. Sie versucht weiterhin im 
Rahmen einer so genannten "Idealen-Org-Kampagne" ihre deutschen Nieder
lassungen zu vergrößern und verstärkt politisch zu wirken. Nachdem die Nie
derlassung der SO in Berlin bereits im Jahr 2008 "Ideale Org" geworden sein 
soll, hat 2009 auch Hamburg - nach Eigenangaben der SO - diesen Status er
reicht. 

Hierbei handelt es sich um Produkte, die sowohl fOr zivile als auch fOr militärische oder proliferationsrele
vante Zwecke verwendbar sind. 

4 
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Neben Berlin und Hamburg bilden Baden-Württemberg und Bayern regionale 
Schwerpunkte für SO-Aktivitäten. Auch in Hessen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen gibt es jeweils eine größere Zahl von Mitgliedern. 

Die SO setzte ihre Werbemaßnahmen in der Öffentlichkeit im Jahr 2009 
ebenso fort wie die Versuche, durch gezielte Versendung von Propagandama
terialien politische Entscheidungsträger zu beeinflussen. 

In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass die SO bestrebt war, Kontakt 
zu Schulen aufzunehmen und dort ihr Werbematerial zu scheinbar unverfäng
lichen Themen anzubieten oder zu verteilen. Bei den angebotenen Materialien 
dürfte es sich um von der "international Association of Scientologists" (lAS) im 
Rahmen der Menschenrechtskampagne erstellte Schulungsunterlagen han
deln; die lAS bietet als Teil eines "kompletten Ausbildungspakets" auch ein 
"Handbuch für Schüler" an. Dabei handelt es sich um einen "Unterrichtsplan 
zur Aktivierung im Namen der Menschenrechte". 


