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Fachtagung  24. März 2018 
 

Radikalisiert & extrem oder doch nur rebellisch? 
 

 

Geschätzte Damen und Herren 

Als Vertreter der Kantonspolizei St.Gallen begrüsse ich Sie zur Fachtagung von 

«sicher!gsund!» hier in Wil. Das Sicherheits- und Justizdepartement, dem die 

Kantonspolizei St.Gallen angehört, ist einer der Partner dieser interdisziplinären 

Zusammenarbeit von «sicher!gsund!».  

Medienberichte in den vergangenen Jahren über extremistische Handlungen von 

Terrormilizen haben uns in wiederkehrenden Wellen erreicht. Aussagen über radikalisierte 

Menschen, die von Europa aus in Kriegs- oder Krisengebiete fahren um zu kämpfen, 

verunsichern. Anfänglich war alles weit weg und fern von uns. Dann agierten die 

sogenannten Gotteskrieger schliesslich auch mit Anschlägen in unseren unmittelbaren 

Nachbarländern.  

Auch in der Schweiz haben Aussagen oder Handlungen von fanatischen Menschen für 

Unsicherheit gesorgt. Sind ein verweigerter Handschlag, die Weigerung am 

Schwimmunterricht oder Klassenlager teilzunehmen ein erstes Zeichen von 

Radikalisierung? 

Auch die Polizei sieht sich mit einer stark veränderten Sicherheitslage konfrontiert. Aber 

bisher ist ja bei uns nichts passiert? 

Glücklicherweise sind wir bisher vor Anschlägen mit dschihadistischem oder 

terroristischem Hintergrund verschont geblieben. 

Doch Gewalttaten - verübt von „geistig verwirrten Personen“ - haben auch uns schon 

wiederholt aufgeschreckt und sensibilisiert. Solche Ereignisse führen uns vor Augen, dass 

wir uns noch mehr auf Ausnahmesituationen vorbereiten müssen. Garantiert verhindern 

können auch wir Gewalttaten leider nicht.  

Am Sonntagabend dem 22. Oktober 2017, hat ein damals 17-jähriger Jugendlicher in 

Flums 6 Personen mit einer Axt attackiert und zum Teil schwer verletzt. Er war bisher „im 

Sinne des Strafrechts“ unbescholtenen und nur in psychischer Hinsicht etwas auffällig.  

Es kommt leider immer wieder vor, dass Jugendliche als Täter von Gewalttaten auffallen. 

So in jüngster Vergangenheit in Deutschland: 

So verübten im März 2016 zwei 16-jährige einen Sprengstoffanschlag auf ein Gebetshaus 

der Sikh-Gemeinde in Essen. In der Folge der Ermittlungen wurde noch ein weiterer 17-

jähriger als Tatverdächtiger bzw. Gehilfe dieser Tat verhaftet. Diese Jugendlichen 

stammen alle aus der salafistischen Szene. Wir müssen heute davon ausgehen, dass das 

Motiv Hass auf andere Religionen war und sie mit Dschihadisten sympathisiert haben.  

Weiter gab es am 18. Juli 2016 den Anschlag eines 17-jährigen auf Zugpassagiere in 
einer Regionalbahn bei Würzburg. Er verletzte dabei 5 Menschen zum Teil sehr schwer. 
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Der 17-jährige war mit einem Messer und einer Axt bewaffnet. Die Ermittlungsbehörden 
gehen von einer islamistisch motivierten Tat aus. 
 
Erwähnenswert ist auch der Versuch eines 12-jährigen, welcher im Dezember 2016 in 
Ludwigshafen gleich zwei Mal die Absicht hatte, eine Nagelbombe  am Weihnachtsmarkt 
zur Detonation zu bringen. Der Anschlag konnte rechtzeitig verhindert werden. Auch der 
12-jährige war stark religiös radikalisiert.  
 

Im Januar 2017 wurde eine 16-jährige zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die damals 15-

jährige Täterin versuchte bei einer Personenkontrolle auf dem Hauptbahnhof in Hannover 

einen Bundesbeamten der Polizei zu töten. Sie wurde wegen versuchten Mordes, der 

gefährlichen Körperverletzung und der Unterstützung einer ausländischen terroristischen 

Vereinigung für schuldig befunden. Mit der Tat wollte sie die Terrormiliz "Islamischer 

Staat" unterstützen. 

Was aber macht die Polizei in St.Gallen heute gegen Gewalttaten? 

Wir versuchen, gefährliche, gewalttätige Personen, Hitzköpfe oder andere sich extrem 

verhaltende Personen frühzeitig zu erkennen und „eng“ zu betreuen.  

„Eng“ ist allerdings insofern zu relativieren, als dass uns das Gesetz nur einen 

eingeschränkten Handlungsspielraum gibt. Im Vorfeld einer Tat gibt es staatliche 

Massnahmen nur bei unmittelbarer ernsthafter Gefahr. Gefährdungen im Vorfeld zu 

erkennen, ist allerdings oft sehr schwierig. Unser Strafrecht greift oftmals erst dann, wenn 

die Tat verübt worden ist. Bloss eine radikale Gesinnung zu haben, ohne diese in eine 

Aktion umzusetzen – d.h. eine Tat zu begehen – ist nicht strafbar. Das Strafrecht und die 

Polizei sind in solchen Situationen keine „Allheilmittel“. 

Nun einfach die Dinge sich selbst zu überlassen, wäre auch falsch. Die Geschäftsleitung 

der Kantonspolizei St.Gallen hat vor einigen Monaten beschlossen, ein professionelles 

behördliches Bedrohungs- und Risikomanagement aufzubauen, um damit die schon 

heute bestehenden Prozesse zur Gefahrenabwehr in der Kantonspolizei auszubauen. 

Dieser Ausbau dürfte im Verlaufe des Jahres 2018 in einer ersten Etappe abgeschlossen 

werden. Bereits jetzt ist aber absehbar, dass ein professionelles Bedrohungs- und 

Risikomanagement mehr personelle Ressourcen brauchen wird. Wir hoffen auf die 

Unterstützung durch die Politik. 

Ein professionelles Bedrohungs- und Risikomanagement bedeutet nicht Bewachung oder 

Überwachung, sondern lediglich ein polizeiliches Begleiten einer Person. Beim Begleiten 

wird die sicherheitsgefährdende Person zunächst einmal in Bezug auf ihre Gefährlichkeit 

eingeschätzt und anschliessend gegebenenfalls angesprochen. Ansprechen bedeutet, 

dass wir der Person die möglichen Konsequenzen ihres Handelns aufzeigen. Gleichzeitig 

versuchen wir, eine Beziehung zur Person aufzubauen, um eine Zunahme der 

Gefährdung frühzeitig erkennen zu können.  

Die Kantonspolizei St.Gallen ist zuversichtlich, mit geeigneten Massnahmen mögliche 

Gewalt-Eskalationen schon im Vorfeld einer Tat verhindern zu können. Dies können wir 

aber nicht allein. Die Entwicklung in unserer Gesellschaft zu mehr Gewaltbereitschaft und 

mehr Gewaltanwendung kann nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

verschiedener Partner angegangen und erfolgreich bewältigt werden. Schon heute 

arbeiten beispielsweise Staatsanwaltschaften, Jugendanwaltschaften, 
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Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes und die Kantonspolizei 

St.Gallen eng zusammen. Bei Drohungen im Schulbereich wird die Kantonspolizei dabei 

meist durch den Jugenddienst vertreten. Dafür haben wir unkomplizierte Prozesse 

definiert.  

Ihr Erscheinen zeigt mir, dass Sie mehr Wissen und Kenntnis über Bedrohungssituationen 

im Schulbereich suchen. Für Ihr ausserordentlich wichtiges Engagement, welches einen 

erheblichen Beitrag zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit leisten kann, danke ich Ihnen 

im Namen der Kantonspolizei St. Gallen herzlich. Scheuen Sie sich nicht, bei allfälligen 

Unsicherheiten oder Fragen auf Fachpersonen der vorher genannten Institutionen 

zuzugehen.  

Gemeinsam sind wir stärker, kompetenter und schliesslich erfolgreicher. Ich wünsche 

Ihnen eine spannende Fachtagung. 

 

Dr. Bruno Zanga 

Polizeikommandant Kantonspolizei St.Gallen 


