
Setzt ein Kopfgeld auf Rechtsextreme!  
 

 

 

 

In Deutschland werden 481 Rechtsextreme per 

Haftbefehl gesucht und 629 mit einem offenen 

Haftbefehl (Statista, Stand März 2020). 

 

Ein Jahr zuvor wurde der Verfassungsschutzbe-

richt am 27. Juni 2019 veröffentlicht, dort hat 

die Anzahl gewaltbereiter Rechtsextremisten 

einen Höchststand von 12.700 Personen er-

reicht. Und wie der Mord an Walter Lübcke ge-

zeigt hat darf diese Gefahr auf keinen Fall un-

terschätzt werden (DPolG), mit jedem der sich 

versucht der Justiz zu entziehen und mit jeder 

unterlassenen Handlung seitens der Politik 

diese stärker und besser durchzusetzen steigt 

die Gefahr für die gesamte Gesellschaft! 

 

Tatenlosigkeit und Schweigen motiviert diesen 

rechtsextremen Abschaum nur. Als wehrhafte 

Demokratie muss daher jeder Einzelne von den 

mit Haftbefehl gesuchten aufgespürt und ver-

haftet werden. Nur indem wir unermüdlich und 

gnadenlos gegen die Demokratiefeinde vorge-

hen kann eine wirksame Abschreckung aufge-

baut werden. Es geht um Leben und Tod! 

 

Das Kopfgeld 
 

Deutschland, als ein demokratischer Staat, hat 

einen Rechtsstaat in den Haftbefehle nicht 

willkürlich ausgestellt werden. Wie es das Jura-

forum erklärt: „Grundsätzlich darf ein Haftbe-

fehl im Rahmen der Untersuchungshaft nur bei 

dringendem Tatverdacht in Verbindung mit den 

Haftgründen Verdunklungsgefahr, Wiederho-

lungsgefahr, Flucht oder Fluchtgefahr (§§112 

Abs. 2 StPO) ausgestellt werden. Sind diese 

Haftgründe nicht vorhanden, dann kann statt 

eines Haftbefehls eine Meldepflicht, Kaution 

oder Passhinterlegung zur Sicherung des Straf-

verfahrens in Erwägung gezogen werden.“ 

 

Wenn eine/r mit dem Haftbefehl gesucht und 

dann gefasst wird, dann wird die Person um-

gehend den zuständigen Richter vorgeführt.  

Jede/r Betroffene kann dann gegen den Haft-

befehl Beschwerde einlegen (§ 304 ff. StPO) 

oder nach §§ 117 ff. StPO ein Haftprüfungsver-

fahren einleiten. 

Soweit zu den rechtsstaatlichen Rahmen, nun 

widmen wir uns dem Kopfgeld. 

 

Wie im Wilden Westen („Tod oder Lebendig“) 

geht es hierbei nicht, nur ein Lebendiger kann 

in der Regel Gebrauch von seinen Rechten ma-

chen. Für eine Safari-Jagd in dem Sinne werbe 

ich also nicht, wäre ja auch nicht vereinbar mit 

den demokratischen Grundprinzipien und un-

serem demokratischen System das wir schüt-

zen wollen. Kopfgeld hier heißt das, wenn einer 

aufgefasst wird, der/die Polizeibeamte einen 

Bonus kriegt (25 % oder aufwärts). Bürger die 

als Hilfspolizisten ausgebildeten worden sind 

oder bei der Festnahme eines per Haftbefehl 

gesuchten Rechtsextremen helfen werden 

ebenfalls entlohnt. 

 

Demokratiefeinde die per Haftbefehl gesucht 

werden können dann über eine Website identi-

fiziert werden. Um Missverständnisse bzw. fal-

sche Identifizierungen vorzubeugen wird eben 

die polizeiliche Ausbildung vorausgesetzt (Indi-

viduen die Hinweise auf den möglichen Auf-

enthalt geben davon ausgeschlossen, den Bür-

gern sollte klar gemacht  werden nicht auf ei-

gene Faust zu handeln da von den Rechtsext-

remen auch noch immer eine Gefahr ausgeht). 

 

Ziel ist es ein undurchdringliches Netz zu schaf-

fen das zur Sicherheit dient und auch die Ge-

sellschaft miteinbezieht – auf diese Weise 

heißt es dann nicht nur sitzen und abwarten, 

was sehr verunsichernd sein kann. 

 

Da es nur in diesen begrenzten Rahmen einge-

setzt wird lässt sich auch unserer Rechtsstaat 

und unsere Demokratie schützen. Eine beson-

ders harte Maßnahme, aber in Zeiten wie die-

sen braucht es eben auch besondere Maß-

nahmen ohne unsere demokratischen Werte 

zu komprimieren. 

 

Alternative zum Kopfgeld 
 

Ideal wäre eine Eliteeinheit die Rechtsextreme 

und andere Demokratiefeinde (per Haftbefehl 

gesuchte) aufspüren und den Haftbefehl voll-

strecken. Ein geheimdienstlicher Hintergrund 

wäre hier sehr von Vorteil. 
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1171879/umfrage/pmk-rechts-offene-haftbefehle-und-gesuchte-personen/
https://www.dbb.de/artikel/verfassungsschutzbericht-starker-anstieg-bei-rechtsextremismus.html
https://www.juraforum.de/lexikon/haftbefehl
https://www.juraforum.de/lexikon/haftbefehl

