
 

 

  

 

Positionspapier (Stand 26.05.2014) 

Arbeit von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. im Themenfeld Linksextremismus 

 

 

Hinweis: 

Das vorliegende Positionspapier fasst Erkenntnisse zusammen, die die Geschäftsstelle von Gegen Ver-

gessen – Für Demokratie e.V. bei der Beschäftigung mit dem Thema Linksextremismus im Rahmen des 

Bundesprogramms „Initiative Demokratie stärken“ 2012 und 2013 gewonnen hat. 

Ziel des Papiers ist, eine Positionsbestimmung der Vereinigung zum Thema Linksextremismus vorzu-

nehmen, die auch öffentlich kommuniziert werden kann.  

Bei Veranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus werden Mitglieder und Mitarbeitende von Gegen 

Vergessen – Für Demokratie e.V. des Öfteren gefragt, welche Position die Vereinigung hinsichtlich des 

Linksextremismus vertritt. Außer dem allgemeinen Hinweis auf die satzungsmäßige Auseinanderset-

zung mit politischem Extremismus gibt es dazu noch wenige grundsätzliche Erklärungen des Vor-

stands. Das Positionspapier könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. 

Eine Veröffentlichung könnte auf der homepage der Vereinigung erfolgen. Ferner sollte das Diskussi-

onspapier an die Sprecherinnen und Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppen versandt werden. Eben-

so ist ein Versand an politische Entscheidungsträger und Institutionen, die sich mit dem Thema Links-

extremismus befassen, denkbar. 

 

Das Positionspapier greift die Diskussionen auf, die in den Sitzungen des Geschäftsführenden Vor-

stands am 8. Juni 2010 mit dem Referenten Dr. Michael Kohlstruck sowie am 7. Februar 2013 ge-

führt wurden.
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Vorbemerkung 

 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. wurde im April 1993 vor dem Hintergrund schwerster frem-

denfeindlicher Ausschreitungen gegründet. Die rassistischen Übergriffe in verschiedenen Städten 

Deutschlands, die zum Teil sogar Todesopfer forderten, hatten die Erinnerung an ein dunkles Kapitel 

deutscher Geschichte wachgerufen.  

In der Satzung wird unter anderem als Vereinsziel ausgeführt, „zur Auseinandersetzung mit Feindbil-

dern, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und anderer Formen 

des politischen Extremismus und zur Förderung demokratischer Gesinnung beizutragen“ 

(§ 2 Abs. 1 b).  

Die Mitgliederversammlung in Bonn am 7. November 2009 verabschiedete weiterführend dazu die 

Erklärung „Gemeinsam Extremismus bekämpfen“, in der es u.a. heißt:  

„Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ebenso wie religiöser Fundamentalismus und 

Linksextremismus stellen die Demokratie beständig auf die Probe. Gegen Vergessen – Für Demokratie 

e.V. setzt sich seit 1993 mit diesen Phänomenen auseinander und begrüßt deshalb die Entscheidung 

der Regierungs- und Oppositionsparteien, sich den unterschiedlichen Bedrohungspotentialen für unse-

re Demokratie auch künftig nachhaltig widmen zu wollen. Wir halten es dabei für dringend erforder-

lich, jedes dieser Phänomene individuell wahrzunehmen und mit zielgerichteten Strategien zu be-

kämpfen.“ 

Im Mittelpunkt steht für die Vereinigung dabei die Aufgabe, Einstellungen und Handlungen entgegen-

zutreten, die die Demokratie in Deutschland gefährden. Als bürgergesellschaftliche Organisation liegt 

der Schwerpunkt von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. dabei auf der Prävention. Es geht vor 

allem darum, präventive Angebote zu unterbreiten, die dazu beitragen, insbesondere junge Men-

schen vor dem Abrutschen in extremistische Zusammenhänge zu bewahren bzw. extremistische Akti-

vitäten zu verhindern. Menschen werden nicht über Nacht zu Extremisten werden; sondern sich 

vielmehr in einer Art kontinuierlichem Prozess, in dessen Verlauf sich das Denken und/oder Handeln 

ändert, erst dahin entwickeln. Diesem Radikalisierungsprozess gilt es entgegen zu wirken. 

In der praktischen Arbeit fokussiert sich Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. stark auf das The-

menfeld Rechtsextremismus. Dies geschieht aus einer Verantwortung aus der deutschen Geschichte 

wie aus einer konkreten Bedrohungslage für bestimmte Personengruppen in Deutschland heraus. So 

haben nach Recherchen der „ZEIT“ und des „Tagesspiegel“ von 1990 bis heute mindestens 149 Men-

schen ihr Leben durch rechtsextremistische Angriffe verloren. Seit der Entdeckung der NSU-Morde 

werden zahlreiche Todesfälle auf etwaige rassistische Hintergründe neu untersucht, eine gültige Zahl 

zu bestimmen ist derzeit nicht möglich. Und dies ist die Spitze eines Eisbergs, dessen Fundament ein 

gesellschaftlich weit verbreiteter Alltagsrassismus ist. Empirische Langzeitstudien messen seit vielen 

Jahren das Vorhandensein Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Deutschland. Alle vorhande-

nen Erfahrungen weisen darauf hin, dass die aufgezeigten demokratiefeindlichen Einstellungen und 

Handlungen nicht einfach verschwinden werden. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 

bleibt weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe.  

Im Gegensatz dazu sind seit den 2000er Jahren keine linksterroristischen Gefährdungen in Deutsch-

land mehr zu erkennen. Aktuell tritt das Thema Linksextremismus besonders bei zwei Anlässen in den 

Fokus der Öffentlichkeit: zum einen bei aktuellen Ereignissen wie Demonstrationen, die mit Gewalt 

verbunden sind, zum anderen bei der jährlichen Bekanntgabe der vom Bundeskriminalamt zusam-
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mengeführten Fallzahlen zur „Politisch motivierten Kriminalität“ durch das Bundesinnenministerium. 

Gleichwohl darf nicht vergessen werden, dass die RAF zwischen 1970 und 1998 bei Geiselnahmen, 

Entführungen und Banküberfällen mehr als 100 Menschen als Geiseln genommen oder gefangen 

gehalten hat. Zwischen 1971 und 1993 wurden 34 Menschen von der RAF ermordet. Diese Taten hat-

ten auch das demokratisch verfasste gesellschaftliche Gefüge erschüttert.  

Die Vereinigung sieht auch den politischen Extremismus von links als Aufgabenfeld an. Dabei muss 

jedoch unterschieden werden, welche Bereiche staatlichen Stellen vorbehalten bleiben müssen und 

welche vornehmlich präventiv ausgerichteten Ansätze zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie Gegen 

Vergessen – Für Demokratie e.V. verfolgen können. Das vorliegende Positionspapier gliedert sich 

dementsprechend in zwei Schwerpunkte: 

Erstens werden die Gefährdungen analysiert, die vom Linksextremismus heute ausgehen und von den 

Sicherheitsbehörden entsprechend erfasst werden. Dieser Analyse wird aber auch die Diskussion in 

den Sozialwissenschaften gegenübergestellt, in der der Begriff Linksextremismus für die Arbeit in der 

pädagogischen Praxis problematisiert wird.  So gibt es mit dem Begriff in der Praxis Schwierigkeiten, 

eine Trennlinie zwischen Extremismus und Radikalität zu ziehen und dynamischen Entwicklungen 

sowie unterschiedlichen Milieus gerecht zu werden.  

Zweitens werden auf dieser Analyse fußend bürgergesellschaftliche Ansatzpunkte vorgestellt, die in 

der Auseinandersetzung mit politischem Extremismus von links als zielführend erachtet werden. 

Hierbei geht es nicht nur um die Ansprache von gefährdeten Jugendlichen, sondern auch um Dia-

logförderung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, sowie die Beschäftigung mit 

der Medienberichterstattung und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

 

 

 

1. Gefährdungspotentiale – Sicherheitsansätze 

a) Gewalt von links – Erfassung „Politisch motivierter Kriminalität“ 

Das Erfassungskriterium „Politisch motivierte Kriminalität“ wird seit 2001 in der offiziellen Polizeista-

tistik verwendet und damit diesbezügliche Straftaten von solchen der „Allgemeinkriminalität“ unter-

schieden. Zur „Politisch motivierten Kriminalität“ werden die sog. klassischen Staatsschutzdelikte (z.B. 

Propagandadelikte, Bildung einer terroristischen Vereinigung) gezählt. Zudem werden hierunter auch 

Straftaten subsumiert, die ebenso in der Allgemeinkriminalität begangen werden können (z.B. Tö-

tungs- und Körperverletzungsdelikte, Brandstiftungen, Widerstandsdelikte, Sachbeschädigungen). 

Erfassungskriterium ist hierbei, dass sich diese Taten gegen die demokratischen Grundlagen des Ge-

meinwesens oder die Achtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte richten (sog. 

Hasskriminalität). 

Die Fallzahlen der „Politisch motivierten Kriminalität“ werden von den Polizeibehörden der Länder 

erhoben und über die Landeskriminalämter dem Bundeskriminalamt zur bundesweiten Erfassung und 

Auswertung übermittelt.  

Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass die Statistik zur „Politisch motivierten Kriminalität“ auf 

Einschätzungen von Polizeibeamten zum Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Ermittlungen beruht. Eine 

Zusammenführung mit den Ergebnissen der Strafverfahren erfolgt in der Regel nicht. Demnach han-
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delt es sich eigentlich um vermutete politische Gewalttaten. Auf der anderen Seite werden – wie das 

Beispiel der NSU-Morde jahrelang zeigte – nicht alle entsprechenden Delikte als politisch motiviert 

klassifiziert. Deshalb muss von einer Dunkelziffer nicht erfasster politischer Gewalt ausgegangen wer-

den.  

Nicht ohne Probleme ist auch die Untergliederung der „Politisch motivierten Kriminalität“ in drei Ka-

tegorien („Rechts“, „Links“, „politisch motivierte Ausländerkriminalität“; daneben besteht noch die 

Kategorie „Sonstige“). Die Zuordnung zur Kategorie „Links“ erfolgt, „wenn in Würdigung der Umstän-

de der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie einer „linken“ 

Orientierung zuzurechnen“ sind.  

Die amtlichen Statistiken erfassen in den Jahren von 2001 bis 2012 69.194 Straftaten als „Politisch 

motivierte Kriminalität-links“. Darunter befinden sich über 14.749 Fälle, die unter die Kategorie Ge-

walttaten fallen. Zur Politisch motivierten Gewaltkriminalität werden nur jene Delikte gezählt, die 

eine besondere Gewaltbereitschaft des Straftäters erkennen lassen. Dazu zählen: Tötungsdelikte, 

Körperverletzungen, Brand- und Sprengstoffdelikte, Landfriedensbruch, Gefährliche Eingriffe in den 

Schiffs-, Luft-, Bahn- und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Erpressung, Raub, Widerstands- und 

Sexualdelikte. 

Eine Analyse dieser Fallzahlen ergibt: 

1. Im Durchschnitt wurden jährlich 1.223 Gewalttaten erfasst. Die politisch motivierte Gewalt von 

links ist nur eine kleine Teilmenge der Gewaltkriminalität in Deutschland. Bei durchschnittlich 

205.015 Straftaten pro Jahr entsprechen die linken Gewalttaten einem Anteil von 0,6 Prozent.  

Die höchste Anzahl an Delikten in einem Jahr betrug 1.822 (2009), die geringste Anzahl 789 

(2004). Bei einer relativ kleinen Grundgesamtheit führen Einzelereignisse, wie z.B. Großdemonst-

rationen, zu starken statistischen Ausschlägen. Die Fokussierung auf prozentuale Veränderungen 

im Vergleich zum Vorjahr ist deshalb nicht besonders aussagekräftig.  

2. Gewaltdelikte gegen Personen machen den Großteil der erfassten Taten aus. Dabei bilden Tö-

tungsdelikte die absolute Ausnahme. In den untersuchten Jahren wird ein Tötungsdelikt1 unter 

linker Gewalt aufgeführt, in 30 Fällen wurden versuchte Tötungsdelikte erfasst. Beinahe jede 

zweite Straftat ist ein Körperverletzungsdelikt. Danach folgen Landfriedensbrüche, Widerstands- 

und Brandstiftungsdelikte. Die erfasste Gewalt von links richtet sich vor allem gegen zwei Grup-

pen: Polizei und Sicherheitsbehörden sowie Rechtsextreme bzw. vermeintliche Rechtsextreme. 

Gegenüber Polizeibeamten ist von einer niedrigen Gewaltschwelle auszugehen. Bei Auseinander-

setzungen zwischen Angehörigen der linken und der rechten Szene scheint eine solche Schwelle 

kaum zu existieren.  

3. Linke Gewalt ist in vielen Fällen der sogenannten Konfrontationsgewalt zuzuordnen, beispielswei-

se bei Demonstrationen. Zwischen der Häufigkeit und der Intensität linker Konfrontationsgewalt 

„gegen rechts“ und den Aktivitäten dieser Gruppierungen scheint ein Zusammenhang zu beste-

hen. Die Anzahl und Intensität „rechter“ Aktivitäten kann von linken Gewalttätern als Rechtferti-

gung für das eigene Handeln herangezogen werden.  

                                            
1
 Diese Einordnung folgt einer relativ weiten Definition und ist nicht unproblematisch. Der Verfassungsschutzbericht von 

2001 führt hierzu aus: „Folgendes Tötungsdelikt wurde als linksextremistisch erfasst: Ein 46jähriger deutscher Langzeitar-
beitsloser erstach am 06. 02. 2001 in Verden/Niedersachsen den Direktor des dortigen Arbeitsamtes. Der Täter hatte sei-
nen persönlichen Fall zuvor über einen längeren Zeitraum im „Hoppetosse-Netzwerk“, einem Aktionsnetzwerk des linken 
Spektrums, über Mailing-Listen verbreitet.“ 
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4. Der Verfassungsschutz schätzt 2012 das gewaltbereite linksextremistische Personenpotential 

bundesweit auf 7.100 Personen, darunter 6.400 Autonome. Zur regionalen Verbreitung wird auf-

geführt: „Zusammenschlüsse existieren in nahezu allen größeren Städten, insbesondere in den 

Ballungszentren Berlin, Hamburg und dem Rhein-Main-Gebiet, den Regionen Dresden/Leipzig 

(Sachsen) und Nürnberg (Bayern), aber auch in kleineren Universitätsstädten wie Göttingen (Nie-

dersachsen) und Freiburg (Baden-Württemberg).“  

Diese Auflistung hebt die tatsächlichen Schwerpunkte nicht hinreichend hervor: der Bericht sug-

geriert eine recht weitreichende Verbreitung übder das Bundesgebiet. Tatsächlich können Prob-

lemregionen deutlich benannt werden. Dies betrifft insbesondere die beiden Stadtstaaten Berlin 

und Hamburg. Der Berliner Verfassungsschutz führt 1.100 „Aktionsorientierte auch gewaltbereite 

Linksextremisten“ als Kennzahl an. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg stuft 620 Per-

sonen aus dem gesamten linksextremistischen Potenzial als gewaltorientiert ein. So kommen in 

den Stadtstaaten 31 bzw. 34 gewaltbereite Personen auf einhunderttausend Einwohner. Im Ge-

gensatz dazu sind es im Durchschnitt aller anderen Bundesländer nur sieben Personen.  

5. Linke Gewalt kommt sehr oft anlass- und ortsbezogen vor. Zum einen als Konfrontationsgewalt 

bei rechtsextremen Demonstrationen, zum anderen auch am Rand von Protestveranstaltungen 

wie Wirtschaftsgipfeln, Castoren-Transporten u.a., bei denen die Gewalttäter über ihren Antifa-

schismus oder die Kapitalismuskritik inhaltlich anschlussfähig sind – und nicht selten von den ge-

waltlosen Protestierern toleriert werden.  

6. Über linke Gewalttäter und Tatverdächtige liegen noch keine hinreichenden sozialwissenschaftli-

chen Untersuchungen vor. Eine Berliner Studie bezeichnet linke Gewalt als Gruppenphänomen. 

Die Tatverdächtigen sind ganz überwiegend Männer, dabei dominiert die Gruppe der 18- bis 24-

Jährigen. Hinsichtlich der Tatabläufe und der Altersstruktur bestehen Ähnlichkeiten zur unpoliti-

schen Jugendgruppengewalt. Wie bei anderen Gewaltphänomenen auch spielt die Ausdrucks-

form „Gewalt“ mit zunehmendem Alter eine geringere Rolle. Der überwiegende Teil der Tatver-

dächtigen sind Ersttäter. Es gibt aber auch eine kleine Gruppe von mehrfach- und Intensivtätern 

(2,4 Prozent), die bei mehr als einem Achtel der Gewaltstraftaten beteiligt waren.  

Schlussfolgerungen:  

1. Vordringliche Aufgabe des Staates ist es, die Sicherheit aller seiner Bürger zu gewährleisten. Dazu 

ist eine effektive Arbeit der Ämter für Verfassungsschutz sowie der Kriminalämter auf Bundes- 

und auf Landesebene erforderlich, die unter Kontrolle der zuständigen Verfassungsorgane zu er-

folgen hat. Der Bedarf der Weiterentwicklung liegt auf der Hand. Polizei und Behörden müssen 

auf Gesetzesverletzungen reagieren. Zugleich darf nicht der Anschein erweckt werden, dass mit 

repressiven Maßnahmen allein alle Probleme gelöst werden können. 

2. Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden sind aufgefordert, mit den Auswertungen 

zur „Politisch Motivierten Kriminalität“ in anderer Weise umzugehen, als es bisher der Fall ist.  

Das Erfassungssystem „PMK“ wird insgesamt begrüßt, bietet es doch Indizien für politische Moti-

ve. Die nach Bundesländern und Verdachtsmomenten differenzierten Auswertungen sollten der 

Öffentlichkeit online zur Verfügung gestellt werden. 

Jedoch müssen die Erfassungskriterien stärker thematisiert werden, als es bisher der Fall ist. Zu-

dem ist ein Nachmeldesystem und ein Abgleich mit den Gerichtsurteilen zu etablieren. Die Not-

wendigkeit einer Überprüfung der vorhandenen Datenbasis stellt sich aktuell auch im Bereich der 

Opfer rechtsextremer Gewalt. Schließlich ist der überwiegende Bezug auf jährliche prozentuale 
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Veränderungen bei insgesamt geringen Fallzahlen ungeeignet, um eine gesamtgesellschaftliche 

Auseinandersetzung mit politischer Gewalt von links voranzutreiben.  

Neben die zahlenbezogene Erfassung auf Bundes- und Landesebene muss eine fallorientierte 

Darstellung und Analyse treten, die regionale Besonderheiten und zeitliche Anlässe politischer 

Gewalt in den Blick nimmt. Dadurch können die zuständigen Behörden deutlich machen, dass der 

Handlungsbedarf weniger aus einem globalen Bedrohungsszenario als vielmehr aus verortbaren 

Anlässen resultiert, für die Lösungen gefunden werden müssen. 

3. Diese Auseinandersetzung mit tatsächlichen Problemfeldern muss intensiviert werden. Dabei 

handelt es sich insbesondere um die Konfrontationsgewalt zwischen linken und rechten Akteu-

ren, in die z.T. auch Polizeibeamte verwickelt werden, sowie Gewalthandlungen, die im Zusam-

menhang von Demonstrationen auftreten und sich ebenfalls zu Teilen gegen Vertreter der Staats-

organe richten. Hierfür müssen bestehende Strategien der Polizeiarbeit weiterentwickelt werden, 

die beitragen können, gewaltförmige Auseinandersetzungen zu begrenzen. In diese Überlegungen 

sind Vertreter der Länder und Kommunen einzubeziehen.  

 

b) (Links-)Extremismus: Gefährdungen der Demokratie 

Der Begriff Extremismus wird in erster Linie von Sicherheitsbehörden verwendet und geprägt. Nach 

dem Konzept der wehrhaften Demokratie sollen dabei Bestrebungen, die die freiheitlich-

demokratische Grundordnungen gefährden, beobachtet und analysiert werden. Unterstellt wird da-

bei ein demokratischer Verfassungsbogen mit einer Mitte im Zentrum sowie „rechten“ und „linken“ 

Rändern. Zwischen der Mitte und den Rändern rechts und links liegen demnach Grauzonen, die teil-

weise auch als Radikalismus beschrieben werden, und schließlich beginnt der Bereich des politischen 

Extremismus, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung aktiv kämpferisch beseitigt wer-

den soll.  

Die Trennlinie zwischen Extremismus und Radikalismus ist nur schwer zu erfassen. Radikalismus wird 

dabei als eine politische Einstellung verstanden, gemäß der gesellschaftliche Probleme an der Wurzel 

anzugehen und neue Gesellschaftsentwürfe zu gestalten wären. Nicht immer stellt eine solche radika-

le Sichtweise auf die Gegebenheiten auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage. 

Aber wenn sie dies tut, wird sie als bloße Systemkritik immer noch als verfassungskonform gesehen. 

Demgegenüber zeichnet sich Extremismus durch den „aktiv kämpferischen“ Versuch aus, das demo-

kratische System zu überwinden und ist in diesem Sinne verfassungswidrig.  

Linksextremismus wird im Sinne des Verfassungsschutzes wie folgt definiert: „Linksextremisten rich-

ten ihr politisches Handeln an revolutionär-marxistischen oder anarchistischen Vorstellungen aus und 

streben anstelle der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung ein sozialistisches bzw. kommu-

nistisches System oder eine „herrschaftsfreie“ anarchistische Gesellschaft an“. Damit wird ein weites 

Spektrum von Einstellungs- und Handlungsmustern in den Blickwinkel genommen.  

Der Verfassungsschutzbericht von 2012 zählt bundesweit ca. 29.700 Personen zum „linksextremisti-

schen Personenpotential“. Hierbei wird eine Unterscheidung zwischen „gewaltbereiten Linksextremis-

ten (Autonome, Anarchisten)“ und „Marxisten-Leninisten und anderen revolutionären Marxisten“ 

vorgenommen. Der letzteren Gruppe werden in Parteien und anderen Zusammenschlüssen rund 

22.600 Personen zugerechnet. 
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In den Sozialwissenschaften wird darüber diskutiert, was die entscheidenden Wesensmerkmale von 

Linksextremismus seien können. Zum einen werden Merkmale wie ein Absolutheitsanspruch der 

eigenen Auffassungen, Dogmatismus, die Unterteilung der Welt in Freund und Feind, aber auch Ver-

schwörungstheorien und Fanatismus hervorgehoben. Viele Extremisten behaupten, in einer Not-

wehrsituation zu sein. „Sie haben ein Bild von der Welt vor Augen, das sie in tiefe Verzweiflung stürzt. 

Die so wahrgenommenen Zustände bedrängen diese Menschen so sehr, dass sie glauben, sich weh-

ren zu müssen. Das ist ihre Legitimation für Gewalt.“ (Dovermann). 

Zum anderen wird versucht, Linksextremismus inhaltlich näher zu bestimmen: „Unter Linksextremis-

mus ließe sich die Idee der radikalen sozialen Gleichheit der Menschen unter den Bedingungen einer 

Einparteien-Herrschaft der Arbeiterklasse und der Verstaatlichung der Produktionsmittel verstehen. 

Linksextremismus sieht den Sozialismus als Vorstufe zum Kommunismus, in dem die Leitideen Wirk-

lichkeit werden. Linksextremismus ist mit wesentlichen Werten der Demokratie unvereinbar: Das 

Einparteienprinzip kollidiert mit dem demokratischen Prinzip der Gewaltenteilung, dem Parteienplu-

ralismus und der Meinungsfreiheit, das radikalisierte Gleichheitsprinzip mit dem Gebot freier Berufs-

wahl und individueller Selbstentfaltung.“ (Jaschke).  

Analyse: 

1. Der Extremismusbegriff, wie er in der Arbeit der Sicherheitsbehörden verwendet wird, ist eine 

Zuschreibung von außen, ein statisches Verdachtskonzept, das Personen und Gruppen zu klassifi-

zieren sucht. Dieses Konzept ist nicht darauf angelegt, dynamisches Geschehen zu erfassen.  

2. Es ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, potenzielle „Gefahren“ ausfindig zu machen und 

dadurch ein Eingreifen der Polizei zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit zu ermöglichen. 

Bei pragmatischer Betrachtung zumindest scheint ein die Welt vereinfachender Ansatz wie der 

Extremismusbegriff dafür im Grundsatz zweckmäßig. Schwieriger wird dies, wenn der Begriff un-

reflektiert in politische Diskurse übernommen wird. Denn er ist in seiner verführerischen Einfach-

heit mit Suggestionen und praktischen Implikationen verbunden, die Such- und Handlungsmuster 

bestimmen. Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit das einfache links-rechts-Schema den 

komplexen politischen Realitäten in einer modernen Welt gerecht werden kann. Zudem befördert 

die in der Praxis kaum zu definierende Trennlinie zwischen Extremismus und Radikalismus eine 

Unklarheit an Zuständigkeiten.  

3. In den Verfassungsschutzberichten werden mit den „gewaltbereiten Linksextremisten (Autono-

me, Anarchisten)“ und „Marxisten-Leninisten und anderen revolutionären Marxisten“ zwei Grup-

pierungen unter demselben Begriff zusammengefasst, die sich im Organisationsgrad und auf der 

Handlungsebene stark voneinander unterscheiden.  

4. Uneinigkeit besteht in der wissenschaftlichen Forschung darüber, wie die Partei „Die Linke“ einzu-

schätzen ist. Dabei gibt es auf der einen Seite die Auffassung von einem „smarten Extremismus“ 

in der „Linken“, die von einem „harten Extremismus“ der NPD zu unterscheiden ist. Zudem kön-

nen zumindest Parteigruppierungen identifiziert werden, die extremistische Auffassungen vertre-

ten.  

Auf der anderen Seite muss konstatiert werden, dass aus der Ablehnung des Kapitalismus keine 

Zuschreibung zum Extremismus gezogen werden kann, da verwendeten Definitionen eines de-

mokratischen Verfassungsstaats wirtschaftspolitisch neutral sind. Weiterhin zu beobachten, dass 

das Engagement der „Linken“ in der Kommunalpolitik bis hin als Koalitionspartner in einer Lan-
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desregierung praktisch keine Politik gegen die Prinzipien eines demokratischen Verfassungsstaa-

tes macht. 

5. In der Analyse von Rechtsextremismus wurde ein Instrumentarium entwickelt, das zwischen Ein-

stellungen und Handlungen unterscheidet. Ein Teil linksextremistischer Handlungen sind Gewalt-

taten, die unter „Politisch motivierter Kriminalität“ erfasst werden. Sozialwissenschaftlich valide 

Studien zu Einstellungsmustern stehen dagegen noch aus. Bisherige Arbeiten operieren mit dem 

Hinweis auf „Patchworkideologien“. Es gibt keine Forschungsergebnisse, die auf der Einstellungs-

ebene ein „geschlossenes linksextremistisches Weltbild“ identifizieren können, wie es dagegen in 

den Forschungen zum Rechtsextremismus der Fall ist. Neuere Pilotstudien versuchen, problema-

tische Phänomene als Ausdruck gesellschaftlichen Protests herauszuarbeiten. Dabei spielen Phä-

nomene jugendlicher Militanz, die in unterschiedlichen politischen und sozialen Konfliktkontex-

ten entstehen, eine entscheidende Rolle. 

6. Die nicht ausreichende wissenschaftliche Bearbeitung des Gegenstands stellt Präventionskonzep-

te vor nur schwer zu lösende Schwierigkeiten. Zwischen dem eher abstrakten politikwissenschaft-

lichen Extremismusbegriff und der pädagogischen Praxis konnten bislang nur wenige handlungs-

leitende Bezüge hergestellt werden. 

Schlussfolgerungen: 

1. Der bisherige Forschungsstand zum Thema Linksextremismus ist nicht ausreichend. Damit fehlt 

eine entscheidende Grundlage für planvolles Handeln.  

2. Der Subsumierung unterschiedlicher Gruppen unter dem Begriff des „Linksextremismus“ verleitet 

dazu, sich einen einheitlichen Block vorzustellen. Dahingegen muss sich die Auseinandersetzung 

auf unterschiedliche Szenen einstellen, die sich zudem fortwährend wandeln. Ein Zugang über 

Organisationsformen ist deshalb nicht ausreichend. Vielmehr muss stärker nach Protestformen 

und -kulturen gefragt werden. 

3. Dringender Forschungsbedarf besteht u.a. zu Einstellungs- und Handlungsmustern sowie. Wei-

terhin muss auch Fragen nach phänomenübergreifenden Bedingungszusammenhängen von Radi-

kalisierung nachgegangen werden. 

4. Der Begriff Linksextremismus eignet sich primär für die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Für eine 

gesellschaftliche Auseinandersetzung und differenzierte Präventionsarbeit bedarf es hingegen ei-

ner konzeptuellen Weiterentwicklung oder anderer Begrifflichkeiten. Diese müssen dazu beitra-

gen, den Prozess der Radikalisierung in unterschiedlichen Stadien zu erklären. Leitmaxime muss 

dabei das dynamische Prinzip der Veränderbarkeit sein. 

5. Die spezifischen Potentiale einzelner Akteure in der Auseinandersetzung mit Linksextremismus 

müssen stärker diskutiert und benannt werden. So gehört die Frage der Staatsgefährdung in den 

Bereich der Sicherheitsapparate, die entsprechend reagieren müssen. Die politische Auseinan-

dersetzung muss dagegen auf einer anderen Ebene geführt werden. Gegen Vergessen – Für De-

mokratie e.V. begrüßt allerdings die Ansätze der Polizei zu einer gesellschaftlichen Öffnung und 

stärkerer präventiver Arbeit, zum Beispiel an Schulen. Hier gibt es Möglichkeiten der Ebenen in-

einander zu greifen.  
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2. Bürgergesellschaftliche Ansatzpunkte  

Die repressive Arbeit der Sicherheitsapparate kann durch eine bürgergesellschaftliche Organisation 

nur begleitet werden. Deshalb stehen Ansätze, wie linker Gewalt und Linksextremismus mit repressi-

ven Mitteln begegnet werden kann, nicht im Fokus der Arbeit von Gegen Vergessen – Für Demokra-

tie e.V. Vielmehr soll die Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen unter den Prämissen Präventi-

on, Integration und Intervention erfolgen. Hierbei ist ein Ineinandergreifen staatlicher und zivilgesell-

schaftlicher Konzepte nötig.     

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung  mit unterschiedlichen linksorientierten Gruppen, ihren 

Positionen und ihrer etwaigen Gewaltbereitschaft ist ideologisch stark aufgeladen, die Reaktionen 

schwanken je nach Ausgangspunkt häufig zwischen pauschaler Kriminalisierung und unkritischer Soli-

darisierung. Hier wäre eine sachlichere Debatte wünschenswert.  

 

1. Werte vermitteln und Tendenzen zur Gewalt entgegen wirken 

Eine grundlegende Aufgabe ist es, den Wert einer offenen, demokratischen Gesellschaft immer wie-

der zu verdeutlichen. Achtung der Menschenwürde und die Gleichheit aller Menschen vor dem Ge-

setz sind zentrale Grundrechte und Grundpflichten in unserem Rechtstaat. Um dies zu fördern, müs-

sen neben den Gruppen der Zivilgesellschaft die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen die nöti-

gen Grundlagen schaffen. Für die Festigung der demokratischen Gesellschaft kommt nicht zuletzt der 

politischen Bildung eine herausragende Bedeutung zu. Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist der 

festen Überzeugung, dass eine aktive Bürgergesellschaft der beste Verfassungsschutz ist.  

Für zivilgesellschaftliche Organisationen gehört hierzu aber auch eine Positionierung zu gängigen 

Gewaltdebatten: 

a) Jugendliche Militanz stärker in den Blick nehmen 

Phänomenübergreifend bestehen grundlegende Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Verlaufsformen 

und -dynamiken im Radikalisierungsprozess junger Menschen. Die politische Motivation für den An-

schluss an eine (extremistische) Gruppierung ist häufig (zunächst) sekundär, stattdessen steht die 

Erfüllung von sozialen Bedürfnissen wie Geborgenheit, Anerkennung und Lebensorientierung im Vor-

dergrund. Deshalb sollten die Lebensbedingungen von Jugendlichen stärker in den Blick genommen 

werden; allerdings ohne dass dabei politische Motive ignoriert werden. 

b) Sich von Gewalt distanzieren – auch wenn sie gegen Rechtsextremisten gerichtet ist 

Die demokratischen Grundrechte müssen auch für Rechtsextremisten gelten, auch gegen diese Grup-

pe ist Gewalt nicht akzeptabel. Diesen Grundsatz gilt es zu verdeutlichen, er scheint in vielen Berei-

chen auch jenseits militanter linksorientierter Kreise nicht selbstverständlich zu sein. Bei der Bekämp-

fung des Rechtsextremismus muss mit fairen, demokratischen Mitteln agiert werden.  

c) Sich von Gewalttaten gegen Polizeikräfte distanzieren 

Auch Gewalt gegen gut geschützte Polizeikräfte auf Demonstrationen ist kein Kavaliersdelikt. Es sollte 

bei allen demokratischen gesellschaftlichen Gruppen selbstverständlich sein, Gewalt gegen Polizisten 

etwa auf Demonstrationen und anderen Protestaktionen abzulehnen und eine wenn auch nur dul-

dende Solidarisierung mit gewaltbereiten Teilnehmern zu vermeiden. 

 



 

10 
 

2. Dialoge fördern 

a) Dialogbereitschaft zwischen Interessengruppen stärken  

Demokratie zu leben und aktiv zu gestalten, setzt einen Dialog voraus. Es braucht den Dialog zwi-

schen Politikern und Bürgern, aber auch zwischen verschiedenen Bevölkerungskreisen und Interes-

sensgruppen. Nur durch Austausch wird es möglich, Kenntnis von unterschiedlichen Anliegen, Wün-

schen / Utopien und Standpunkten zu erhalten, sich daraus Meinungen zu bilden und Strategien zu 

entwickeln, die das gemeinsame Ganze im Blick behalten. Dialoge sind notwendig, um das Entstehen 

geschlossener Weltbilder zu verhindern.  

b) Politische Auseinandersetzung führen 

In einer offenen vielfältigen Gesellschaft darf und muss um politische Inhalte gerungen werden. 

Dringliche gesellschaftliche Diskurse sollten angeregt und nicht ohne Not verkürzt werden. Dazu zählt 

auch die Auseinandersetzung mit unliebsamen radikalen Positionen. Hierbei ist der Begriff Linksext-

remismus, der immer eine sicherheitspolitische Komponente beinhaltet, nicht immer zielführend. So 

muss beispielweise notwendige Auseinandersetzung mit DDR-Verklärern und -Nostalgikern von rea-

len Bedrohungsszenarien getrennt werden.  

c) Gesellschaftliche Öffnung der Sicherheitskräfte unterstützen 

Die Sicherheitskräfte in Deutschland haben seit den 1990er Jahren einen Strategiewandel hin zu ge-

sellschaftlicher Öffnung und auch zu präventiver Arbeit begonnen. Als Teilnehmer an runden Tischen 

und in Präventionsräten nehmen sie vermehrt auch gesellschaftliche Sichtweisen in ihre Planungen 

mit auf und arbeiten an Deeskalationsstrategien. Diese Tendenz gilt es zu unterstützen. Durch eine 

vermehrte Dialogbereitschaft der Sicherheitskräfte kann einem Bild der Polizei entgegen gewirkt 

werden, das auf Demonstrationen häufig als brutal und feindselig erscheint. 

 

3. Sensibel und differenziert berichten 

Politik und Medien haben einen besonderen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Extre-

mismus und Gewalt, aus der Verantwortung erwächst. Es muss vor einem rein tagesaktuellen, alar-

mistischen Umgang mit dem Thema gewarnt werden, bei dem die Aufmerksamkeit schnell verpufft. 

Journalisten sollten deutlicher differenzieren, um welche gesellschaftlichen Gruppierungen es jeweils 

geht. So wird nicht jede Autobrandstiftung zwingend von „Linksextremisten“ begangen. 

 

4. Strukturen schaffen 

Eine aktive Gesellschafts- und Strukturpolitik kann dazu beitragen, dem politischen Extremismus kei-

ne Vorwände zu liefern. So ist es Aufgabe des Staates, die Chancengleichheit hinsichtlich des Zugangs 

zu Bildung, Ausbildung und Arbeit zu fördern und gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten in den 

unterschiedlichen Regionen Deutschlands anzustreben.  

a) Politische Teilhabe fördern 

Chancengleichheit ist auch im Bereich der Teilhabe an politischen Prozessen zu fördern. Eine erfolg-

versprechende Extremismusprävention muss darauf hinwirken, dass sich für Individuen eben nicht 

die oben beschriebene „Notwehrfrage“ stellt. Die Teilhabe an politischen Prozessen ist der beste Weg 

für den Einzelnen, eine politische Identität auf Basis der Grundwerte der Demokratie zu finden. Dabei 
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ist politische Bildung genauso ein Ansatzpunkt wie die gezielte Ausweitung der Bürgereinbindung in 

Entscheidungsstrukturen.  

b) Türen in die Gesellschaft offen halten 

Leitbild bürgergesellschaftlicher Arbeit muss der Glaube an Veränderbarkeit sein. Extremistische 

Einstellungen und Handlungen sind nichts Statisches. Wege in die demokratische Gesellschaft müs-

sen offen stehen, differenzierte Strategien der Ansprache gefunden werden, um Radikalisierungs-

entwicklungen in verschiedenen Phasen entgegen zu wirken. Dazu gehören auch Hilfsangebote an 

Akteure, die mit dem Thema befasst sind oder konfrontiert werden.   


