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KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Vorwort des Präside te  

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stellt mit 
seinen vielfältigen Aufgabenbereichen eine der tragen-
den Säulen unserer wehrhaften Demokratie dar. Seine 
Tätigkeit weit im Vorfeld strafbarer  andlungen bewegt 
sich dabei stets im Spannungsbereich zwischen Freiheit 
und Sicherheit. 

Die Verteidigung der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bleibt eine zentrale  erausforderung 
für unser Staatswesen. Das BfV arbeitet deshalb ge-
meinsam mit den anderen deutschen Sicherheitsbe-
hörden daran, aktuelle Bedrohungen durch den politischen Extremismus oder 
Terrorismus zu identifizieren und zu bewerten. Aber nicht nur die erklärten 
Feinde unserer Verfassung bedrohen unsere höchsten Werteprinzipien. Zusätz-
lich schaden fremde Mächte der Bundesrepublik Deutschland, zum Beispiel 
durch Spionageaktivitäten. 

Auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit gehört zu den Aufgaben des BfV. Denn 
erst wer informiert ist, kann in den offenen Dialog treten – die Basis für ein demo-
kratisches Miteinander. Mit dem vorliegenden Kompendium möchten wir des-
halb interessierten Bürgerinnen und Bürgern Denkanstöße sowie die Möglichkeit 
bieten, sich eingehend mit verfassungsschutzrelevanten Entwicklungen in Ver-
gangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. 

Thomas  aldenwang 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
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I. Verfassungsschutz und  
Demokratie  

Ein Blick in die Geschichte: Das 
Scheitern der Weimarer Republik  

Nach  der  Niederlage  im  Ersten  Welt-
krieg und der damit verbundenen Ab-
dankung  der  Monarchie  stellte  die 
Weimarer  Republik  (1918-1933)  den 
engagierten  Ver-
such  dar,  in 
 eutschland  ein 
demokratisches 
Staatswesen  nach 
westeuropäischem 
Vorbild  zu  etablie-
ren.   ie  Weimarer 
Verfassung  baute 
dabei  auf  die   emokratiemündigkeit 
der Bürger, erwartete Toleranz der po-
litischen  Gruppierungen  untereinan-
der und vertraute darauf, dass sich die 
parlamentarische   emokratie  als  sta-
biles  politisches  System  durchsetzen 
würde.  iese erste demokratische Ver-
fassung  in   eutschland  enthielt  je-
doch  keinerlei Sperrvorschriften, wel-
che  die  Beseitigung  der   emokratie 
von  innen  heraus  tatsächlich  verhin-
dern konnten.  

Zwarwar bereits im Jahr 1920 die Insti-
tution eines „Reichskommissar[s] für 
Überwachung der öffentlichen Ord-
nung“ (RKO) etabliert worden; doch 
wurde diese, dem Reichsministerium 
des Innern angeschlossene Einrich-
tung bereits im Juli 1929 auf Weisung 
des sozialdemokratischen Innenmi-
nisters Carl Severing wieder aufgelöst. 

 amit wurde eine Beobachtung extre-
mer politischer Strömungen jenseits 

der  polizeilichen 
Ebene  weiter  er-
schwert.   ie  Wei-
marer  Republik 
sah sich in der Fol-
ge  dem  zuneh-
mend  zersetzen-
den  Agieren  von 
Links- und 
Rechtsextremisten  ausgesetzt,  zumal 
auch  die  Kräfte  der  politischen  Mitte 
auf   auer  nicht  ernsthaft  für  ein Wei-
terbestehen  des  demokratischen 
Staatswesens eintraten.  

Adolf Hitler hatte schon 1930 unver-
hohlen erklärt, gerade diese Schwäche 
der Weimarer Verfassung für sich aus-
nutzen zu wollen. Wohl verfügte die 
Weimarer Republik nach wie vor über 
eine politische Polizei zur Beobachtung 
und Verfolgung politisch motivierter 
Straftaten; sie war jedoch nicht in der 

Lage, mit der politischen Polarisierung 
und dem Straßenterror von National-
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sozialisten  wie  Kommunisten  fertig  zu 
werden.  Hitlers  Vorhersage  traf 
schließlich  ein:   ie  Folgen  der  Welt-
wirtschaftskrise und  die  instabilen  po-
litischen  Verhältnisse  führten  zu  einer 
Stimmungslage in der Bevölkerung, die 
der  Nationalsozialistischen   eutschen 
Arbeiterpartei  (NS AP)  zum   urch-
bruch als Massenpartei verhalf.  

Hitler,  der  am  30.  Januar  1933  als 
Reichskanzler  vereidigt  worden  war, 
demonstrierte binnen eines Jahres, wie 
ein  zu  allem  entschlossener  Extremist 
eine  mit  nur  unzureichenden  Schutz-
mechanismen ausgestattete  emokra-

tie  regelrecht  „aus-
hebeln“ konnte: Am 
28.  Februar  1933 
wurden  durch  die 
„Verordnung  zum 
Schutz  von  Volk 
und  Staat“  –  auch 
bekannt  als 
„Reichstagsbrand-
verordnung“  –  die 

politischen Grundrechte der Weimarer 
Verfassung  aufgehoben;  mit  dem  „Er-
mächtigungsgesetz“ vom 23. März 1933 
erhielt die Reichsregierung sodann das 
Recht,  ohne  Rücksicht  auf  Parlament 
und  Verfassung  Gesetze  zu  erlassen; 
am  2.  Mai  1933  wurden  die  Gewerk-
schaften  zerschlagen, im  Juni  die  poli-
tischen Parteien ausgeschaltet und am 
6.  Juli  1933  erklärte  Hitler  schließlich 
die „Nationalsozialistische Revolution“ 
für abgeschlossen.  

   
 

Institutionelle Anfänge des 
Verfassungsschutzes 

 as Ende des Zweiten Weltkrieges und 
die  damit  verbundene  alliierte  Beset-

zung  bildeten  die  Grundlagen  für  den 
Wiederaufbau   eutschlands  und  den 
damit  verbundenen  politischen  Neu-
beginn  auf  demokratischer  Basis.   ie 
Lehren  aus  den  Erfahrungen  der  Wei-
marer Zeit mit ihren nur schwach aus-
gebildeten  inneren  Abwehrkräften  so-
wie  aus  der  nationalsozialistischen 
 iktatur  selbst  führten  schon  bald  zu 
entsprechenden Auswirkungen:  urch 
das Kontrollratsgesetz Nr. 31 vom 1. Juli 
1946 war jede Überwachung oder Kon-
trolle der politischen Betätigung durch 
deutsche  Polizeistellen  von  den  Besat-
zungsmächten  verboten  worden.  Im 
sogenannten Polizeibrief an den Parla-
mentarischen  Rat  vom  14.  April  1949 

gestatteten die alliierten Militärgouver-
neure  der  künftigen  Bundesregierung 
jedoch,  eine  eigene  Stelle  „zur  Samm-
lung  und  Verbreitung  von  Auskünften 
über  umstürzlerische,  gegen  die  Bun-
desregierung  gerichtete  Tätigkeiten 
einzurichten“. Gleichzeitig untersagten 
sie aber, dieser neuen Behörde auch Po-
lizeibefugnisse einzuräumen.  

Verfassungsschutz und Demokratie 4 
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Mit ihrem totalitären Anspruch und 
der Etablierung eines Überwachungs-
staates unterdrückte nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs auch die kom-
munistische Gewaltherrschaft in der 
neugegründeten 
 eutschen  e-
mokratischen 
Republik (  R) 
Millionen von 
Menschen. 

 ie Gründungsväter der Bundesrepu-
blik waren deshalb entschlossen, nie-
mals wieder eine  iktatur – unabhän-
gig ob von rechts oder links – zuzulas-
sen und entschieden sich folglich für 
die Etablierung einer „streitbaren 
(wehrhaften)  emokratie“.  ie Kon-
zeption dieser streitbaren  emokratie 
unterschied bzw. unterscheidet sich 
noch heute von der wertneutralen und 
zugleich abwehrschwachen Weimarer 
 emokratie durch drei wesentliche 
Merkmale: 

� durch  ihre  Wertgebundenheit,  
d.  h.,  der  demokratische  Verfas-
sungsstaat bekennt sich zu Werten, 
denen  er  eine  besondere  Bedeu-
tung  beimisst  und  die  er  nicht  zur 
 isposition gestellt wissen will,  

� durch  ihre  Abwehrbereitschaft,  
d.  h.,  der  Staat  ist  gewillt,  diese 
wichtigsten Werte auch gegenüber 
extremistischen  Positionen  im  In-
neren des Gemeinwesens zu vertei-
digen, und  

� durch die Vorverlagerung des akti-
ven  Schutzes  der  Verfassung,  
d. h., der Staat behält sich vor, nicht 
erst dann zu reagieren, wenn Extre-
misten  konkret  gegen  gesetzliche 

Bestimmungen  verstoßen,  son-
dern bereits im Vorfeld der eigent-
lichen Strafbarkeit.  

ImGrundgesetz (GG) 
vom 23. Mai 1949 
wurde daher in einer 
Reihe von Vorschrif-
ten ein komplexes 
System zum Schutz 
der Verfassung in-
stalliert: 

� So  kann  z.  B.  die  Verwirkung  be-
stimmter  Grundrechte  ausgespro-
chen  werden,  wenn  diese  zum 
Kampf  gegen  die  freiheitliche  de-
mokratische Grundordnung (fdGO) 
missbraucht werden (Art. 18 GG).  

� Parteien  und  sonstige  Vereinigun-
gen  können  verboten  werden, 
wenn  sie  darauf  hinarbeiten,  die 
fdGO  zu  beeinträchtigen  oder  gar 
zu  beseitigen  (Art.  9  Abs.  2,  Art.  21 
Abs. 2 GG).  

� Art.  79 Abs.  3  GG  erklärt  eine  etwa 
beabsichtigte  Änderung  des 
Grundgesetzes  für  unzulässig,  mit 
der  beispielsweise  die  Menschen-
rechte (Art. 1 Abs. 2 GG) abgeschafft 
werden sollen.  

� Verfassungsschutzbehörden  sam-
meln  Unterlagen  über  solche  Be-
strebungen,  die  sicherheitsgefähr-
dend und gegen die fdGO gerichtet 
sind  (Art.  73  Nr.  10  b,  c  und Art.  87 
Abs. 1 S. 2 GG).  

� Straftaten,  die  sich  gegen  den  Be-
stand  des  Staates  oder  gegen  die 
Verfassung  richten  (sogenannte 
Staatsschutzdelikte),  werden  ver-
folgt.  

5 
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� Es besteht eine Pflicht der Angehö-
rigen des öffentlichen  ienstes zur 
Verfassungstreue (Art. 5 Abs. 3 und 
Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit 
beamtenrechtlichen Vorschriften). 

 as Grundgesetz griff die Ermächti-
gung der alliierten Militärgouverneure 
konsequent auf und sah deshalb auch 
eine eigene „Zentralstelle zur Samm-
lung von Unterlagen für Zwecke des 
Verfassungsschutzes“ (Art. 87 Abs. 1 
GG) vor.  em Bund wurde gleichzeitig 
die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz zur Regelung der „Zusam-
menarbeit des Bundes und der Länder 

in Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes“ zugewiesen (Art. 73 Nr. 10 
GG). Auf der Grundlage dieser Vor-
schriften wurde am 28. September 
1950 das „Gesetz über die Zusammen-
arbeit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes“ (BVerfSchG) verkündet. 

 as BVerfSchG verpflichtete Bund und 
Länder, jeweils eigene Verfassungs-
schutzbehörden aufzubauen.  er Bund 
kam dieser Pflicht durch Errichtung des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV) am 7. November 1950 nach. 

Der Verfassungsschutzverbund 

LfV 
Schleswig-Holstein 

LfV 
Hamburg 

LfV 
Bremen 

Kiel LfV 
Mecklenburg-Vorpommern 

Hamburg 

Schwerin 

Bremen 

LfV 
Niedersachsen 

BfV 

Berlin 
LfV 

Berlin 
Hannover Potsdam 

Magdeburg Wappen des Landes Brandenburg
David Liuzzo 2006 

LfV 
Düsseldorf Brandenburg 

LfV 
Nordrhein-Westfalen 

BfV 
Köln Erfurt 

Dresden 

Wiesbaden 

LfV Mainz LfV 
Hessen Sachsen 

Saarbrücken 

Stuttgart 
LfV LfV 
Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt 

München 

LfV 

Saarland 
LfV 

Thüringen 

LfV LfV 
Baden-Württemberg Bayern 
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 ie Länder folgten alsbald nach: Einige 
von ihnen errichteten eigenständige 
Verfassungsschutzbehörden, andere 
wiesen die Aufgabe des nachrichten-
dienstlichen Verfassungsschutzes ei-
ner Abteilung ihres jeweiligen Innen-
ministeriums/-senats zu. Auch in den 
neuen Bundesländern wurden nach 
der Wiedervereinigung  eutschlands 
sukzessive Behörden für Verfassungs-
schutz aufgebaut, sodass bis heute 16 
eigenständige Landesbehörden für 
Verfassungsschutz (LfV) in  eutsch-
land existieren. 

Schutzobjekte des Verfassungsschutzes 
waren von Beginn an insbesondere die 
fdGO der Bundesrepublik  eutschland 
sowie der Bestand und die Sicherheit 
des Bundes oder eines einzelnen Landes 
(Legaldefinition inArt. 73 Nr. 10 GG). 

Unter dem Begriff der fdGO ist nach 
den Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts zum Verbot der „So-
zialistischen Reichspartei“ (SRP) von 
1952 und der „Kommunistischen Par-
tei  eutschlands“ (KP ) von 1956 – die 
auch in § 4Abs. 2 BVerfSchG ihrenNie-
derschlag gefunden haben – nach wie 
vor nicht die gesamte Verfassung zu 
verstehen, sondern lediglich deren, als 
besonders schützenswert erachtete, 
obersteWertprinzipien: 

� Achtung  vor  den  im  Grundgesetz 
konkretisierten Menschenrechten  

� Volkssouveränität  

� Gewaltenteilung  

� Verantwortlichkeit der Regierung  

� Gesetzmäßigkeit der Verwaltung  

� Unabhängigkeit der Gerichte  

� Mehrparteienprinzip  

� Chancengleichheit  für  alle  politi-
schen Parteien  

� Recht  auf  verfassungsmäßige  Bil-
dung und Ausübung einer Opposi-
tion  

Gesetzliche Grundlagen  

Eine Reihe von Rechtsvorschriften re-
geln die Aufgaben und Befugnisse des 
Verfassungsschutzes. Hierzu gehören 
insbesondere 

    
      

  
    

  
 

 

    
  
    

   

    
   

  
  

    
      

� das Gesetz über die Zusammenar-
beit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes und über das Bundesamt 
für Verfassungsschutz 
(Bundesverfassungsschutzgesetz – 
BVerfSchG), 

� das Gesetz über die parlamentari-
sche Kontrolle nachrichtendienst-
licher Tätigkeit des Bundes (Kon-
trollgremiumgesetz – PKGrG), 

� das Gesetz zur Beschränkung des 
Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Artikel-10-Gesetz – 
G10) sowie 

� das Gesetz über die Voraussetzun-
gen und das Verfahren von Sicher-

7 
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heitsüberprüfungen  des  Bundes 
(Sicherheitsüberprüfungsgesetz  – 
SÜG).  

Befugnisse des nachrichtendienst-
lichen Verfassungsschutzes  

Entsprechend  den 
Vorbehalten  des 
alliierten  Polizei-
briefes  vom  14. 
April  1949  wurde 
der  Verfassungs-
schutz gemäß dem 
Vorbild  des  briti-
schen  Security 
Service  (MI5)  als 
Nachrichtendienst  ohne  Zwangsbe-
fugnisse  konzipiert,  d.  h.,  er  darf  bei-
spielsweise  

  

 
 

  
  

  
       

 

� niemanden festnehmen, 

� keine Hausdurchsuchungen 
durchführen, 

� keine Gegenstände beschlagnah-
men und 

� keiner Polizeidienststelle angeglie-
dert werden (§ 2 Abs. 1 Satz 3 
BVerfSchG). 

 ie Aufklärungstätigkeit des BfV und 
der LfV findet – im Gegensatz zur Poli-
zei – überwiegend im Vorfeld einer 
konkreten Gefahrensituation und der 
Verletzung von Strafbestimmungen 
statt.  ie Verfassungsschutzbehörden 
orientieren sich bei ihrer Arbeit an 
rechtsstaatlichen Maßstäben und fol-
gen dabei einem gesetzlichen Auftrag, 
in dessen Rahmen ihre Befugnisse klar 
geregelt und festgelegt sind.  as unter-
scheidet sie unverwechselbar von Ge-
heimdiensten totalitärer Staaten mit 

ihrer teils unbegrenzten und unkon-
trolliertenMachtfülle. 

Allerdings verkörpern sowohl das BfV 
als auch die LfVeinenTypus vonNach-
richtendienst, der – um effektiv arbei-
ten zu können – einenTeil seinerMaß-
nahmen geheimhaltenmuss:  enn Si-
cherheitsbehörden, die konspirativ ar-
beitende Extremisten, Terroristen und 
Agenten zu beobachten haben, wären 
praktisch wertlos, würden sie ihre Ar-
beitsmethoden und alle gewonnenen 
Erkenntnisse ohne Einschränkung vor 
der Öffentlichkeit ausbreiten. 

Ziel und Anspruch der Tätigkeit des 
BfV ist die schnelle und umfassende 
Unterrichtung über Gefährdungen un-
serer  emokratie und der inneren Si-
cherheit unseres Landes. Regelmäßig 
unterrichtet werden deshalb beispiels-
weise Bundes- und Landesregierun-
gen, die mittels der gewonnenen Er-
kenntnisse Aufklärungs- oder Verbots-
maßnahmen einleiten können. Nach-
richtendienstliches Wissen steht 
darüber hinaus partiell auch Polizei 
und Justiz zur Verfügung und trägt so 
zur Verhinderung geplanter Straftaten 
oder zur Erleichterung der Strafverfol-
gung bei. 

Neben der Unterrichtung zählt aber 
auch das Sammeln undAuswerten von 
relevanten Informationen zu den 
Kernaufgaben des Bundesverfassungs-
schutzes. Gleichzeitig wirkt das BfV 
durch Sicherheitsüberprüfungen von 
Personen, die an sicherheitsempfindli-
chen Stellen arbeiten, im Bereich des 
Geheim- und Sabotageschutzesmit. 

Zu den unterschiedlichen Berichtsfor-
men des BfV zählen u. a. 

Verfassungsschutz und Demokratie 8 
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� Lageberichte/Lagebilder,  

� Gefährdungseinschätzungen,  

� Einzelhinweise  auf  Anschlagspla-
nungen,  

� Analysen  zu  sicherheitsrelevanten 
Themen,  

� die  regelmäßige  Berichterstattung 
in den Sitzungen des parlamentari-
schen Kontrollgremiums sowie  

� die  Beantwortung  parlamentari-
scher Anfragen.  

Das BfV als moderner Dienstleister 
für innere Sicherheit  

� Als  Inlandsnachrichtendienst  ist 
das  BfV  dem  Bundesministerium 
des   Innern,  für  Bau  und  Heimat 
unterstellt. Es spielt dabei eine zen-
trale  Rolle,  wenn  es  um  die  Frage 
der nationalen Sicherheit geht.  

� Gemeinsam  mit  den  16  eigenstän-
digen  Landesbehörden  für  Verfas-
sungsschutz obliegt ihm die Aufga-
be,  Gefahren  für  unsere   emokra-
tie  bzw.  für  die  Sicherheit  unseres 
Landes  möglichst  frühzeitig  zu  er-
kennen,  um  diese  umso  effektiver 
bekämpfen zu können.  

� Innerhalb  des  Verbundes  der  Ver-
fassungsschutzbehörden  kommt 
dem BfV eine Zentralstellenfunkti-
on  zu;  es  unterstützt  in  dieser 
Funktion die Landesämter, koordi-
niert die Zusammenarbeit und tritt 
vor allem in Fällen länderübergrei-
fender  Aktivitäten  von  Extremis-
ten und Terroristen selbst in die Be-
obachtung ein.  

� Auf  internationaler  Ebene  unter-
hält das BfV Kontakte zu Nachrich-
tendiensten und Sicherheitsbehör-
den  sowie  zu  Gremien  unter-
schiedlichster Zusammensetzung.  

Alle Verfassungsschutzbehörden  arbei-
ten mit den anderen Nachrichtendiens-
ten  des  Bundes  (Bundesnachrichten-

dienst – BN , Bundesamt für den Mili-
tärischen  Abschirmdienst  –  BAMA ) 
sowie  Polizei-und  Strafverfolgungsbe-
hörden  auf  gesetzlicher  Grundlage  eng 
zusammen. Hierzu verfügt das BfV über 
eine  Reihe  von  Plattformen,  in  denen 
die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Be-
hörden organisiert wird:  

Gemeinsames Terrorismusabwehr-
zentrum (GTAZ)  

 as  Ende  2004  in  Berlin  eingerichtete 
Gemeinsame  Terrorismusabwehrzen-
trum  (GTAZ)  ist  keine  eigenständige 
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Behörde,  sondern  eine  gemeinsame 
Kooperations- und  Kommunikations-
plattform von 40 nationalen Behörden 
aus  dem  Bereich  der  inneren  Sicher-
heit.   ie Vertreter  dieser  Institutionen 
kooperieren dabei „auf Augenhöhe“.  

 ie Einrichtung des GTAZ erfolgte vor 
dem  Hintergrund  einer  verstärkten 
Bedrohung  durch  den  islamistischen 
Terrorismus.   ie  Terroranschläge  in 
den USA am 11. September 2001 durch 
„al-Qaida“  stellten  eine  Zäsur  dar,  die 
sich erheblich auf die Sicherheitsstruk-
tur in  eutschland und in der interna-
tionalen  Staatengemeinschaft  ausge-
wirkt hat.  

  
   

     

Nachrichtendienstliche und 
Polizeiliche  nformations- und  
Analysestellen – N AS und P AS 
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Wesentlich für den Erfolg des GTAZ ist  
die  Kooperation  zwischen  nachrich-
tendienstlichen  und  polizeilichen  In-
stitutionen  und  Akteuren.  Vorausset-
zung für deren Zusammenarbeit unter  
einem   ach  war  die  Einrichtung  von  
zwei  getrennten  Säulen,  nämlich  in  
Form  der  Nachrichtendienstlichen  
und  der  Polizeilichen  Informations-
und Analysestelle (NIAS und PIAS). NI-
AS- und  PIAS-Angehörige  arbeiten  in  
verschiedenen Arbeitsgruppen eng zu-
sammen,  die  unterschiedlichen  Zwe-
cken dienen: Neben der aktuellen Fall-
bearbeitung  sowie  der  Gefahrenprog-

nose werden auch mittel- bzw. länger-
fristige Analysen erstellt.  

Mehrere  Fälle,  darunter  die  erfolgrei-
chen  Ermittlungen  im  Zusammen-
hang  mit  der  „Sauerland-Gruppe“,  die 
zur  Verhinderung  eines  Terroran-
schlags in  eutschland führten, haben 
gezeigt,  dass  die  Strukturen von  GTAZ 
und  NIAS  funktions- und  leistungsfä-
hig sind.  

   
 

Gemeinsames  nternetzentrum 
(G Z) 

 as  Internet  entwi-
ckelt  sich  zuneh-
mend  zum  Schlüs-

G I Z   selmedium der Kom-
munikation  weltweit. 

Extremisten  nutzen  es 
verstärkt  als  Propagandaplattform  so-
wie  als  Informationspool  (z.  B.  bezüg-
lich  des  Umgangs  mit  bestimmten 
Waffensystemen  und  des  Anfertigens 
improvisierter  und  professioneller 
Sprengkörper).  arüber hinaus wird es 
als Kommunikationsmittel für islamis-
tische  und  islamistisch-terroristische 
Netzwerke  gebraucht.   aher  wurde 
Anfang  2007  das  Gemeinsame  Inter-
netzentrum  (GIZ)  zur  Beobachtung 
und  Bewertung  islamistischer  Inter-
netinhalte in Berlin eingerichtet.  

Aufgabe der Vertreter der am GIZ mit-
wirkenden  Behörden  ist  die  Beobach-
tung,  Auswertung  und  Analyse  von 
Veröffentlichungen mit islamistischen 
und  jihadistischen  Inhalten  im  Inter-
net, um hierdurch frühzeitig extremis-
tische  und  terroristische  Strukturen 
bzw. Aktivitäten im Internet zu identi-
fizieren.   ie  Vertreter  im  GIZ  einigen 
sich  auf  für  mehrere  Behörden  rele-

10 Verfassungsschutz und Demokratie 
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vante Beobachtungsobjekte und wer-
ten ihre Beobachtungen arbeitsteilig 
aus, um ihre entsendenden Behörden 
zu unterrichten.  azu werden die je-
weiligen sprachlichen, technischen 
und fachlichen Kompetenzen der be-
teiligten Ämter an einem Ort zusam-
mengeführt, um eine übergreifende 
und einheitliche Berichterstattung an 
die zuständigen Entscheidungsträger 
im ministeriellen bzw. sicherheitsbe-
hördlichen Umfeld zu garantieren. 

Gemeinsames Extremismus- und 
Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) 

G E T Z 

 as Gemeinsame Ex-
tremismus- und Ter-
rorismusabwehrzen-
trum (GETZ) nahm 
am 15. November 

2012 seine Arbeit auf. 
 as Gemeinsame Abwehrzentrum ge-
gen Rechtsextremismus/-terrorismus 
(GAR), das bereits ein Jahr zuvor etab-
liert worden war, ging dabei im GETZ 
auf. Unter seinem  ach wird die Ko-
operation zwischen Polizei undVerfas-
sungsschutz, aber auch zwischen Bund 
und Ländern in den Phänomenberei-
chen Rechtsextremismus/-terroris-
mus, Linksextremismus/-terrorismus, 
Ausländerextremismus, Spionageab-
wehr und Proliferation gebündelt. 

 as GETZ ist wie das GTAZ keine eige-
ne Behörde, sondern die zeitgemäße 
Ausformung einer Informations- und 
Kommunikationsplattform aller betei-
ligten Behörden. Ziel ist es, die Fachex-
pertise aller Beteiligten unmittelbar zu 
bündeln und einen möglichst lücken-
losen und schnellen Informationsfluss 
sicherzustellen.  ie gemeinsame Ge-

schäftsführung obliegt dabei dem BfV 
und demBundeskriminalamt (BKA). 

 ie bisherigen Erfahrungen belegen, 
dass über eine derartige Kooperati-
onsplattformein deutlicherMehrwert 
für die Arbeit aller Teilnehmer zu er-
zielen ist.  ies gilt insbesondere hin-
sichtlich der 

� Optimierung  des  Informations-
flusses  zwischen  Polizei  und  Ver-
fassungsschutz, 

� optimierten  Möglichkeiten  des 
persönlichen Austausches, 

� Bündelung von Phänomenexpertise,  

� Stärkung der Analysekompetenz,  

� Früherkennung  möglicher  Bedro-
hungen,  

� Erörterung operativer Maßnahmen.  

Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte 

 asBfVhat sich,wie 
andere Bundesbe-
hörden auch, inten-
siv um die Ausei-
nandersetzung mit 
seiner eigenen Ge-
schichte bemüht. 
Ende 2007 began-
nen erste Vorberei-

tungen für ein Vorhaben, das die wis-
senschaftliche Erforschung der Grün-
dungsgeschichtedesBfVzumZielhatte. 

Zu diesem Zweck musste ein For-
schungskonzept erstellt, zugleich aber 
offen und transparent ausgeschrieben 
werden: ein Novum für das BfV. 

Verfassungsschutz und Demokratie 11 
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 ie ersten Ergebnisse konnten auf ei-
ner Pressekonferenz am 1. Oktober 
2013 vorstellt werden.  abei zeichnete 
sich ab, dass im BfV weitaus weniger 
NS-belastetes Personal beschäftigt war 
als in anderen Behörden der noch jun-
gen Bundesrepublik. Hintergrund 
hierfür bildete der Umstand, dass das 
BfV auch eine durch die Alliierten Ho-
hen Kommissare initiierte Neugrün-
dung gewesen ist unddeshalb nicht auf 
den Resten einer Vorläuferorganisati-
on oder -behörde errichtet wurde. 

 er Aufbau des BfV wurde in dessen 
Gründungsphase bis ins  etail von den 
westalliierten Besatzungsmächten ge-
lenkt.  ie Verhinderung einer neuen 
„Geheimen Staatspolizei“ (Gestapo) 
war dabei das vorherrschende Leitmo-
tiv für die Entstehung des BfV. 

Allerdings wurde von den Alliierten 
stillschweigend akzeptiert, dass ab 
1952 „Freie Mitarbeiter“ wichtige 
Funktionen für das Amt in seinen da-
maligen Außenstellen übernahmen. 
Unter ihnen befand sich auch eine An-
zahl von Beschäftigten, die zu jenem 
Personenkreis zählten, der eigentlich 
nicht im BfV angestellt sein sollte. 

Nach dem Ende des Besatzungsstatuts 
und der alliierten Kontrolle im Jahr 
1955wurden diese „FreienMitarbeiter“ 
als offizielle Angestellte und Beamte in 
das Amt übernommen, darunter auch 
16 Personenmit einerVorgeschichte in 
einschlägigen NS-Organisationen. 

 ie ausführlichen Ergebnisse des For-
schungsvorhabens sind auch im Inter-
net auf derWebsite des BfV dokumen-
tiert. In gedruckter Form ist die Grün-
dungsgeschichte des BfV 2015 im Ro-

wohlt-Verlag unter dem Titel „Keine 
neue Gestapo.  as Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und die NS-Vergan-
genheit“ erschienen. 

12 Verfassungsschutz und Demokratie 
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II. Rechtsextremismus 

Ideologie 

 er  Rechtsextremismus  stellt  in 
 eutschland  kein  ideologisch  einheit-
liches Phänomen dar; vielmehr tritt er 
in verschiedenen Ausprägungen chau-
vinistischer,  rassistischer  und  antise-
mitischer  Ideologieelemente  hervor, 
woraus  sich  unterschiedliche  Zielset-
zungen ab- bzw. herleiten. 

Wesentliche  Kernelemente  rechtsex-
tremistischer  Überzeugung  sind  aller-
dings  die  Ablehnung  des  Gleichheits-
prinzips  der  Menschen  und  die  damit 
verknüpfte Überbewertung deren eth-
nischer Zuordnung.  

Rechtsextremisten  vertreten  die  Auf-
fassung, dass die Zugehörigkeit zu einer 
Ethnie,  Nation  oder  „Rasse“,  aber  auch 
die  kulturelle Herkunft  oder  die geisti-
gen  Fähigkeiten  vorrangig  über  den 
Wert  eines  Menschen  entscheiden.   ie 
Stilisierung  der  eigenen  „deutschen“ 
Herkunft,  die  stets  als  höherrangig  be-
trachtet wird, findet ihre Entsprechung 
in  der  reflexartigen  Abwertung  „nicht-

deutscher“  Indi-
viduen.  Mit  der 
propagierten 
Minderwertig-
keit  aller  Frem-
den  begründen 
Rechtsextremis-
ten  dann  auch 
deren  Ungleich-
behandlung  und  gestehen  ihnen  des-
halb  weniger  Rechte  als  „den   eut-
schen“  zu.   ieses  rechtsextremistische 
Werteverständnis  steht  aber  in  einem 
fundamentalen  Widerspruch  zum 
Grundgesetz,  das  die  Würde  des  Men-
schen in den Mittelpunkt stellt. 

Neben diesen vorherrschenden Ideolo-
giefragmenten  verbindet  Rechtsextre-
misten  in  aller  Regel  ihr  autoritäres 
und  identitäres  Staatsverständnis.   a-
nach  verschmelzen  Staat  und  Volk  im 
Sinne  einer  angeblich  „natürlichen 
Ordnung“  zu  einer  Einheit.   iese  Vor-
stellung  von  Staat,  Nation  und  Gesell-
schaft  basiert  auf  einem  „völkischen 
Kollektivismus“:   emgemäß  hat  das 
Individuum mit seinen Rechten hinter 
den  Belangen  der  Gemeinschaft  zu-
rückzustehen.   er  Ideologie  der 
„Volksgemeinschaft“  und  dem  „Füh-
rerprinzip“  folgend, handelt der politi-
sche  Führer  auf  Regierungsebene  zu-
gleich  quasi  „intuitiv“  nach  dem  ver-
meintlich  einheitlichen  Willen  des 
Volkes.  In  einem  rechtsextremistisch 
geprägten  Staat würden somit wesent-
liche  Kontrollelemente  der  fdGO  ent-
fallen, so  z.  B. das Recht des Volkes, die 
Staatsgewalt durch Wahlen auszuüben, 
oder  aber  das  Recht  auf  Bildung  und 
Ausübung  einer  parlamentarischen 
Opposition. 

Artikel 1 Grundgesetz   
(Menschenwürde [...]) 

(1) Die  Würde  des  Menschen  ist  un-
antastbar.  Sie  zu  achten  und  zu  
schützen  ist  Verpflichtung  aller  
staatlichen Gewalt. 

(2) Das  deutsche  Volk  bekennt  sich 
darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen  Menschenrechten  
als  Grundlage  jeder  menschlichen  
Gemeinschaft,  des  Friedens  und  
der Gerechtigkeit in der Welt. [...] 

Rechtsextremismus 13 
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Neben der Fremdenfeindlichkeit bil-
den der –offen, unterstellend oder ver-
brämt geäußerte – Antisemitismus so-
wie der Geschichtsrevisionismus un-
verzichtbare Ideologieelemente für die 
überwiegendeMehrheit der deutschen 
Rechtsextremisten.  iese Ausrichtung 
geht nach wie vor oft mit einer Ver-
herrlichung des historischenNational-
sozialismus oder dessen Repräsentan-
ten einher. 

Forschungsergebnisse der Sozialwis-
senschaften haben in den vergangenen 
Jahren immer wieder dokumentiert, 
dass in Teilen der deutschen Bevölke-
rungmitunter hohe Zustimmungswer-
te zu einzelnen fremdenfeindlichen 
oder rassistischen Aussagen bestehen. 
 ieseWerte scheinen sich in einemWi-
derspruch zu dem von den Verfas-
sungsschutzbehörden ausgewiesenen 
rechtsextremistischen Personenpoten-
zial zu befinden. Allerdings erfasst der 
Verfassungsschutz keine politischen 
Einstellungen und Überzeugungen in 
der Bevölkerung. Erst wenn Personen 

nachdrücklich  darauf  hinarbeiten, 
Grundsätze der fdGO zu beseitigen, fal-
len sie in den Zuständigkeitsbereich der 
Verfassungsschutzbehörden,  wie  z.  B. 
bei  der  Mitgliedschaft  in  rechtsextre-
mistischen  Parteien.  Politisch  moti-
vierte  Straftaten  gelangen  ebenfalls  in 
den  Fokus  der  Verfassungsschutzbe-
hörden,  wenn  es  Anhaltspunkte  dafür 
gibt, dass sie bzw. die Täter darauf abzie-
len,  bestimmte  Verfassungsgrundsätze 
außer Geltung zu setzen, und die Taten 
folglich  als  extremistisch  zu  bewerten 
sind.  Einzelpersonen,  die  sich  privat 
(oder  beispielsweise  in  Kommentar-
spalten von Online-Nachrichtenmaga-
zinen)  in  fremdenfeindlicher  oder  den 
Nationalsozialismus  verherrlichender 
Art und Weise äußern, fallen in der Re-
gel  nicht  unter  den  Beobachtungsauf-
trag des Verfassungsschutzes. 

In   eutschland  untergliedert  sich  die 
rechtsextremistische  Szene  in  ver-
schiedene  ideologische  Strömungen, 
Gruppierungen  und  Organisationen 
(vgl.  iagramm). 

   Entwicklung des rechtsextremistischen Personenpotenzials 

14 Rechtsextremismus 
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Gewaltorientierung 

In denvergangenen Jahren hat sich der 
Anteil anRechtsextremisten,die als ge-
waltbereit oder -orientiert eingestuft 
werden, stetig erhöht (vgl. Tabelle). 

Rechtsextremistisches Personenpotenzial und Gewaltorientierung 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 esamt 25.000 22.400 22.150 21.700 21.000 22.600 23.100 

davon 
gewaltbereit/ 
-orientiert 

9.500 

(38%) 

9.800 

(44%) 

9.600 

(43%) 

9.600 

(44%) 

10.500 

(50%) 

11.800 

(52%) 

12.100 

(52%) 

Im Gesamtpersonenpotenzial wurden die Mehrfachmitgliedschaften von Rechtsextremisten in ver-
schiedenen Spektren/Gruppierungen berücksichtigt.  aher ist die Summe der Personenpotenziale der 
einzelnenTeilspektren (vgl. vorhergehende Grafik) höher als die hier genannte Gesamtpersonenzahl. 
Bis 2013 wurde bei der  arstellung des Personenpotenzials ausschließlich die Anzahl der gewaltberei-
ten Rechtsextremisten ausgewiesen. Seit 2014 wird die Anzahl gewaltorientierter Rechtsextremisten 
angegeben, in der die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten als Teilmenge enthalten ist. 

Viele  Rechtsextremisten  lehnen  die 
Gleichheit  aller  Menschen  und  Völker 
grundsätzlich  ab  und  sehen  sich  oft-
mals  in  einem  permanenten  Konkur-
renz- und  „Überlebenskampf“.   ie  in 
der  rechtsextremistischen  Szene  häu-
fig  auftauchende  Formel  „Leben  ist 
Kampf“  verdeutlicht  diese  Haltung 
durchaus  beispielhaft.  Insbesondere 
eine  vermeintliche  „Überfremdung“ 
 eutschlands und die damit verbunde-
ne  Imagination  eines  bevorstehenden 
„Volkstods“  erfordern  –  aus  Sicht  von 
Rechtsextremisten – geeignete Gegen-
maßnahmen,  wozu  notfalls  auch  die 
Anwendung von Gewalt zählt.  

Gemäß  der  sozialdarwinistisch-biolo-
gistischen  Sicht  rechtsextremer  Kreise 
muss sich das Stärkere gegenüber dem  

Schwächeren durchsetzen, um dauer-
haft überleben zu können. Rechtsex-
tremistische Ideologiekomponenten 
wie etwa Rassismus, Antisemitismus 
und ein übersteigerter Nationalismus 

(Chauvinismus)  speisen  sich ganz zen-
tral aus diesem Weltbild. 

Aber auch Begriffe wie „Krieg“ und 
„Kampf“ sind zentrale Bestandteile 
rechtsextremistischer  iktion. Positi-
ve Bezugnahmen etwa auf die soge-
nannte Kampfzeit (die Phase der poli-
tischen und häufig gewaltsamen Aus-
einanderset-
zung vor der 
nationalsozia-
listischen 
Machtergrei-
fung 1933) 
oder die Be-
wunderung 
für Vorkämp-
fer der NS-Be-
wegung und 
bekannte na-

Rechtsextremismus 15 



 
 

KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

tionalsozialistische  Protagonisten,  die 
„im  Kampf  für  ihre  nationalsozialisti-
sche  Überzeugung  ihr  Leben  ließen“, 
sind  für  weite  Teile  der  rechtsextre-
mistischen  Szene  identitätsstiftend. 
 ie  Mystifizierung  des  SA-Sturmfüh-
rers Horst Wessel oder auch die Vereh-
rung  des  Hitler-Stellvertreters  Rudolf 
Heß  (der  bis  zu  seinem Tod  unbelehr-
barer  Nationalsozialist  blieb)  als  Mär-
tyrer sind hier nur zwei der bekanntes-
ten Beispiele. 

 as  Gewaltpotenzial  der  rechtsextre-
mistischen  Szene  beschränkt  sich  je-
doch  nicht  nur  auf  ideologische  oder 
propagandistische  Elemente;  auch  in 
ihrem  Habitus  lässt  sich  durchaus  ein 
Hang  zur  Militanz  feststellen.  Beson-
ders  im  subkulturellen  Rechtsextre-
mismus und im neonazistischen Spek-
trum  wird  ein  martialisches Auftreten 
gepflegt, sei es bei  emonstrationen, in 
der  rechtsextremistischen  Musik  oder 
einfach  durch  die  Verwendung  ein-

schlägiger  Szenebekleidung.  Nicht sel-
ten  tragen  Rechtsextremisten  T-Shirts 
bedruckt mit fremdenfeindlichen Bot-
schaften,  Szenecodes,  aggressiven  Slo-
gans  oder  mit  teils  angedeuteten,  teils 
offenen Anklängen an das NS-Regime.  

Mittels  Kundgebungen  und  Aufmär-
schen  versuchen  Rechtsextremisten 
ganz  gezielt,  die  Bevölkerung  und  den 
politischen  Gegner  zu  verunsichern. 
 ie  ideologische  Prämisse  ihres 
„Kampfes“,  verbunden  mit  einem  in 
der  rechtsextremistischen  Szene  vor-
herrschenden  „Männlichkeitskult“ 
und  einer  martialischen  Selbstinsze-
nierung,  führen  mitunter  dazu,  dass 
sich  Szeneangehörige  vermehrt  ge-
waltorientierten Gruppierungen (auch 
ohne  explizite  politische  Agenda)  an-
schließen. 

 ie  Anwendung  von  Gewalt  durch 
Rechtsextremisten erfolgt meist spon-
tan und situationsbezogen. Sie ist dabei 

16 Rechtsextremismus 
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überwiegend von einer direkten Kon-
frontation mit den Opfern geprägt, 
weshalb der Schwerpunkt bei den Ge-
walttaten weiterhin bei Körperverlet-
zungsdelikten liegt. 

In der Summe transformiert sich 
rechtsextremistische Gewalt zugleich 
zu einer strategischenGewalt. Sie dient 
der Einschüchterung ihrer „Hassobjek-
te“ und kann insofern sogar als eigenes 
„Kommunikationskonzept“ verstan-
den werden:  ie Gewalt gegen einige 
wenige soll alle treffen; ethnisch 
„Fremde“, aber auch politische Gegner 
sollen mit dem Ziel in Angst und 
Schrecken versetzt werden, eine Regi-
on oder gar das Land zu verlassen, be-
ziehungsweise die Hegemonie der 
Rechtsextremisten nicht infrage zu 
stellen. Somit bleibt die Forderung 
nach Errichtung „national befreiter 
Zonen“ auch weiterhin virulent, selbst 
wenn dieses Postulat in der rechtsex-
tremistischen Publizistik mittlerweile 
nichtmehr vorrangig propagiert wird. 

Auch wenn die Mehrheit der rechtsex-
tremistischen Szene nicht auf einen 
gewaltsamen, revolutionären Umsturz 
hinarbeitet, so verüben (oder planen) 
doch Einzeltäter bzw. Kleinstgruppen 
immer wieder schwerste Gewaltstraf-
taten. Sie überschreiten dabei teilweise 
die Grenze zum Terrorismus, indem 
mittels schwerer Straftaten an Leib, Le-

ben  und  Eigentum  anderer  Menschen 
ein „bewaffneter Kampf“ für politische 
Ziele geführt wird. 

Betrachtet man die vergangenen 50 
Jahre, so hat sich die Motivlage der 
handelnden Rechtsextremisten fort-
während der politischen wie der ge-
sellschaftlichen Lage angepasst. In 
den 1960er und 1970er Jahren waren 
rechtsterroristische Bestrebungen 
noch stark von einer Ablehnung der 
Ostpolitik der Bundesrepublik sowie 
generell antikommunistisch geprägt. 
So verstand sich beispielsweise die 
1969 gegründete „Europäische-Befrei-
ungs-Front“ (E.B.F.) vornehmlich als 
„Kampfgruppe“ gegen den Kommu-
nismus. 

In den 1970er und 1980er Jahren spiel-
ten dannnebender Bekämpfung staat-
licher Institutionen auch zunehmend 
antisemitische Überzeugungen eine 
Rolle in der ZielauswahlvonRechtster-
roristen. Ergänzend dazu rückten nun 
auch vermehrt fremdenfeindlicheMo-
tive in denVordergrund. In diesemSin-
ne verübten die „ eutschen Aktions-
gruppen“ ( A) bereits 1980 zahlreiche 
Anschläge, u. a. gegen asylsuchende 
Ausländer. 

Mit dem sogenannten Oktoberfestat-
tentat am 26. September 1980 mit 13 
Toten und 211 zumTeil Schwerverletz-
ten verübte ein Rechtsextremist aus 
dem Umfeld der neonazistischen 
„Wehrsportgruppe Hoffmann“ (WSG) 
den bislang schwerwiegendsten Ter-
roranschlag auf deutschemBoden. 

In den 2000er Jahren trat insbesondere 
die „Schutztruppe“mit einem 2003 ge-
planten Anschlag auf die Grundstein-
legung eines jüdischen Gemeindezen-
trums in München in den öffentlichen 
Fokus.  as „Freikorps Havelland“ wie-
derum trat zwischen 2003 und 2004 
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mit  zahlreichen  Brandanschlägen  auf 
Einrichtungen von Migranten hervor.  

Wie  erst  im  November  2011  bekannt 
wurde,  ermordete  der  „Nationalsozia-
listische Untergrund“ (NSU) in der Zeit 
von  2000-2007  neun  Menschen  mit 
Migrationshintergrund  und  eine  Poli-
zistin.  

2015  gelang  es  den  Sicherheitsbehör-
den, mit  der „Oldschool Society“  (OSS) 
eine  rechtsterroristische  Gruppierung 
bereits  in  deren  Entstehung  zu  zer-
schlagen:   ie  Umsetzung  ihrer  Pla-
nungen, in kleinen Gruppen einen „be-
waffneten  Kampf  gegen  Salafisten“  zu 
führen  und  Anschläge  gegen  Mo-
scheen zu verüben bzw. „Aktionen“ ge-
gen  „Asylantenheime“  und  „Antifa-
Quartiere“  durchzuführen,  konnte  da-
mit erfolgreich verhindert werden.  

  Agitationsmethoden und 
Aktionsfelder 

  
  

Fremdenfeindlichkeit und 
Ablehnung von Zuwanderung 

Eines der traditionellen Ideologieele-
mente, das nahezu alle Rechtsextre-
misten eint, ist die Fremdenfeindlich-
keit. Sie speist sich in der Regel aus 

�  einem  übersteigerten  Nationalis-
mus bzw. 

�  der  Angst  vor  ethnischer  und  kul-
tureller „Überfremdung“.  

 ie eigene Nation und Kultur wird von 
Rechtsextremisten als historisch ge-
wachsene „Abstammungs- und Schick-

salsgemeinschaft“  verstanden.  Zu  den 
Kriterien,  die  eine  (Volks-)  Zugehörig-
keit begründen, zählen dabei insbeson-
dere  eine  gemeinsame  Herkunft,  Ge-
schichte  und Tradition.  Jedes  Individu-
um,  das  diese  Kriterien  nicht  erfüllt, 
wird  nicht  nur  konsequent  ausge-
schlossen,  sondern  wird  oft  auch  als 
minderwertig angesehen und bisweilen 
sogar als existenzielle Bedrohung emp-
funden.  So  gelten  beispielsweise  Asyl-
bewerber  und  Zuwanderer  bestimmter 
Ethnien  als  Angehörige  „minderwerti-
ger Rassen“ und somit als naturgemäße 
„Gegner“  in  einem  „rassischen  Überle-
benskampf“,  der  in  letzter  Konsequenz 
Gewalt  rechtfertigt  und  gegebenenfalls 
sogar  eine  physische  Vernichtung  der 
„Artfremden“ legitimiert.  

In  ihrer  fremden- und  islamfeindli-
chen  Agitation  bedienen  sich  Rechts-
extremisten  deshalb  unter  anderem 
der folgenden Argumentationsmuster: 

�  Verschiedene  Gruppen  von  Aus-
ländern werden – z. T. unter explizi-
ter  Betonung  ihrer  Religionszuge-
hörigkeit  –  generell  als  Kriminelle 
und  damit  als  Bedrohung  für  alle 
 eutschen  diffamiert.   urch  eine 
einseitige und verzerrende Bericht-
erstattung erscheint die Straffällig-
keit  von  Ausländern  im  Allgemei-
nen  als  unverhältnismäßig  hoch. 
Hierzu  werden  tatsächlich  existie-
rende  Integrationsprobleme  über-

18 Rechtsextremismus 
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mäßig betont oder Straftaten von 
Ausländern plakativ herausgegrif-
fen, um eine angebliche Unverein-
barkeit von ethnischer und kultu-
reller Prägung der Zuwanderer mit 
den Gegebenheiten der deutschen 
Gesellschaft zu belegen. 

� Über  eine  „ as  Boot  ist  voll“-Rhe-
torik  schüren  Rechtsextremisten 
massiv  Überfremdungsängste  so-
wie die Furcht vor dem Verlust der 

nationalen  Identität.  Insbesondere 
die  Zunahme  von  Einwanderern 
führt  nach  Ansicht  von  Rechtsex-
tremisten  in  den  unvermeidlichen 
„Volkstod“. 

� Rechtsextremisten  deuten  die  Zu-
wanderung  von Ausländern  als  ei-
ne  gezielte  Maßnahme  (der  poli-
tisch  Herrschenden,  in  verschwö-
rungstheoretischer Sicht auch obs-
kurer Mächte im  Hintergrund) zur 
Vernichtung des deutschen Volkes. 
In einer sich immer aggressiver ge-

benden Ablehnung  der  Asylpolitik 
der  Bundesregierung  vermitteln 
Rechtsextremisten  ein  „wir  gegen 
die da oben“-Bild, das in Teilen der 
Bevölkerung bestehende Vorbehal-
te  gegen  das  politische  System  in 
 eutschland verschärfen soll. 

�  ie  „Lagebeschreibung“  tagespoli-
tischer Ereignisse reicht bis hin zur 
Prophezeiung  bürgerkriegsähnli-
cher  Zustände.  Eine  Beschwörung 
solch  apokalyptischer  Katastro-
phenszenarien  wird  verbunden 
mit Aufrufen zur „Gegenwehr“.  ie 
Legitimation  der  Gewaltanwen-
dung  ergibt  sich  dabei  aus  der  un-
terstellten  Verteidigungssituation 
der  einheimischen  Bevölkerung. 
 iese  reklamierte  „Notwehrlage“ 
könnte  Rechtsextremisten  im  Ex-
tremfall  auch  als  Rechtfertigung 
für schwere Gewalttaten dienen. 

Rechtsextremismus 19 

Vor dem Hintergrund steigender Asyl-
bewerber- und  Flüchtlingszahlen  in-
tensivieren weite Teile der rechtsextre-
mistischen Szene ihre fremdenfeindli-
che  Agitation.  Besondere  Bedeutung 
kommt  dabei  Aktionen  „auf  der  Stra-
ße“ in Form von (Protest-)Kundgebun-
gen,  aber  auch  der  einschlägigen  Pro-
paganda im Internet zu.  ie Anti-Asyl-
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Agitation dient hier als einigendes Ele-
ment zwischen den unterschiedlichen 
Strömungen des deutschen Rechtsex-
tremismus (mitunter werden Propa-
gandaaktionen organisationsübergrei-
fend durchgeführt) und bietet darüber 
hinaus auch erfolgversprechendes An-
knüpfungspotenzial in die nichtextre-
mistische bürgerliche Gesellschaft. 

Bei Kundgebungen treten einzelne 
Rechtsextremisten oder rechtsextre-
mistische Gruppierungen teilweise of-
fen als Verantwortliche auf. Mitunter 
stellen sie aber auch ihre organisatori-
sche Erfahrung oder entsprechende 
Rednerbeiträge bei  emonstrationen 
zurVerfügung undversuchen auf diese 
Weise, Einfluss auf die Stimmung in 
der Öffentlichkeit zu nehmen. Abhän-
gig von den eigenen regionalen Struk-
turendominierenverschiedene rechts-
extremistische Organisationen häufig 
lokale Kundgebungen. 

Aktionen auf der Straße werden von 
Rechtsextremisten um eine intensive 
asyl- und fremdenfeindliche Propa-
ganda im Internet ergänzt. Insbeson-
dere soziale Netzwerke spielen bei der 
Agitation und der Radikalisierung eine 
wichtige Rolle.  ie unverhohlene Het-
ze im Internet kann dabei zu einer in-
dividuellen oder kollektiven Radikali-
sierung führen.  urch die virtuell ge-
schaffene parallele Realität – in sze-
neeigenen Foren, Netzwerken, aber 
auch in Kommentarspalten nichtex-
tremistischer Medien – wird der Blick 
auf die tatsächliche Situation oft ver-
fälscht wiedergegeben. Zunächst rein 
virtuell existierende Gruppen festigen 
und radikalisieren sich zunehmend im 
Internet, um dann zu einem späteren 

Zeitpunkt zum Teil gewaltsame Aktio-
nen in der Realwelt zu begehen. 

 slamfeindlichkeit 

Mit  der  fremdenfeindlichen  Agitation 
von Rechtsextremisten ist das Aktions-
feld  der  Islamfeindlichkeit  eng  ver-
knüpft, das in den vergangenen Jahren 
stark  an  Bedeutung  gewonnen  hat.  Is-
lamfeindlichkeit  bei  Rechtsextremis-
ten ist allerdings nicht allein auf bloße 
Ressentiments  und  das  Aufgreifen 
rechtspopulistischer Thesen zurückzu-
führen,  sondern  wurzelt  vielmehr  in 
ausgeprägten  ideologischen  Grund-
überzeugungen,  insbesondere  in  dem 
von  Rechtsextremisten  konstruierten 
Ideal  einer  ethnisch  homogenen 
„Volksgemeinschaft“. 

Rechtsextremisten  versuchen,  Über-
fremdungsängste  bzw.  Vorurteile  ge-
genüber  der  Religion  des  Islam  bzw. 
Muslimen selbst zu erzeugen oder ent-
sprechende Vorbehalte zu schüren, um 
so  die  öffentliche  Meinung  in  ihrem 
Sinne  zu  beeinflussen.  Sie  verbreiten 
die These  einer vermeintlich  „drohen-
den  Islamisierung  Europas“.   ie  Über-
gänge  zwischen  extremistischer  und 
populistischer  Islamfeindlichkeit  sind 
hierbei oft fließend.  

Rechtsextremisten machen Muslimen 
häufig die gesellschaftliche Gleichstel-
lung streitig, werten diese pauschal ab 
und stellen sie als nicht integrierbar dar. 
AufgrundderAblehnungdes Islambzw. 
seiner Anhänger als „undeutsch“ for-
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dern  Rechtsextremisten  beispielsweise, 
für  Muslime  Grundrechte  (etwa  den 
Gleichbehandlungsgrundsatz  gemäß 
Art. 3  GG  oder die  Religionsfreiheit  ge-

mäß Art. 4 GG ) einzuschränken oder ih-
nen  diese  gänzlich  abzusprechen.  Eine 
derartige  Agitation  überschreitet  je-
doch  die  durch  die  Meinungsfreiheit 

gedeckte  Kritik  am  Islam  bei  Weitem 
und  richtet  sich  damit  gegen  zentrale 
Elemente der fdGO. 

Artikel 3 Grundgesetz  
(Gleichheit vor dem Gesetz) 

(1) Alle  Menschen  sind  vor  dem  Ge-
setz gleich. [...] 

(3) Niemand  darf  wegen  seines  Ge-
schlechtes,  seiner  Abstammung,  
seiner  Rasse,  seiner  Sprache,  sei-
ner   eimat  und   erkunft,  seines  
Glaubens,  seiner  religiösen  oder  
politischen  Anschauungen  be-
nachteiligt  oder  bevorzugt  wer-
den. 

Artikel 4 Grundgesetz  
(Glau ens-, Gewissens- und  
Bekenntnisfreiheit) 

(1) Die  Freiheit  des  Glaubens,  des  Ge-
wissens  und  die  Freiheit  des  reli-
giösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich. [...] 

Aus ideologisch-taktischen Gründen 
differenzieren Rechtsextremisten zu-
meist nicht zwischen 

�   der Religion des Islam,  

�   dem Islamismus und  

�   dem islamistischen Terrorismus.  

In  eutschland lebende Muslime wer-
den  ganz im  Gegenteil oft pauschal zu 
einer  Bedrohung  der  inneren  Sicher-
heit  eutschlands stilisiert.  urch die-
se  mangelnde   ifferenzierung  wird 
zugleich suggeriert, dass mit einer stei-
genden  Anzahl  von  Muslimen  in 
 eutschland  zwangsläufig  auch  die 
Terrorgefahr  für  die  Bevölkerung 
wachse.  

        -
         -
         -
      
         
     

Antisemitismus umfasst die politisch, sozial, rassistisch oder religiös moti- 
vierte Feindschaft gegenüber Juden.  abei werden den als Juden identifi- 
zierten (oder dafür geltenden) Personen bzw. Gruppen in ebenso diffamie 
render wie diskriminierender Weise negative Eigenschaften unterstellt. 
 amit soll eine Abwertung, Benachteiligung oder sogar die Verfolgung von 
Personen jüdischen Glaubens ideologisch gerechtfertigt werden.  

Antisemitismus 
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Juden in  eutschland und Europa neh-
men in ihren jeweiligen Heimatstaaten 
seit einiger Zeit wachsende antisemiti-
sche  Tendenzen  wahr.   iskriminie-
rung,  Beleidigungen,  Belästigungen 
und  sogar  körperliche  Gewalt  sind  für 
sie oftmals Bestandteil ihres Alltags.  

Nach  Einschätzung von Wissenschaft-
lern  liegt  das  antisemitische  Einstel-
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lungspotenzial in der Bevölkerung der 
Bundesrepublik   eutschland  seit  Jah-
ren konstant bei einem Wert von 15-20 
Prozent.  Artikuliert  werden  solche 
Meinungen  jedoch  zumeist  nicht  im 
öffentlichen,  sondern  vorrangig  im 
privaten Raum. Vor allem in Krisenzei-
ten  besteht  die  erhöhte  Gefahr,  dass 
Rechtsextremisten mit ihren antisemi-
tischen  Welterklärungsmodellen  auch 
auf  eine  vermehrte  Zustimmung  in 
den  Teilen  der  Bevölkerung  bauen 
könnten,  die  deren  politischer Agenda 
im  Normalfall  ablehnend  gegenüber-
stehen. 

Im  aktuellen  deutschen  Rechtsextre-
mismus  stellt  die  Agitation  gegen  Ju-
den  immer  noch  ein  wichtiges,  aber 
keineswegs zentrales Ideologieelement 
dar. Sie  bildet vielmehr  das Bindeglied 
zwischen  unterschiedlichsten  rechts-
extremistischen Strömungen. 

Für  die  rechtsextremistische  Szene  er-
füllt  der  Antisemitismus  eine  Reihe 
wichtiger interner und externer Funk-
tionen:  

� Indem sich Rechtsextremisten von 
den als „fremd“ betrachteten Juden 
abgrenzen,  können  sie  sich  gleich-
zeitig mit der als überlegen bewer-
teten eigenen Gruppe stärker iden-
tifizieren und sich damit gleichsam 
selbst  „aufwerten“  („Identitäts-
funktion“).  

�  aneben  erklären  sich  für  Rechts-
extremisten  scheinbar  undurch-
schaubare  politische  und  gesell-
schaftliche  Entwicklungen  oder 
Zusammenhänge  relativ  simpel 
durch  das  angebliche  Agieren  „des 
Juden“  als  „bestimmender  Macht 
im  Hintergrund“  („Erklärungs-
funktion“).  

� Mit der daraus abgeleiteten  elegi-
timation  der  bestehenden  Gesell-
schafts- und Staatsordnung als ver-
meintlich  „jüdisch“  können  sich 
Rechtsextremisten  darüber  hinaus 
als  die  scheinbar  einzig  „wahren“ 
Sachwalter  vermeintlich  „deut-
scher“ Interessen darstellen („Legi-
timationsfunktion“).  

22 Rechtsextremismus 



 

  
    

   
     

   
     
  

    
     

KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

� Und  nicht  zuletzt  geht  es  Rechts-
extremisten  darum,  latent  antise-
mitisch  eingestellte  Personen  aus 
der  Mehrheitsgesellschaft  mit  an-
tisemitischer  Rhetorik  anzuspre-
chen und auf diesem Wege für sich 
zu  gewinnen  („Mobilisierungs-
funktion“).  

Antisemitismus  präsentiert  sich  im 
rechtsextremistischen  Umfeld  häufig 
eindeutig. Primär ist jedoch ein insinuie-
render und oft auch chiffrierter Antise-
mitismus  zu  beobachten.  Einschlägige 
Begriffe  wie „US-Ostküste“, „internatio-
nale  Hochfinanz“  oder  „Hintergrund-
mächte“ nutzen Rechtsextremisten, um 
ihre  verschwörungstheoretisch  moti-
vierten  Anfeindungen  zu  verschleiern 
und  trotzdem  eine  diffamierende  Wir-
kung  zu  erreichen;  stehen  die  genann-
ten  Begriffe  doch  synonym  für  die  an-
geblich  die  USA  beherrschenden  „jüdi-
schen  Bankiers“.  Sie  genügen  rechtsex-
tremistischen  Kreisen,  um  ohne 
Überschreiten  der  Strafbarkeitsgrenze 
das  historische  Bild  einer  „jüdischen 
Weltverschwörung“ zu vermitteln.  

Eine ebenfalls gängige Variante antise-
mitischer Andeutungen ist das Hervor-
heben  der  tatsächlichen  oder  ver-
meintlichen  jüdischen  Herkunft  ein-
flussreicher  Personen,  um  damit  das 
Narrativ  einer  „jüdischen  Weltherr-
schaft“ plausibel zu machen.  ie geüb-
te  Praxis  der  Zurückhaltung  ist  in  ers-
ter  Linie  auf  den  gesamtgesellschaftli-
chen  Konsens  gegen  Antisemitismus 
sowie die konsequente Strafverfolgung 
in diesem Bereich zurückzuführen.  

 er  sogenannte  sekundäre  Antisemi-
tismus stützt sich auf den Vorwurf, Ju-

den  nutzten  den  Holocaust  als  Mittel, 
um  finanzielle  und  politische  Interes-
sen  gegenüber   eutschland  durchzu-
setzen. Juden erscheinen als potenziel-
le  „Störenfriede“  und  „ewig  Verfolgte“, 
die durch die Erinnerung an die Bedeu-
tung der NS-Verbrechen einer „norma-
len“  politischen  Identität  der   eut-
schen im Wege stünden und daraus zu-
dem  mit  Vorsatz  finanziellen  Nutzen 
zögen.  

 er  Vorwurf,  Juden  nutzten  die  Erin-
nerung  an  den  Holocaust  zu  politi-
schen  bzw.  finanziellen  Zwecken, wird 
häufig  verbunden  mit  Ausführungen, 
die  darauf  abzielen,  den  Holocaust  zu 
relativieren  oder  sogar  gänzlich  abzu-
streiten.  a der Völkermord an den eu-
ropäischen  Juden  einer  von  Rechtsex-
tremisten  beabsichtigten  positiven 
Wahrnehmung  des  NS-Regimes  im 
Wege  steht,  wird  immer  wieder  ver-
sucht,  die  Erinnerung  an  den  Holo-
caust  abzuschwächen,  auszulöschen 
oder den Genozid gänzlich zu leugnen.  

 er antizionistische Antisemitismus 
setzt dagegen auf eine gesamtgesell-
schaftlich verbreitete, kritische Wer-
tung der Politik Israels, um dadurch 
pauschal die Existenzberechtigung des 
jüdischen Staates in Frage stellen zu 
können. Rechtsextremisten identifi-
zieren Israel undifferenziert mit „den 
Juden“ und machen die imaginäre Ge-
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samtheit des Judentums für das politi-
sche Handeln des Judenstaates verant-
wortlich. Indem sie anlassbezogen ins-
besondere  die  israelische  Politik  ge-
genüber  den  Palästinensern  mit  den 
nationalsozialistischen Verbrechen  an 
den  Juden  gleichsetzen,  unterstellen 
Rechtsextremisten  dem  israelischen 
Staat  zum  einen  eine  völkisch  moti-
vierte Vernichtungspolitik, zum ande-
ren  relativieren  sie  auch  auf  diesem 
Weg den Genozid an den europäischen 
Juden im  ritten Reich. 

Neben dem sekundären und dem anti-
zionistischen  Antisemitismus  bildet 
der  politische  Antisemitismus  den 
Schwerpunkt  der  rechtsextremisti-
schen  Agitation.  Von  ihm  verspricht 
man  sich  insbesondere  die Anschluss-
fähigkeit  an  die  Mehrheitsgesellschaft. 
So  bilden  „die  Juden“  angeblich  eine 
einflussreiche  Machtelite,  die  zielge-
richtet  die  Herrschaft  in  einem  be-
stimmten Land (oder gar die Weltherr-
schaft) anstrebt, die Regierung der USA 
steuert, die Wirtschaft, Finanzwelt und 
Medien  beherrscht  und  durch  Ver-
schwörungen  gezielt  politische  Krisen 
oder Umbrüche herbeiführt. Rechtsex-
tremisten  stellen  so  den  komplexen 
Phänomenen  des  politischen  Gesche-
hens  und  der  globalen  Ökonomie 
scheinbar  einfache  Erklärungen  ge-
genüber.  Folgerichtig  deutet  das  neo-
nazistische  Spektrum  beispielsweise 
die  seit  2015  anhaltende  „Zuwande-
rungswelle“  nach   eutschland  in  ih-
rem  Sinne als Beweis für  eine angebli-
che  jüdische  Weltverschwörung  zur 
Vernichtung des deutschen Volkes. 

Ein  ausgeprägt  rassistischer Antisemi-
tismus, der, wie im  ritten Reich, einen 

angeblich  genetisch  bedingten  Min-
derwert  der  Juden  gegenüber  der  ari-
schen,  weißen  oder  nordischen  Rasse 
behauptet,  hat  demgegenüber  an  Be-
deutung verloren.  

Auch  der  sozial  motivierte  Antisemi-
tismus  tritt  im  Alltag  in  den  Hinter-
grund, während ein ausschließlich reli-
giös  begründeter  Antisemitismus  in 
der Gegenwart lediglich in Ausnahme-
fällen auftritt.  

Geschichtsrevisionismus 

 er  zeitgeschichtliche  Revisionismus 
ist ein zentrales Agitationsfeld im deut-
schen  Rechtsextremismus.  Seit  den 
1970er  Jahren  bezeichnen  sich  diverse 
Akteure  der  rechtsextremistischen 
Szene selbst als Revisionisten. 

Revisionismus  bezeichnet  allgemein 
eine  wissenschaftlich  anerkannte  Me-
thodik,  bestehende  wissenschaftliche 
Erkenntnisse  auf  der  Basis  neuer  Er-
kenntnisse  zu  überprüfen.  Ziel  des 
rechtsextremistisch  motivierten  Ge-
schichtsrevisionismus  ist  jedoch  nicht 
das  Generieren  neuer  wissenschaftli-
cher  Erkenntnisse,  sondern  er  zielt  al-
lein  auf  eine  ideologisch  motivierte 
Umdeutung historischer Fakten ab.  

Ungeachtet  dessen  reklamieren  Revi-
sionisten,  die  in  der  Regel  keine  wis-
senschaftlich  ausgebildeten  Historiker 
sind,  für  sich,  objektiv  um  die  Aufklä-
rung  historischer  Sachverhalte  be-
müht  zu  sein.  Sie  erwecken  dabei  be-
wusst den Eindruck einer unvoreinge-
nommenen  Prüfung  der  geschichtli-
chen Quellenlage. Entsprechend ihrem 
weltanschaulichen  Erkenntnisinteres-
se  kommen  Revisionisten  dabei  folge-
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richtig zu dem Ergebnis, dass der Na-
tionalsozialismus keine Schuld am 
Ausbruch des ZweitenWeltkriegs trage 
und es einen Holocaust nie (oder we-
nigstens nicht in der historisch gesi-
cherten Form) gegeben habe. Rechts-
extremisten weisen stattdessen ihrer-
seits wahlweise Polen, Großbritannien, 
den USA und/oder „den Juden“ die 
Hauptschuld am ZweitenWeltkrieg zu. 

Hitlers Außen-
politik versu-
chen sie dabei 
als friedlich und 
nicht auf Krieg 
ausgerichtet 
darzustellen. Ei-
ne revisionisti-
sche Umdeu-
tung des rassis-
tischen Ver-
nichtungs- und 

Eroberungsfeldzuges gegen die Sow-
jetunion als „Präventivkrieg“ dient da-

zu, ihm seinen verbrecherischen Cha-
rakter zu nehmen und zugleich die 
 eutsche Wehrmacht und ihre Füh-
rung zu entlasten. Auch die Vernich-
tung der Juden wird in diesem Zusam-
menhang wahlweise verharmlost oder 
gänzlich bestritten. 

Rechtsextremistische Revisionisten 
manipulieren die geschichtlicheWahr-
nehmung, indem sie 

� gefälschte  oder  bewusst  einseitig 
interpretierte  okumente verwen-
den, 

� Quellen  unterschlagen,  die  natio-
nalsozialistische  Untaten  belegen, 
oder  sich  auf  pseudowissenschaft-
liche Gutachten berufen, 

� vermeintlich  positiv  zu  bewerten-
de  Handlungen  des  Nationalsozia-
lismus oder seiner Repräsentanten 
überbetonen, 

� Maßnahmen  des  Nationalsozialis-
mus  verschweigen  bzw.  beschöni-
gen,  

� den Holocaust  und  andere Verbre-
chen  des  Nationalsozialismus 
durch  eine  Gleichsetzung  mit Ver-
brechen  der  Siegermächte  des 
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Zweiten Weltkriegs relativieren 
oder sogar leugnen. 

Weiterhin  versuchen  sie,  ihre  ge-
schichtsrevisionistische  Sichtweise 
durch Schriften, Bücher, Vorträge und 
Zeitungsartikel  in  die  Mehrheitsge-
sellschaft einzubringen oder über  e-
monstrationen  und  Gedenkmärsche 
anlässlich  szenerelevanter  Jahrestage 
in  die  Öffentlichkeit  zu  transportie-
ren.  Revisionistische  Literatur  bietet 
dem  Leser  somit  einen  verzerrten 
Blick  auf  das   ritte  Reich,  indem  sie 
sich  beschönigend  bzw.  relativierend 
mit  der  Zeit  des  Nationalsozialismus 
auseinandersetzt.  

Bei   emonstrationen  an  Jahrestagen 
von  alliierten  Bombenangriffen  im 
Zweiten Weltkrieg wird das historische 

Ereignis aus seinem Kontext absicht-
lich herausgelöst und dabei als „Bom-
benterror“ oder gar als „Bombenholo-
caust“ der späteren Siegermächte titu-
liert. Folgerichtig gilt auch das Ende 
des Zweiten Weltkriegs nicht als Be-
freiung von Terror, Zwangsherrschaft 
und Beendigung eines verbrecheri-
schen Angriffskriegs, sondern viel-
mehr als Beginn völkerrechtswidriger 
Zwangs- und Unterdrückungsmaß-
nahmen derAlliierten. 

Darstellung ausgewählter 
Beobachtungsobjekte des 
Verfassungsschutzes 

Rechtsextremistische Parteien 

„Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands“ (NPD) 

 ie  „Nationaldemokrati-
sche  Partei   eutschlands“ 
(NP ) verzeichnet seit Jah-
ren  einen  anhaltenden 

Mitgliederschwund.   abei  verfügt  die 
NP  über bundesweite Strukturen mit 
unterschiedlich  aktiven  und  hand-
lungsfähigen Landes- und Ortsverbän-
den bzw. Unterorganisationen wie z. B. 
der  parteieigenen  Jugendorganisation 
„Junge Nationaldemokraten“ (JN). Eine 
kommunale Akzeptanz konnte die Par-
tei in den vergangenen Jahren lediglich 
in  einigen  Regionen  Ostdeutschlands 
erringen.  

 as zuweilen aggressive Auftreten der 
Partei führte in der Vergangenheit be-
reits  zu  zwei  Parteiverbotsverfahren 
vor  dem  Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG).  Nachdem  ein  erstes  Verfah-
ren  2003  aus  formalen  Gründen  ge-
scheitert  war,  wies  das  BVerfG  am  17. 
Januar  2017  den  Verbotsantrag  auch 
in einem zweiten Anlauf zurück. 
In der Begründung wurde aufgeführt, 
dass  keine  konkreten  Anhaltspunkte 
von Gewicht vorlägen, die eine  urch-
setzung der politischen Ziele der NP  
als  möglich  erscheinen  ließen.  Unge-
achtet  dessen  seien  ideologische 
Kernelemente des Parteiprogramms – 
etwa die Bezugnahme auf die ethnisch 
definierte  „Volksgemeinschaft“  – aber 
als  eindeutig  gegen  die  fdGO  ausge-
richtet  und  damit  als  verfassungs-
feindlich  einzustufen.  Ebenso  attes-
tierte das Gericht der Partei, dass in ih-
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rer Programmatik und ihren Aktivitä-
ten  eine  Wesensverwandtschaft  mit 
dem  Nationalsozialismus  zum  Aus-
druck komme.  
 ie  durch  das  Nicht-Verbot  potenziell 
freiwerdenden  Aktions- und  Agitati-
onsspielräume  könnte  die  NP    dazu 
nutzen,  ihren  Führungs- und  Samm-
lungsanspruch innerhalb des rechtsex-
tremistischen Spektrums zu erneuern. 

 Ideologisches Fundament 

Ihr  ideologisches  Fundament  findet 
die  NP   in der grundsätzlichen  Frem-
denfeindlichkeit. Für die NP   und ihre 
Mitglieder  stellt  das  „Volk“  den  ent-
scheidenden  Faktor  ihrer  Weltan-
schauung  dar,  die  ethnisch  homogene 
„Volksgemeinschaft“  den  einzigen  Ga-
ranten  für  einen  funktionierenden 
und  handlungsfähigen  Staat.  Hierzu 
fordert die NP  , die „Volkssubstanz“ zu 
wahren,  also  die  Staatszugehörigkeit 
an  einen  bestimmen  Faktor  zu  knüp-
fen, nämlich das Abstammungsprinzip. 
 emnach  können  ethnisch  Fremde 
niemals  Teil  der  deutschen  „Volksge-
meinschaft“  werden,  da  eine  derartig 
„aufgeweichte“  deutsche  Staatsange-

hörigkeit  „das 
Existenzrecht 
des  deutschen 
Volkes“  gene-
rell  in  Frage 
stellen  würde 
(vgl.  NP -Par-

teiprogramm  von  2010).   eutscher 
könne  daher  nur  sein, wer  in  die „eth-
nisch-kulturelle  Gemeinschaft  des 
deutschen Volkes  hineingeboren  wur-
de“.  Schließlich  entschieden  „biologi-
sche  Erbanlagen“  über  die  „Ausprä-
gung  körperlicher,  geistiger  und  seeli-
scher Merkmale“ und diese „dem  eut-
schen“  zugestandenen  vermeintlich 
besseren  „Erbanlagen“  könne  auch 
kein  „Afrikaner, Asiat oder   Orientale“ 
durch  die  „Verleihung  bedruckten  Pa-
piers  (des  BR -Passes)“  erreichen  – 
„egal,  wie  lange  sie  in   eutschland  le-
ben“  (vgl.  Argumentationsbroschüre 
des NP -Parteivorstands aus 2012). 

 ie  NP    bedient  sich  aber  auch  aus 
dem  Gedankengut  des  historischen 
Nationalsozialismus,  identifiziert  sich 
mit  dessen  Repräsentanten  oder  ver-
harmlost  die  Verbrechen  des  NS-Re-
gimes.  ies wird z. B. durch die der NS-
Terminologie  ähnliche  Sprachwahl 
deutlich. In rassistischer Manier propa-
gierte etwa die bayerische NP   2015:   

„ eutsche Frauen und Mädchen, 
lasst  euch  nicht  mit  Negern  ein! 
Ihr  vergeht  euch  sonst  auf  das 
Schwerste an eurem Volk “. 

Ebenso  wird  auf  antisemitisch  einge-
färbte  Sprachmuster  zurückgegriffen. 
So  spricht  das  NP -Parteiprogramm 
des Jahres 2010 auch offen  – in Anleh-
nung  an  den  historischen  Nationalso-
zialismus  – von  „Zinswucher“,  führen-
de Parteifunktionäre redeten 2013 von 
der  „Knechtschaft  des  Zins  [sic!]“  oder 
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dem  „Einfluss  der  internationalen 
Hochfinanz“.  

Programmatische Ziele 

Ihre  programmatischen  Ziele  –  wozu 
auch  die  Überwindung  des  bestehen-
den  politischen  Systems  zählt  –  strebt 
die  Partei  mit  Hilfe  der  sogenannten 
Vier-Säulen-Strategie  an,  die  erstmals 
in  einem  Positionspapier von  1997  er-
läutert  und  2004  nochmals  erweitert 
wurde.  emnach richtet sie ihre Arbeit 
aus  

� auf  den  „Kampf  um  die  Köpfe“ 
(Verbreitung  der  eigenen  Ideolo-
gie),  

� auf  den  „Kampf  um  die  Straße“ 
(Massenmobilisierung von Anhän-
gern und Sympathisanten),  

� auf den „Kampf um die Parlamen-
te“ (im Sinne von Wahlteilnahmen 
auf allen Ebenen) und  

� auf  den  „Kampf  um  den  organi-
sierten  Willen“ (Bündelung  und 
Steuerung  anderer  „nationaler“ 
Kräfte).  

Propaganda und sonstige  
Aktivitäten 

Für die NP  stellt das Zusammenleben 
von   eutschen  und  Ausländern  auch 
einen „Vorbürgerkrieg“ dar, Integration 
wird  von  ihr  als  „Völkermord“  diffa-
miert  (vgl.  NP -Parteiprogramm  von 
2010).  Aus  diesem  „Volksverständnis“ 
und den dafür von der NP  als notwen-
dig  erachteten  Schutzmaßnahmen  re-
sultiert  eine  Ausgrenzung  von  „Volks-
fremden“  (deutsche  Politiker  mit  Mi-
grationshintergrund  forderte  die  NP  
beispielsweise  bereits  zur  „Heimreise“ 

auf),  aber  auch  von 
„Volksverrätern“  mit 
eigentlich  NP -
ideologiekonformer 
„Abstammung“  (so 
erhob  ein  ehemali-
ger  NP -Parteivor-
stand  die  Forderung 
nach  „schwersten 
Strafen“ für deutsche 
Politiker, da sich die-
se am Volk „versündigen“ würden). 

Im Zuge der sogenannten Flüchtlings-
krise  und  steigenden  Zuwandererzah-
len  in  den  Jahren  2014/2015  demons-
trierte die NP  ihre nach wie vor beste-
hende  Handlungsfähigkeit:  Insbeson-
dere  in  Sachsen  und  Mecklenburg-
Vorpommern gelang es den Parteiakti-
visten,  mit  zahlreichen  eigenen  oder 
beeinflussten  Anti-Asyl-Kundgebun-
gen  Stimmung  gegen  Asylsuchende 
und  die  Bundesregierung  zu  machen 
und  dabei  z. T.  deutlich  mehr Teilneh-
mer zu mobilisieren, als es die eigentli-
chen  NP -Strukturen  vor  Ort  erwar-
ten ließen. 

Partei „DIE RECHTE“ 

Auf  Initiative  des  langjährig  aktiven 
Neonazis  Christian  Worch  und  von 
Mitgliedern der mit der NP  fusionier-
ten  „ eutschen  Volksunion“  ( VU) 
gründete sich am 27. Mai 2012 die Par-
tei „ IE RECHTE“ in Hamburg. Ihr ge-
hören  auch  viele  Funktionäre  oder 
Mitglieder  des  neonazistischen  Spek-
trums an, die z. T. in inzwischen verbo-
tenen  neonazistischen  Vereinigungen 
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aktiv waren. Nachdem „ IE RECHTE“ 
anfangs überwiegend in Nordrhein-
Westfalen präsent war, treten seit 2015 
insbesondere die Landesverbände in 
Sachsen-Anhalt und Sachsenvermehrt 
in Erscheinung. 

Ideologisches Fundament 

Tatsächlich vertritt „ IE RECHTE“ – 
dies wird auch durch der Partei zure-
chenbare Veröffentlichungen im Inter-
net deutlich – ein rechtsextremistisches 
Weltbild, einhergehend mit fremden-
feindlicher und rassistischer Agitation, 
geschichtsrevisionistischenThesen und 
antisemitischen Positionen. 

Programmatische Ziele 

In ihrem Parteiprogramm vermeidet 
„ IE RECHTE“ zwar offen rechtsextre-
mistischeAussagen, dennochwird hier 
bereits ihre Ausrichtung hin zu einem 
übersteigertenNationalismus deutlich. 
Forderungen und Ziele der Partei sind 
dabei u. a. dieWahrung der „ eutschen 
Identität“ sowie die Zurückdrängung 
„übermäßige[r] fremde[r] Einflüsse – 
wie z. B. die Amerikanisierung“ – zum 
angeblichen Schutze des „deutschen 

Staatsvolkes“. Folgerichtig wird auch 
die „Eindämmung ungezügelter Zu-
wanderung“, die Aufhebung der  ul-
dung von dauerhaft in  eutschland le-
benden Ausländern oder ein „Werbe-
verbot in ausländischen Sprachen“ 
postuliert. Letztendlich bleibt aber ein 
fundamentaler Systemwechsel in 
 eutschland ihr erklärtes politisches 
Endziel. 

Propaganda und sonstige 
Aktivitäten 

In ihrenPropagandaaktivitätennimmt 
„ IERECHTE“ immerwieder in positi-
ver Form Bezug auf Elemente des his-
torischen Nationalsozialismus. Auf 
Parteikundgebungen skandieren Teil-
nehmer beispielsweise die Parole „Na-
tionaler Sozialismus jetzt!“, mit dem 
„25 Punkte Programm zur Landtags-
wahl Baden-Württemberg“ 2016 be-
zieht „ IE RECHTE“ sich explizit auf 
das ehemalige NS AP-Parteipro-
gramm und mit der Forderung „Volks-
gemeinschaft statt Ellenbogengesell-
schaft“ wird dezidiert an das völkische 
Gesellschaftsbild des  ritten Reiches 
angeknüpft. 
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In  ihrer  fremdenfeindlichen  Agitation 
ist  „ IE  RECHTE“  bemüht,  Kriminali-
tät  und  Missbrauch  von  Sozialleistun-
gen  mit  dem Thema  Zuwanderung  zu 
verknüpfen. Ziel ist es hierbei, Migran-
ten  pauschal  in Verruf  zu  bringen  und 
fremdenfeindliche Vorurteile  zu schü-
ren.  Ebenso  soll  die  Integrations- und 
Zuwanderungspolitik  der  Bundesre-
gierung  diskreditiert  werden,  indem 
den  demokratischen  Institutionen  die 
Schuld  an  angeblichen  oder  tatsächli-
chen  Straftaten  von  Zuwanderern  an-
lastet  wird.  In  diesem  Sinne  äußern 
sich Parteifunktionäre im Rahmen von 
Kundgebungen regelmäßig in  hetzeri-
scher  Art  und  Weise  gegen  Politiker, 
Flüchtlinge oder deren Unterstützer.  

Wenngleich  Parteifunktionäre  in  der 
Regel offene Gewaltaufrufe vermeiden, 
offenbart  sich  bei  diversen  Veranstal-
tungen  und  Aktionen  der  Partei  „ IE 
RECHTE“  dennoch  eine  gewaltorien-
tierte  Einstellung  einiger  Parteimit-
glieder  oder  -sympathisanten.  Hierbei 
kommt  es  mitunter  auch  zu  direkten 
Wechselwirkungen  mit  dem  linksex-
tremistischen Spektrum.  

   Partei „Der III.Weg“ 

 ie  Partei  „ er 
III. Weg“  wurde  am 
28. September  2013 
in  Heidelberg  von 
ehemaligen  Funk-

tionären  des  NP -Landesverbands 
Rheinland-Pfalz  sowie  von  Neonazis 
gegründet.  „ er  III. Weg“  organisiert 
seine Aktivitäten vorrangig  über  soge-
nannte  Stützpunkte  – kleine  Kreisver-
bände,  die  bundeslandübergreifend 
und weitgehend selbständig agieren. 

 Ideologisches Fundament 

In  ihrer  weltanschaulichen  Ausrich-
tung  verfolgt  die  Partei  einen  stark 
neonazistisch  geprägten  Rechtsextre-
mismus.   ies  wird  bereits  in  ihrem 
„Zehn-Punkte-Programm“  deutlich, 
das  nicht  nur  namentlich  dem  „25-
Punkte-Programm“ der NS AP ähnelt, 
sondern  auch  zahlreiche  ideologische 
Überschneidungen aufweist:  

„ er  III. Weg“  verfolgt  dabei  ein  völ-
kisch-biologistisches  Menschen- und 
Gesellschaftsbild. Er fordert die „Beibe-
haltung  der  nationalen  Identität  des 
deutschen Volkes“  bzw.  die „Erhaltung 
und  Entwicklung  der  biologischen 
Substanz  des  Volkes“.   iese  Ziele  sieht 
„ er  III. Weg“  überwiegend  durch  die 
„Überfremdung   eutschlands“  be-
droht,  die  durch  einen  Mangel  an 
„deutschen  Kindern“  in  der  Zukunft 
noch verstärkt würde. Einen daraus re-
sultierenden  „drohenden  Volkstod“ 
gilt es nach Ansicht der Partei unter al-
len Umständen abzuwenden.  

AuchdieNS APpropagierte einderar-
tiges biologistisches Volksverständnis: 
 emnach konnte nur Staatsbürger 
sein, wer zugleich „Volksgenosse“ oder 
„deutschen Blutes“ war, d. h. die „Ein-
wanderung Nicht- eutscher“ wurde 
bereits damals rigoros abgelehnt. 
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Gegenüberstellung 

- -    “Zehn Punkte Programm„ er III.Weg - -   25 Punkte Programmder NS AP 

   Bezug auf einen biolo

   „Beibehaltung der nationalen Identi-

 gistischenVolksbegriff 

  „Staatsbürger kann  nur  sein, wer 
     tät des deutschen Volkes“ (Punkt 4)    Volksgenosse ist. Volksgenosse kann 
   und „Entwicklung der biologischen      nur sein, wer deutschen Blutes ist.“ 

   Substanz desVolkes.  “  (Punkt 7)  (Punkt 4) 

  Überfremdung undAuswei   sung von Nicht- eutschen 

   „ ieÜberfremdung eutschlands und 
   der anhaltende Asylmissbrauch [sind] 

  umgehend zu   stoppen. Kriminelle so-
   wie dauerhaft erwerbslose Ausländer 
  sind aus    eutschland stufenweise aus-

 zuweisen.“  (Punkt 4) 

      „Wir fordern, daß [sic!] sich der Staat 
    verpflichtet, in erster Linie   für die Er-

   werbs- und Lebensmöglichkeit der 
      Bürger zu sorgen.Wenn es nicht mög-

    lich ist, die Gesamtbevölkerung des 
      Staates zu ernähren, so sind die Ange-
 hörigen  fremden  [sic!] Nationen 

   (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche 
 auszuweisen.“     (Punkt 7) und „Jede wei-

  tere Einwanderung Nicht- eutscher 
   ist zu verhindern.“  (Punkt 8) 

    Revision der jeweils gültigen deutsche   n Grenzen (Geschichtsrevisionismus) 

      „Ziel der Partei […] ist die friedliche 
 Wiederherstellung Gesamtdeutsch-

 lands in   seinen völkerrechtlichen 
 Grenzen.“  (Punkt 10) 

   „Wir fordern den Zusammenschluß 
  [sic!] aller     eutschen auf Grund des 

  Selbstbestimmungsrechtes der Völker 
   zu einem Großdeutschland.“  (Punkt 1) 
      inVerbindungmit Forderung, u. a. den 

   Friedensvertrag von Versailles aufzu-
  heben. (Punkt 2) 

 Verstaatlichung wich

      „Ziel der Partei […] ist die Verstaatli-
  chung sämtlicher Schlüsselindustrien, 

   Betrieben der allgemeinen  aseins-
   fürsorge, Banken, Versicherungen so-

   wie aller Großbetriebe.“  (Punkt 2) 

 tiger Industriezweige 

  „Wir fordern die   Verstaatlichung aller 
(bisher)   bereits vergesellschafteten 

  (Trust) Betriebe.“  (Punkt 13) 

   Agrarpolitik und Unabhängigkeit

   „ZurWiederherstellung der Selbstver-
sorgung    eutschlands mit Grundnah-

   rungsmitteln ist die Eigenwirtschaft 
  von Einzel-   und Familienbetrieben so-
   wie Landwirtschaft im besonderen 
   Maße zu fördern.“  (Punkt 2) 

  in der Nahrungsmittelversorgung 

     Ziel der NS AP ist die eigenständige 
  „Ernährung unseres  Volkes“  –  hier al-

     lerdingsmit der Forderungnach „Land 
   und Boden (Kolonien)“ verbunden. 
 (Punkt 3) 
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Programmatische Ziele 

„ er III.Weg“ versteht sich darüber hi-
naus  als  „nationalrevolutionär“.   ies 
erklärt, warum sich die Partei in ihrem 
Programm auch auf Forderungen nach 
einem  „ eutschen  Sozialismus“1 be-
zieht.  „ er  III. Weg“  propagiert  dabei 
eine  Verstaatlichung  wirtschaftlicher 
Schlüsselinstitutionen  (dazu  zählen 
Banken,  Versicherungen  oder  „Betrie-
be  der  allgemeinen   aseinsvorsorge“) 
und  eine  „Selbstversorgung   eutsch-
lands“ mit besonderer Förderung agra-
rischer  Kleinbetriebe.  Vergleichbare 
Anklänge  finden  sich  wiederum  im 
Parteiprogramm  der  NS AP  oder  sie 
entsprechen  im  weitesten  Sinne  der 
Weltanschauung der NS-Blut-und-Bo-
den-Ideologie. 

1        er Begriff nimmt Bezug auf Vertreter des sozialrevolutionären Flügels der NS AP wie Otto Strasser 
und Joseph Goebbels. 

Ein  grenz- und  geschichtsrevisionisti-
scher  Ansatz  des  „III. Weges“  wird  in 
der  Forderung  einer  „Wiederherstel-
lung  Gesamtdeutschlands  in  seinen 
völkerrechtlichen Grenzen“ („ eutsch-
land ist größer als die BR “) offenkun-
dig. Alle  internationalen Vereinbarun-
gen – vor allem im Zuge der Wiederver-
einigung   eutschlands  –  ignorierend, 
strebt  die  Partei  dabei  ehemalige 
Grenzverläufe „Großdeutschlands“ an.  

Propaganda und sonstige  
Aktivitäten 

 ie fundamental ablehnende Haltung 
gegenüber  dem  demokratischen 
Rechtsstaat spiegelt sich in der aktuel-
len  politischen  Agitation  der  Partei 
deutlich wider – insbesondere im Zu-
ge  der  Instrumentalisierung  des  The-
mas Asyl, dem agitatorischen Schwer-

punkt  der  Partei.   urch  das Verteilen 
von Flugblättern, eine aggressive Rhe-
torik  auf  der  parteieigenen  Website 
sowie  eine  Reihe  von  Kundgebungen 
versucht  „ er  III. Weg“,  gerade  mit 
diesem  Thema  Gehör  in  der  Öffent-
lichkeit zu finden. 

Neonazistisches Spektrum 

Als  „Neonationalsozialisten“  –  kurz 
„Neonazis“  –  werden  die Anhänger  ei-
ner  ideologischen  Ausrichtung  des 
Rechtsextremismus  bezeichnet,  die 
sich  vorrangig  an  Gedanken  und  Vor-
stellungswelt  des  historischen  Natio-
nalsozialismus orientiert.  ieser bildet 
zugleich  Grundlage  und  feste  Bezugs-
größe  der  neonazistischen  Weltan-
schauung, die von Ideologieelementen 
des Rassismus, des Antisemitismus, ei-
nes  übersteigerten  Nationalismus  so-
wie von Antipluralismus geprägt ist.  

Neonazis  streben  einen  autoritären 
Staat nach dem Führerprinzip an. His-
torische  Tatsachen  werden  in  revisio-
nistischer  Art  und  Weise  bis  hin  zur 
Holocaustleugnung  umgedeutet.  Eine 
zentrale Bedeutung kommt zudem der 
angestrebten  ethnisch  homogenen 
„Volksgemeinschaft“ zu, in der sich das 
Individuum dem Wohl und Willen der 
Allgemeinheit unterzuordnen hat. Per-
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sonen,  die  nach  Einschätzung  von 
Neonazis  nicht  zur  „Volksgemein-
schaft“ gehören, werden von diesen ge-
nerell  als  minderwertig  betrachtet, 
denn ethnische Vielfalt und eine plura-
listische  Gesellschaft  bedrohen  aus 
neonazistischer  Sicht  die  Existenz  des 
eigenen Volkes. In diesem Zusammen-
hang  nimmt  die  sogenannte  „Volks-
tod“-Ideologie einen zentralen Stellen-
wert ein. 

 ie  neonazistische  Weltanschauung 
steht  in  diametralem  Gegensatz  zur 
fdGO,  denn  die  im  Grundgesetz  kon-
kretisierten  Menschenrechte  werden 
im Konzept einer ethnisch homogenen 
„Volksgemeinschaft“ einem Teil der Ge-
samtbevölkerung  schlichtweg  abge-
sprochen.  Neonazis  lehnen  den  demo-
kratischen  Verfassungsstaat  darüber 
hinaus  unverhohlen  als  „Besatzerre-
gime“  ab.  Mit  dem  Ziel  eines  autoritä-
ren  Führerstaates  würden  aber  das 
Recht  des  Volkes  auf  freie  Wahlen,  die 
Bindung  der  Gesetzgebung  an  die  ver-
fassungsmäßige  Ordnung,  das  Recht 
auf Ausübung einer parlamentarischen 
Opposition, die Ablösbarkeit der Regie-
rung sowie die Unabhängigkeit der Ge-
richte  de  facto  außer  Kraft  gesetzt.  In 
der  Konsequenz  könnte  dies   eine  Ge-
walt- und  Willkürherrschaft  ähnlich 
der des  ritten Reiches bedeuten. 

Trotz  gemeinsamer  ideologischer 
Grundelemente  ist  die  neonazistische 
Szene  nicht  homogen.   ie  Ideologie-
elemente innerhalb der verschiedenen 
neonazistischen  Personenzusammen-
schlüsse  sind  unterschiedlich  stark 
ausgeprägt.  Insbesondere bei  jüngeren 
Neonazis  bestimmen  antiamerikani-
sche, antikapitalistische und antiimpe-

rialistische Einstellungen verstärkt das 
Weltbild.  

 as  neonazistische  Spektrum  reicht 
von  Gruppen  mit  subkulturellem  Ein-
schlag  über  eine  zunehmende  Anzahl 
an Gruppierungen, die für ideologische 
Varianten des Nationalsozialismus und 
die  Übernahme  neuer  Verhaltenswei-
sen  aufgeschlossen  sind,  bis  hin  zu 
Gruppierungen,  die  weiterhin  eine 
vollständige  Wiederherstellung  des 
historischen  Nationalsozialismus  an-
streben. 

Nach den zahlreichen Vereinsverboten 
Anfang  der  1990er  Jahre  setzte  ein 
Strukturwandel  innerhalb  der  neona-
zistischen  Szene  ein.  Führende  Köpfe 
erkannten, dass die zuvor strikt organi-
sierten  Vereine  zu  viel  Angriffsfläche 
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für staatliche Abwehrmaßnahmen und 
Verbote bildeten. Als Folge entwickelte 
sich das „Kameradschaftsmodell“.  

Anfang  der  2000er  Jahre  wurde  dann 
die Aktionsform  der  „Autonomen  Na-
tionalisten“  entwickelt,  die  bei   e-
monstrationen  häufig  als  „Schwarzer 
Block“  auftraten  und  sich  äußerlich 
kaum  von  linksextremistischen  Auto-
nomen  unterschieden.   ie  „Autono-
men  Nationalisten“  vermischten  ganz 
bewusst  neonazistische  Ideologie  mit 
subkulturellen  Verhaltensweisen  und 
konnten für  einige  Jahre  insbesondere 
in  den  Ballungsgebieten  wie  Berlin 
und dem Ruhrgebiet deutlichen Zulauf 
verzeichnen. Aktuell verstehen sich je-
doch nur noch wenige Gruppierungen 
explizit  als  „Autonome  Nationalisten“, 
denn ihr Habitus und ihre ideologische 
Ausrichtung  haben  mittlerweile  Ein-
zug in die gesamte neonazistische Sze-
ne gehalten. 

 as  „Kameradschaftsmodell “ sah  die  Gründung  von  kleineren,  regional 
verankerten  Personenzusammenschlüssen  mit  festem  Aktivistenstamm, 
jedoch ohne starre Organisationsstruktur vor.  ie einzelnen Gruppierun- -
gen  waren  untereinander  durch  ihre  Führungspersönlichkeiten  und  per -
sönliche Kennverhältnisse vernetzt.  ie Szene wollte dadurch handlungs -
fähig bleiben und sich Vereinsverboten entziehen.  

Zahlreiche Vereinsverbote gegen neo-
nazistische Gruppierungen im Jahr 
2012 haben innerhalb der Szene erneut 
einen Strukturwandel ausgelöst; denn 

auch das „Kameradschaftsmodell“ hat-
te  sich  inzwischen  als  untauglich  er-
wiesen, um staatlichen Gegenmaßnah-
men  auf   auer  zu  entgehen. Als  Folge 
lösten  sich  vorhandene  Strukturen 
weiter  auf.   araus  entstanden  lose, 
netzwerkartige  Personenzusammen-
schlüsse,  die  über  soziale  Netzwerke 
und  Messenger- ienste  überregional 
verbunden  sind.   en  neuen  Medien 
kommt  damit  zugleich  eine  zentrale 
Bedeutung  bei  der  Mobilisierung,  z.  B. 
für  emonstrationen, zu. 

Parallel zur fortschreitenden Struktur-
auflösung haben sich die Parteien „ IE 
RECHTE“  und  „ er  III. Weg“  in  den 
letzten Jahren als neue Sammelbecken 
für  Neonazis  etabliert.  Führungsper-
sönlichkeiten dieser Parteien stammen 
aus der neonazistischen Szene und ha-
ben  ihre  Ideologie  mit  einer  Parteizu-
gehörigkeit keineswegs abgelegt. Unter 
dem  Schutz  des  Parteienprivilegs  ver-
breiten  sie  weiterhin  eine  zutiefst  ras-
sistische Weltanschauung.  

Öffentlichkeitswirksam  treten  Neona-
zis  vor  allem  durch   emonstrationen 

!
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und Propagandaaktionen auf.  er Wil-
le zur  politischen Betätigung  und Ver-
breitung  der  eigenen  Ideologie,  ver-
bunden  mit  einem  hohen  Organisati-
onsgrad,  unterscheidet  sie  von  Ange-
hörigen  des  subkulturell  geprägten 
Rechtsextremismus.   ie  Mehrzahl  der 
Gruppierungen  trifft  sich  regelmäßig, 
um politische Aktionen zu besprechen 
und vorzubereiten. Außerdem  werden 
politische  Schulungen,  u.  a.  zum  Um-
gang  mit  staatlichen  Maßnahmen, 
durchgeführt. 

Zentrales  Thema  der  neonazistischen 
Szene  ist  seit  längerem  die  Anti-Asyl-
Agitation. Abgesehen vom Themenfeld 
„Anti-Asyl“  werden  bei  neonazisti-
schen   emonstrationen  vorwiegend 
zeitgeschichtliche  Ereignisse,  wie  bei-
spielsweise  die  Bombardierung  deut-
scher  Städte  im  Zweiten  Weltkrieg, 
oder  tagespolitische  Themen  aufge-
griffen. Neonazis stellen sich in der Öf-
fentlichkeit dabei gern als „Kümmerer“ 
dar,  welche  augenscheinlich  die  Inte-
ressen  des  „deutschen  Volkes“  vertre-
ten. Unterschwellig wird dabei rassisti-
sches Gedankengut verbreitet.  

 a  die  neonazistische  Szene  rassisti-
sche  Ideologien  vertritt  und  sich  pri-
mär am historischen Nationalsozialis-
mus orientiert, kann von einer grund-
sätzlichen  Gewaltorientierung  ausge-
gangen werden. So pflegt ein Großteil 

der  Szeneangehörigen  eine  deutliche 
Affinität  zu  Waffen,  die  im  Rahmen 
von  urchsuchungen regelmäßig auf-
gefunden werden.  arüber hinaus gilt 
Kampfsport  innerhalb  der  Szene  als 
beliebtes  Mittel  zur  körperlichen  Er-
tüchtigung  und  zur  Vorbereitung  für 
die Auseinandersetzung mit dem poli-
tischen  Gegner. Aus  taktischen  Grün-
den  rufen  Neonazis  allerdings  nicht 
offen  zu  Gewaltaktionen  auf,  jedoch 
können ihnen häufig geplante und ge-
zielt ausgeführte rechtsextremistische 
Straf- und  Gewalttaten  zugerechnet 
werden. Verstärkt  wird  diese Tendenz 
durch  die  in  der  Szene  verbreitete 
ideologische Festlegung von Feindbil-
dern  und  das  Propagieren  ständiger 
Kampfbereitschaft.   ies  kann  einzel-
ne  Personen  oder  Kleinstgruppen  im 
Extremfall  dazu  verleiten,  sich  als 
„Kämpfer  für  die  nationale  Sache“  zu 
verstehen  und  ihre  politischen  Ziele 
auch durch Einsatz physischer Gewalt 
zu verfolgen. 

  Subkulturell geprägte 
Rechtsextremisten 

Subkulturell geprägte Rechtsextremis-
ten stellen mit 8.500 Personen im Jahr 
2016 den quantitativ größten Bereich 
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im  deutschen  Rechtsextremismus  dar. 
 abei  handelt  es  sich  um  ein  zumeist 
unstrukturiertes und nicht homogenes 
Spektrum.  

!
Eine Subkultur  – die nicht zwingend politisch geprägt sein muss  – zeichnet 
sich durch eigene Normen und einen eigenen Habitus aus, mit denen sich 
deren Angehörige von der Mehrheitsgesellschaft bewusst abgrenzen, ohne 
jedoch in eine vollständige Parallelstruktur abzugleiten. 
Subkulturell geprägte Rechtsextremisten besitzen in der Regel keinen ge --
festigten  rechtsextremistischen  Ideologiehintergrund,  sondern  eine  eher 
diffuse Weltanschauung  mit  einzelnen  rechtsextremistischen  Einstellun -
gen und Argumentationsmustern. 
Bei ihnen findet sich regelmäßig ein Weltbild mit rassistischen, Gewalt ge --
gen  Ausländer  befürwortenden,  antisemitischen  und  das  demokratische 
System ablehnenden Ideologiebestandteilen. 

 en Schwerpunkt der subkulturell ge-
prägten Rechtsextremisten bildet die 
rechtsextremistische Musikszene, be-
stehend aus Musikgruppen und Lie-
dermachern sowie deren Umfeld und 
Anhängern. Hierzu zählen Personen, 
die einschlägige Publikationen (Fanzi-
nes) herausgeben, Internetseiten be-
treiben, Konzerte organisieren, ent-
sprechende Musik produzieren oder 
vertreiben bzw. als Besucher rechtsex-
tremistischer Konzerte den größten 
Teil der subkulturellen Szene ausma-
chen. Kontakte zwischen Szeneange-
hörigen werden sowohl überregional 

als auch international insbesondere bei 
Konzerten oder sonstigen rechtsextre-
mistischen  Veranstaltungen,  über  In-
ternetforen  sowie  soziale  Netzwerke 
geknüpft.  Szeneangehörige,  die  als 
Bandmitglieder oder im Musikvertrieb 
aktiv sind, nutzen darüber hinaus häu-
fig ein auf persönlichen Kontakten be-
ruhendes informelles Netzwerk. 

 ie mangelnde Bereitschaft zu poli-
tisch zielgerichteten Aktivitäten und 
zur Einbindung in feste organisatori-
sche Strukturen sowie der fehlende 
ideologische Überbau sind charakte-
ristische Merkmale subkulturell ge-
prägter Rechtsextremisten.  ie weni-
gen Gruppierungen innerhalb dieser 
Szene haben in der Regel einen engen 
regionalen Bezug und bestehen aus ei-
ner eher losen Verbindung örtlich an-
sässiger, oft jugendlicher Personen. 

Spätestens mit dem Verbot der deut-
schen „Blood & Honour“-Organisation 
im Jahr 2000 spielen feste und überre-
gionale Strukturen für subkulturell ge-
prägte Rechtsextremisten keine Rolle 
mehr.  ie einzige verbliebene bundes-
weit aktive Skinhead-Organisation ist 
derzeit die deutsche Sektion der welt-
weit agierenden „Hammerskins“. 
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 ie  Skinhead -Subkultur  dominierte  vor  allem  in  den  1980er  und  1990er 
Jahren die rechtsextremistische Szene in  eutschland. 
Mit  ihrem  markanten  Bekleidungsstil  („Springerstiefel “,  Bomberjacken 
etc.)  sowie  ihrer  teilweise  aggressiven  und  volksverhetzenden  Musik  be- -
stimmten  rechtsextremistische  Skinheads  über  einen  längeren  Zeitraum 
hinweg maßgeblich das Bild der gesamten subkulturellen Szene in der Öf --
fentlichkeit.  
Mittlerweile  stellen  Skinheads  allerdings  nur  noch  einen  kaum  mehr 
wahrnehmbaren Teilbereich innerhalb der rechtsextremistischen Subkul- -
turen dar. 

!
 ie „Hammerskins“ wurden Ende der 
1980er Jahre in den USA gegründet; 
Aktivitäten in  eutschland sind seit 
Anfang der 1990er Jahre bekannt. 1992 
wurde die erste Regionalgruppe der 
„Hammerskins“ in Berlin gegründet. 

Obwohl der überwiegende Teil der 
subkulturell geprägten Rechtsextre-
misten kaum Interesse an langfristiger, 
zielgerichteter politischer Betätigung 
hat, versuchen Neonazis und rechtsex-
tremistische Parteien unter anderem 
durch Auftritte rechtsextremistischer 
Musikgruppen bei (Partei-) Veranstal-
tungen dieses Klientel zu gewinnen 
und für eigene politische Interessen – 

insbesondere  emonstrationen – zu 
mobilisieren. 

 ie subkulturell geprägten Rechtsex-
tremisten weisen ein heterogenes Er-
scheinungsbild auf.  ie in der Vergan-
genheit in dieser Szene dominierende 
Skinhead-Subkultur hat in den letzten 
Jahren immer weiter an Bedeutung 
verloren und spielt heute nur noch ei-
ne untergeordnete Rolle. 

Rechtsextremistische Musik und der 
Besuch einschlägiger Musikveranstal-
tungen dienen in erster Linie der Frei-
zeitgestaltung.Gleichzeitig aber finden 
„Neumitglieder“ hier erste Kontakte in 
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Rechtsextremistische Musikveranstaltungen 

Auch finanzielle Interessen spielen bei 
Konzertveranstaltern und Vertreibern 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. In 
Einzelfällen fließen die erwirtschafte-
ten Einnahmen zur Unterstützung von 
Szeneaktivitäten teilweise wieder zu-
rück (z. B. durch Soli-C s, Soli-Konzer-
te, Sponsoring von Veranstaltungen 
oder Spenden). 

 ie indieser Szeneverbreiteten Ideolo-
giefragmente und Feindbilder werden 
insbesondere durch einschlägige Mu-
sik sowohl offen als auch unterschwel-
lig vermittelt.  ies drückt sich in etli-
chen Liedtexten der dem subkulturell 
geprägten Rechtsextremismus zuzu-
rechnenden Musikgruppen aus.  ie 
Texte habenvielfach einen anstacheln-
den Charakter und tragen damit zu der 

in der subkulturell geprägten Szene la-
tent vorhandenen Gewaltbereitschaft 
bei; die niedrige Hemmschwelle findet 
ihren Ausdruck in meist aus der Situa-
tion heraus begangenen Straf- und Ge-
walttaten. So kommt es auf Konzert-
veranstaltungen – angeheizt durch 
Musik mit aggressiven Texten und er-
höhten Alkoholkonsum – nicht selten 
sogar zu körperlichen Auseinanderset-
zungen untereinander. 
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III. Linksextremismus 

Ideologie 

Linksextremisten richten ihr politi-
sches Handeln an revolutionär-mar-
xistischen oder anarchistischen Vor-
stellungen aus. Allen gemeinsam ist 
der Wunsch nach Beseitigung der be-
stehenden Staats- und Gesellschafts-
ordnung. An ihre Stelle soll – je nach 
ideologischer Grundlage – 

� ein sozialistisches bzw. kommunis-
tisches System oder  

� eine  „herrschaftsfreie“,  anarchisti-
sche Gesellschaft  

treten. 

FürMarxisten-Leninisten, die eine so-
zialistische Gesellschaftsordnung und 
letztlichdenKommunismus etablieren 
wollen, bilden die Lehren von Marx, 
Engels undLenin die Richtschnur ihres 
politischen Handelns. 

 ie zahlenmäßig eher unbedeutenden 
Trotzkisten versuchen über eine „Un-
terwanderungspolitik“ (Entrismus) 

Einfluss in anderen, meist konkurrie-
renden Organisationen zu erlangen. 

Anarchisten streben dagegen eine 
staats- und herrschaftsfreie Gesell-
schaftsordnung an. 

Gewaltbereite Linksextremisten, die 
sich mehrheitlich als Autonome be-
zeichnen, grenzen sich in ihremSelbst-
verständnis deutlich von anderen 
linksextremistischen Akteuren ab. Ihr 
Weltbild ist geprägt durch eineVielzahl 
von „Anti“-Einstellungen (z. B. „antifa-
schistisch“, „antikapitalistisch“) und 
diffusen anarchistischenoder kommu-
nistischen Ideologiefragmenten (aus-
gedrückt in Begriffen wie „Klassen-
kampf“ oder „Revolution“). 

Gewaltorientierung 

 ie Gewaltorientierung gehört zu den 
wesentlichen Elementen der Identität 
linksextremistischer Autonomer.  ies 
geschieht durch Werbung für Gewalt, 
konkrete Unterstützungshandlungen 
oder unmittelbare Gewaltausübung. 
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!
Gerade weil Autonome den „Kapitalismus für strukturell gewalttätig hal- 
ten, bekämpfen sie ihn zum Teil mit roher Gewalt. Aus linksautonomer 
Sicht gelten Menschenrechte insbesondere für Rechtsextremisten, aber 
zunehmend auch für Polizisten und andere Repräsentanten des aus ihrer 
Sicht „repressiven Staates , nur eingeschränkt. In der autonomen Szene 
gelten daher Angriffe auf tatsächliche (oder vermeintliche) Rechtsextre- 
misten sowie auf Polizisten als weithin akzeptiert. 

Um die eigenen Ziele durchzusetzen, 
gilt Gewalt unter Linksautonomen als 
unverzichtbares und deshalb „legiti-
mes“ Mittel gegen die vermeintliche 
„strukturelle Gewalt“ des „kapitalisti-
schen“ Staates und dessen „Systemvon 
Zwang, Ausbeutung und Unterdrü-
ckung“. Gewalt wird von Autonomen 
als „Geburtshelfer einer neuen Gesell-
schaft“ betrachtet, die erst dann entste-
hen könne, wenn der „kapitalistische 
Staat“ samt seiner Stützen liquidiert 
und vollständig beseitigt sein wird. Ge-
walt fungiert für sie als „Mittel der eige-
nenBefreiung“und als Instrument, um 
die eigene „Wut auf die Verhältnisse“, 
also den „Kapitalismus“, auszudrücken. 
Zugleich lehnen Autonome das Ge-

waltmonopol  des  Staates  als  „unge-
rechtfertigt“ ab. 

Linksextremistische Gewalt- und Straftaten 

Quelle: BKA (PMK-L) 

Im gewaltorientierten Linksextremis-
mus besteht insgesamt ein hohes Ag-
gressionsniveau.  ie Hemmschwelle, 
Polizeibeamte zu verletzen, sinkt seit 
Jahren. Szeneangehörige nehmen 
mittlerweile nicht nur schwereKörper-
verletzungen, sondern auch den Tod 
von Menschen billigend in Kauf.  is-
kussionen zum Thema Gewalt unter 
Autonomen kreisen dabei lediglich um 
als eher taktisch zu bewertende Fragen 
im Sinne von 

�  wie weit sollte Gewalt gehen,  

�  wen  sollte  sie  treffen  bzw.  nicht 
treffen,  
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� wie  sind  „Kollateralschäden“  für 
„Unbeteiligte“ zu vermeiden und  

� inwieweit  könnte  die  Ausübung 
von  Gewalt  den  programmati-
schen  Anliegen  im  eigenen  Um-
feld  schaden  (Stichwort:  „Vermit-
telbarkeit“).  

Radikalisierungen von Einzelpersonen 
und Kleingruppen sind grundsätzlich 
auch im Linksextremismus einzukal-
kulieren. Trotz hoher Gewaltorientie-
rung erreicht das Aggressionsniveau 
aktuell aber noch keine terroristische 
 imension, obgleich bei Einzeltätern 
grundsätzlich auch gezielte Tötungen 
nicht gänzlich auszuschließen sind. 

Gewaltorientierter Linksextremis-
mus ist ein primär urbanes Phäno-
men, d. h. die Szene agiert traditions-
gemäß insbesondere in städtischen 
Ballungsräumen.  ie Schwerpunkte 
des gewaltorientierten Linksextre-
mismus liegen vor allem in den Stadt-
staaten Berlin und Hamburg sowie in 
Leipzig. In diesen Städten lebt auch 
ein Großteil des linksextremistischen 
Personenpotenzials. Hier wird des-
halb ein hoher Anteil der durch ge-
waltorientierte Linksextremisten ver-
übten Straftaten begangen, darunter 
schwere Gewaltdelikte. 

Agitationsmethoden und  
Aktionsfelder 

Linksextremisten engagieren sich seit 
Jahrenvor allem in den klassischenAk-
tionsfeldern „Antifaschismus“, „Anti-
rassismus“, „Antirepression“, „Antigen-
trifizierung“, „Antikapitalismus“ und 
„Antimilitarismus“. Zudem versuchen 
sie, sich bei anschlussfähigen Themen 

in gesellschaftliche Protestbewegun-
gen einzubringen und deren Unter-
stützer als Potenzial für ihre system-
überwindenden Ziele zu instrumenta-
lisieren. In der Hauptsache geht es ih-
nen dabei nicht um die Behebung von 
etwaigen Missständen, sondern regel-
mäßig um die Überwindung des „kapi-
talistischen Systems“ als Ganzes. 

Antikapitalismus 

 er  „Antikapitalismus“  gilt  nach  wie 
vor als Basis linksextremistischer Ideo-
logie.  Strukturen  und  Eigentumsver-
hältnisse  des  „Kapitalismus“  sind  aus 
Sicht  von  Linksextremisten  nicht  nur 

die Grundlagen für Armut, Hunger 
und soziale Ungerechtigkeit, sondern 
darüber hinaus auch für „Faschismus“, 
„Repression“, Migrationsströme, öko-
logische Katastrophen, „Imperialis-
mus“ und Krieg. 
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Antimilitarismus 

Im  Begründungszusammenhang  „An-
timilitarismus“  führen  gewaltbereite 
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Linksextremisten regelmäßig militan-
teAktionen gegen die Bundeswehr, ge-
gen Rüstungsbetriebe und gegen Un-
ternehmen durch, die mit der Bundes-
wehr privatwirtschaftlich zusammen-
arbeiten. 

Antifaschismus 

 as Aktionsfeld „Antifaschismus“ hat 
für Linksextremisten seit jeher einen 
hohen Stellenwert. Entsprechende Ak-
tivitäten richten sich dabei aber nur 

vordergründig auf die Bekämpfung 
rechtsextremistischer Bestrebungen. 
Ziel ist vielmehr die Überwindung der 
fdGO, um so die dem „kapitalistischen 
System“ angeblich zugrunde liegenden 
Wurzelndes „Faschismus“ endgültig zu 
beseitigen.  irekte Angriffe gegen tat-
sächliche oder vermeintliche Rechts-
extremisten sowie Anschläge gegen 
rechtsextremistische Strukturen wer-
den dafür in der Szene akzeptiert. 

Antirassismus 

Im Themenfeld „Antirassismus“ wird 
von Linksextremisten sowohl gegen-
über dem Staat und seinen Vertretern 
(z. B. Polizei oder Ausländerbehörden) 
als auch gegenüber der Gesellschaft 

als Ganzes ein Rassismusvorwurf er-
hoben. Linksextremisten sprechen 
hier oft von einem „institutionellen“ 
Rassismus. Anlässe für Aktivitäten in 
diesemThemenfeld sind zum Beispiel 
Abschiebungen von Asylbewerbern 
oder tragische Einzelereignisse wie 
der Tod hunderter Menschen vor der 
italienischen Insel Lampedusa im Ok-
tober 2013. 

Antirepression 

Nahezu jegliches staatliche Handeln 
wird von Linksextremisten als „Re-
pression“ (Unterdrückung) gewertet. 
 ahinter steht die Behauptung, dass 
der Sicherheitsapparat in  eutsch-

land zunehmend hochgerüstet werde, 
um damit staatlicherseits die Auf-
rechterhaltung und die Absicherung 
der „ökonomischen Machtverhältnis-
se“ zu gewährleisten. Militante Agita-
tion richtet sich somit häufig gegen 
Polizeibeamte (in Einzelfällen sogar in 
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deren privatem Umfeld), die als direk-
te  Repräsentanten  des  „Repressions-
apparates“  angesehen  werden.  An-
schlagsziele  sind  in  erster  Linie  Poli-
zeiwachen,  Ordnungsämter,  Gerichte, 
Jobcenter,  aber  auch  Büros  sonstiger 
„Handlanger“  und  „Profiteure“  des 
„Repressionsapparates“,  wie  etwa  pri-
vate Sicherheitsfirmen. 

Antigentrifizierung und Freiräume 

 ie Themen „Antigentrifizierung“ und 
„Freiräume“ haben für deutsche Links-

extremisten  seit  Jahren  einen  hohen 
Stellenwert.  Als  „Freiräume“  werden 
meist besetzte Häuser, gemeinschaftli-
che Wohnprojekte und selbstverwalte-
te Kulturzentren bezeichnet.  iese sol-
len  frei  von  staatlicher  Überwachung 
und Herrschaft sein. Aber auch „Zwän-
ge“  der  kapitalistischen  Gesellschaft 
wie  Konkurrenzdenken  und  Konsum-

druck soll es dort nicht geben.  as au-
tonome  Wohnprojekt  in  der  Rigaer 
Straße 94 in Berlin ist nicht nur für die 
linksextremistische  Szene  der  Haupt-
stadt,  sondern  bundesweit  ein  wichti-
ges  Symbol  für  einen  solchen  „Frei-
raum“.  Um  derartige  „Freiräume“  zu 
verteidigen,  werden  teilweise  schwere 
Straftaten begangen. Bei Polizeieinsät-
zen in der Nähe der Rigaer Straße wer-
den  die  Beamten  regelmäßig  gewalt-
sam attackiert. 

Kurdistansolidarität 

 ie „Kurdistansolidarität“ ist ein klas-
sisches  Agitationsfeld  deutscher 
Linksextremisten.  Vor  dem  Hinter-
grund  der  Entwicklungen  in  Syrien 
und in der Türkei hat es erneut an Be-

deutung  gewonnen.   ie  Solidarität 
gilt  dabei  kurdischen  Autonomiebe-
strebungen,  insbesondere  der  „Arbei-
terpartei Kurdistans“ (PKK). 
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Darstellung ausgewählter  
Beobachtungsobjekte des  
Verfassungsschutzes 

 as  gewaltorientierte  linksextremisti-
sche  Spektrum  steht  naturgemäß  im 
besonderen  Fokus  der  Verfassungs-
schutzbehörden,  den  mit  Abstand 
größten  Anteil  bilden  dabei  die  Auto-
nomen, die auch das Gros der einschlä-
gigen Gewalttaten verüben.  

An Bedeutung gewonnen haben in den 
letzten Jahren vor allem linksextremis-
tische  Bündnisse  und  Netzwerkstruk-
turen.  Im Verbund  streben  sie  an,  ihre 
Handlungs- und  Interventionsmög-
lichkeiten zu steigern. 

 as  legalistische2 linksextremistische 
Spektrum scheint demgegenüber wei-
ter an Bedeutung zu verlieren: Augen-
fälliges  Beispiel  hierfür  ist  nicht  zu-
letzt  der  rapide  Mitgliederschwund 
bei  der  mittlerweile  völlig  überalter-
ten  „ eutschen  Kommunistischen 
Partei“ ( KP). 

2       Nicht-gewaltorientierte, sogenannte legalistische Gruppen verfolgen ihre extremistischen Ziele mit 
politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung. 

 ie „Rote Hilfe e. V.“ (RH), eine der mit-
gliederstärksten und langlebigsten Or-
ganisationen  innerhalb  des  deutschen 
Linksextremismus,  agiert  als  Solidari-
tätsorganisation  für  die  „gesamte  Lin-
ke“  und  wirkt  als  wichtiger  Unterstüt-
zer  gewaltorientierter  Linksextremis-
ten  gleichsam  stabilisierend  auf  die 
linksextremistische Szene.  

 ie  organisationsunabhängige  Tages-
zeitung „junge Welt“ (jW) schließlich ist 
auch  weiterhin  das  bedeutendste  und 
auflagenstärkste  Printmedium  im 
deutschen Linksextremismus. 

Autonome – Hauptakteure  
des gewaltorientierten  
linksextremistischen Spektrums 

 er  Begriff  „Autonome“  bezieht  sich 
auf das griechische Wort „autonomos“, 
das  soviel  bedeutet  wie:  nach  eigenen 
Gesetzen  lebend.  Autonome  Linksex-
tremisten zielen also auf eine maxima-
le  „Selbstbestimmung“  und  wenden 
sich  damit  gegen  jede  Form von  Herr-
schaft: sowohl im Privatleben als auch 
in der Schule, der Ausbildung, der Uni-
versität  oder  am  Arbeitsplatz  („Keine 
Macht  für  niemand“).  Weil  Autonome 
nach  ihren  eigenen  Gesetzen  und  Re-
geln  selbstbestimmt  leben  wollen, 
agieren  und  agitieren  sie  zugleich  ge-
gen  den  angeblich  kapitalistischen 
Staat,  der  aus  ihrer  Sicht  „unsozial,  re-
pressiv,  rassistisch  und  kriegstreibe-
risch“  auftritt  und  somit gleichsam  als 
„faschistisch“ einzuschätzen ist. 

Weil  sie  sowohl  staatliche  als  auch 
nichtstaatliche  Hierarchien  ablehnen, 
orientieren sich Autonome in der Regel 
weder an autoritären noch an totalitä-
ren  Regimes,  wie  es  sie  beispielsweise 
in der Sowjetunion, in China, in Nord-
korea,  auf  Kuba  oder  in  der    R  gab 
oder noch gibt.  Überhaupt wenden sie 
sich  üblicherweise  gegen  jede  Art  von 
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„Führerkult“  und  „Einheitspartei“.   a-
mit  lehnen  sie  mehrheitlich  auch  die 
Herausbildung  strafferer  Organisatio-
nen oder gar Parteien  – samt Satzun-
gen,  Geschäftsordnungen,  formalen 
Mitgliedschaften und Gremienarbeit – 
ab. Aus autonomer Sicht würden derar-
tige  Ausprägungen  lediglich  zu  einer 
weiteren  Beschränkung  individueller 
Freiheiten führen. 

!
Bündnisse und Netzwerkstrukturen 

Linksextremisten versuchen  immer  wieder  interventionsfähige  Struk-  --
turen  aufzubauen,  die  es  ermöglichen,  an  gesellschaftlichen  Prozessen 
mitzuwirken.  Insbesondere  strategisch  denkende Autonome  bemühen 
sich deshalb stärker als bisher, sowohl untereinander als auch mit nicht- -
extremistischen Personen und Gruppierungen zu kooperieren  – freilich 
ohne  dabei  das  Ziel  einer  grundlegenden, revolutionären Veränderung 
aufzugeben. So entstehen Bündnisse und Netzwerkstrukturen mit dem 
Ziel, Kräfte zu bündeln, um die eigene Kampagnen - und Politikfähigkeit 
dauerhaft zu erhöhen.  ie bisherige „Organisationsfeindlichkeit “ Auto- -
nomer  entwickelt  sich  dabei  hin  zu  einer  lediglich „organisationskriti- -
schen “ Haltung.  ie derzeit erfolgreichsten Akteure einer solchen „post- -
autonomen “ Organisierung  sind  die  „Interventionistische  Linke “ und 
das „…ums Ganze! “-Bündnis. 

Aufgrund ihrer kritischen Haltung ge-
genüber  Organisationsformen  schlie-
ßen  sich  Autonome  in  der  Regel  eher 
zu  losen  und  wenig  verbindlichen  – 
eben  „autonomen“  –  Strukturen  zu-

sammen,  denen  es  damit  aber  oft  an 
Kontinuität,  Handlungsfähigkeit  und 
folgerichtig  auch  an  politischer  Wirk-
samkeit mangelt. 

Ein  zentrales  Merkmal  der  Weltan-
schauung von autonomen  Linksextre-
misten  ist  ihr  ausgeprägter  Individua-
lismus, der sich deutlich vom Kollekti-
vismus  orthodoxer  Kommunisten  un-
terscheidet.  Anders  als  diese  arbeiten 
Autonome  nicht auf eine umfassende 
Umgestaltung der Gesellschaft hin. Sie 
betreiben  keine  Stellvertreter-Politik 
für  das  „Proletariat“  oder  das  „Volk“, 
sondern  wollen  primär  ihre  eigenen 
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autonomen Lebensentwürfe verwirk-
lichen („Politik der ersten Person“).  a-
für brauchen sie – aus ihrer Sicht – ge-
eignete „Freiräume“, d. h. Räume ohne 
Gesetze, ohne Verträge (etwa Mietver-
träge), ohne Polizei, ohne Gerichte 
(„Klassenjustiz“) und ohne gesell-
schaftliche Normen. Ihr Ziel ist somit 
ein Gemeinwesen, das anarchistischen 
und kommunistischen Ideologiefrag-
menten folgt. 

 ie meisten Mitglieder autonomer 
Gruppierungen leben in Städten und 
sind jünger als 30 Jahre. Insofern prägt 
eine hohe Fluktuation die vielfältige 
Szene, weshalb derartige Zusammen-
schlüsse oft nur kurze Zeit existieren. 

Insgesamt gesehen lässt sich erkennen, 
dass Autonome mit ihrer politisch be-
stimmten und zweckgerichteten Ver-
haltensweise darauf abzielen,wesentli-
che Elemente der fdGO zu beseitigen 
bzw. außer Kraft zu setzen. 

  „Interventionistische Linke“ (IL) 

 ie IL entstand 1999 als 
eine „strategische Ver-
abredung“ undogmati-
scher Linksextremisten 
unterschiedlicher ideo-

logischer Prägung. In sogenannten Be-
ratungstreffen fanden sich Gruppie-
rungen und Einzelpersonen zusam-

men, um Überlegungen anzustellen, 
wie die Handlungsfähigkeit undWahr-
nehmbarkeit der „radikalen Linken“ in 
der Bundesrepublik  eutschland er-
höht werden könne. Ab 2004 wurden 
diese Treffen für weitere „postautono-
me“Gruppen geöffnet und die IL zu ei-
nem bundesweit agierenden Netzwerk 
formiert, dem schließlich sowohl 
linksextremistische Personen und 
Gruppen als auch nichtextremistische 
Akteure angehörten. 

Im Jahr 2007 wurde erstmals die breite 
Öffentlichkeit  auf  die  IL  aufmerksam, 
als  diese  überaus  erfolgreich  zu  Pro-
testaktionen  gegen  den  G8-Gipfel  in 
Heiligendamm  mobilisierte.  In  den 

Folgejahren beteiligte sich die IL an der 
Organisation verschiedener bundes-
weiterKampagnen,wie „ resdenNazi-
frei“, „Castor? Schottern!“ oder den 
„Krisenprotesten“ in Frankfurt am 
Main in den Jahren 2012 und 2013 bzw. 
den „Blockupy“-Aktionstagen 2014 
und 2015. 

Seit 2010wurde in der IL eine intensive 
Organisationsdebatte geführt:  as bis-
lang eher unverbindliche Netzwerk 
sollte durch eine obligatorische bun-
desweite Organisationsstruktur ersetzt 
werden. Gleichzeitig sollten aber – dies 
war eineKonsequenz aus gescheiterten 
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Organisierungsbemühungen  in  der 
Vergangenheit  –  lokale  Praxis  und  re-
gionale  Kampagnenschwerpunkte  der 
Einzelakteure  in  die  IL  integriert  und 
so die lokale Autonomie der einzelnen 
Gruppen beibehalten werden.  

Am 11. Oktober 2014 veröffentlichte 
die IL ein Positionspapier, um die Öf-
fentlichkeit über den Zwischenstand 
der Organisierungsbemühungen, also 
die praktischeUmsetzung erster struk-
tureller Veränderungen, zu informie-
ren.  ie meisten der in der IL organi-
sierten Gruppierungen benannten sich 
nun zu IL-Ortsgruppen um und kün-

digten an, künftig nichtmehr unter ih-
rem alten Namen zu kommunizieren, 
sondern ausschließlich und offiziell als 
„IL“ und grundsätzlich im Einverneh-
men mit der Gesamtorganisation zu 
agieren.  amit wurde die Entwicklung 
der „IL“ vom Bündnis zu einer Organi-
sation faktisch abgeschlossen. 

„Alle diese Erfahrungen und Hintergründe fließen in der IL 
zusammen [...] genauso wie die Erfahrungen der Generatio- 
nen vor uns, der Arbeiter innenbewegung, der historischen 
Frauenbewegung,der kommunistischenParteienmit all ihren 
dissidenten Strömungen,derAnarchist innenusw.Wir setzen 
uns mit dieser Geschichte auseinander, [...]. Aber wir wählen 
aus der Vielfalt linker und revolutionärer Geschichte keine 
Traditionslinie aus [...].  ie IL hat keine Säulenheiligen und 
folgt keiner eindeutig abgrenzbaren theoretischen Lehre. 3 

3      „IL imAufbruch – ein Zwischenstandspapier“ vom 11. Oktober 2014, Unterpunkt 6, S. 7. 

 a die IL erkannt hat, dass ideologische 
 ifferenzen  und  interne  Konflikte  ei-
ner breiten und handlungsfähigen lin-
ken  Kraft  entgegenstehen  und  über-
wunden werden müssen, bekennt sich 
die IL bewusst nicht zu einer einheitli-
chen  Ideologie.  Zudem  formuliert  die 
IL  ihre  politischen  Ziele  offen,  sodass 
sie weder im Widerspruch zu anarchis-
tischen  noch  zu  marxistischen  Theo-
rien  stehen,  sondern  vielmehr  die 
größtmögliche Übereinstimmung zwi-
schen den klassischen und undogmati-
schen  Revolutionstheorien  bilden. 
Auch  bei  den  unterschiedlichen  IL-
Gruppierungen  und  einem  Großteil 
der beteiligten Einzelpersonen ist des-
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halb eine klar umrissene Ideologie 
nicht erkennbar. 

Strategisch zielt die IL primär darauf 
ab, das Personenpotenzial für eine bal-
dige Revolution zu maximieren – und 
diesmöglichst unabhängig von der po-
litischen Ausrichtung einzelner Perso-
nenoderGruppierungen.Erreichtwer-
den soll dieses Ziel primär durch die 
Vernetzung autonomer Gruppen.  ie-
se wiederum sollen über eine Beteili-
gung an lokalen Protesten zu an-
schlussfähigen Themen auch eine 
möglichst große Anzahl nichtextre-
mistischer Akteure radikalisieren.  ie 
IL fungiert also sowohl als Scharnier 
zwischen Linksextremisten aus dem 
gewaltorientierten und dem legalisti-
schen Spektrum als auch zwischen 
dem linksextremistischen Spektrum 
und nichtextremistischen Gruppie-
rungen und Einzelpersonen.  abei 
zielt sie – auch unter Verwendung ge-
walttätiger Aktionsformen – zunächst 
auf die Herbeiführung kleiner Verän-
derungen in lokalen Konflikten und 
letztendlich auf den revolutionären 
Bruchmit dem System ab. 

   
 

„…ums Ganze! – kommunistisches 
Bündnis“ (uG) 

 er 2006 
entstan-
dene Zu-
sammen-

schluss autonomer Gruppierungen im 
„…ums Ganze! – kommunistisches 
Bündnis“ (uG) kann als weiterer Son-
derfall im gewaltorientierten Linksex-
tremismus bezeichnet werden. Auto-
nome Gruppen verfügen oft nur über 
wenigeMitglieder, existierenmeist nur 

einige Jahre und können lediglich in 
begrenztem Maße größere Aktivitäten 
außerhalb des unmittelbaren regiona-
len Umfelds entwickeln. Um diesen 
Nachteil auszugleichen, setzt das uG-
Bündnis auf Organisation, festere 
Strukturen, Vernetzung und überre-
gionaleAktivitäten. 

 as Bündnis war zunächst vor allem in 
Norddeutschland vertreten, konnte 
aber 2015 den Beitritt einer  resdner 
und einer Münchner Gruppe verzeich-
nen. Seine geografischeVerbreitung so-
wie der Umstand, dass es bereits seit ei-
nem Jahrzehnt existiert, machen es zu 
einem gefestigten Projekt, das mittler-
weile über ein Mitgliederpotenzial von 
etwa 250 Personen verfügt.  iese stam-
men im Wesentlichen aus folgenden 
Strukturen: „Basisgruppe Antifaschis-
mus“ (Bremen), „Theorie. Organisation. 
Praxis“ (Berlin), „Fast Forward“ (Hanno-
ver), „redical [m]“ (Göttingen), „Antifa 
AK Köln“, „Kritik&Praxis“ (Frankfurt 
am Main), „the future is unwritten“ 
(Leipzig), „critique’n’act“ ( resden), „Le-
velUP“ (Tübingen), „Antifa NT“ (Mün-
chen), „autonome antifa [w]“ (Wien). 

 as uG-Bündnis zielt nicht allein auf 
die Beseitigung der gegenwärtigen 
Wirtschaftsordnung, sondern viel-
mehr auf einen revolutionären Um-
sturz der gesamten politischen und ge-
sellschaftlichen Ordnung. An deren 
Stelle soll eine kommunistische Ge-
meinschaft errichtet werden, über de-
ren detaillierte Ausgestaltung aller-
dings keine konkreten Angaben ge-
macht werden. 

Angehörige des uG-Bündnisses traten 
in den letzten Jahren insbesondere bei 
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Protesten  gegen  die  Politik  der  Bun-
desregierung  zur  Bewältigung  der  eu-
ropäischen Währungskrise hervor.  a-
zu  gehörte  eine  Beteiligung  an  der 

Großdemonstration  am  18.  März  2015 
in Frankfurt am Main anlässlich der Er-
öffnung  des  Neubaus  der  Europäi-
schen  Zentralbank  (EZB).  An  diesem 

Tag  war  es  zu  erheblichen  militanten 
Ausschreitungen mit ca. 150 verletzten 
Polizeibeamten  und  Sachschäden  in 
Millionen  Euro  Höhe  gekommen. 
Ebenfalls  2015  erfolgte  ein  verstärktes 
Engagement  des  uG-Bündnisses  im 
Zusammenhang  mit  der  Flüchtlings-
krise.  Auch  hier  wurde  der  „Kapitalis-
mus“  kriminalisiert  und  zugleich  als 
Hauptverantwortlicher  für  die  anhal-
tenden  globalen  Flüchtlingsströme 
dargestellt. 

 ie  Ausrichtung  des  uG-Bündnisses 
gestaltet  sich  bewusst  international, 
was  sich  u.  a.  an  seiner  Beteiligung  an 
der von mehreren europäischen Grup-
pen  gebildeten  Plattform  „Beyond 
Europe“ zeigt.  a dieser Plattform auch 
griechische  Gesinnungsgenossen  an-
gehören,  deren  Heimat  im  Zentrum 
sowohl  der  europäischen  Währungs-
als auch der Flüchtlingskrise steht, bie-
tet  sich  dem  Bündnis  damit  die  Mög-

lichkeit,  Aktionsschwerpunkte  mitei-
nander  zu  kombinieren  und  länder-
übergreifende  Verbindungen  auszu-
bauen. 

„Perspektive Kommunismus“ (PK) 

Im  April  2014 
schlossen  sich 
sechs  Organi-
sationen  aus 
dem  aktions-

bzw.  gewaltorientierten  Linksextre-
mismus  zur  „Perspektive  Kommunis-
mus“ (PK) zusammen, nachdem sie be-
reits  zuvor  über  einen  längeren  Zeit-
raum  hinweg  ihre  politische Agitation 
anlassbezogen  koordiniert  hatten.   ie 
in  dem  Projekt  eingebundenen  Grup-
pen stammen vornehmlich aus Baden-
Württemberg,  Bayern,  Berlin  und 
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Hamburg und orientieren sich weltan-
schaulich  am  Marxismus-Leninismus 
sowie  an  einzelnen  trotzkistischen 
Ideologieelementen.  Als  Ziel  gilt  auch 
hier, den „kapitalistischen  Staat“  in  ei-
ner „sozialistischen Revolution“ zu zer-
schlagen und durch eine kommunisti-
sche Gesellschaft zu ersetzen. Eine Ver-
netzung  gleichgesinnter  linksextre-
mistischer  Akteure  zu  einer 
„bundesweiten,  aktionsorientierten 
und  revolutionär  kommunistischen 
Organisation“  wird  dabei  als  notwen-
dige Voraussetzung erachtet. 

 ie das Projekt tragenden Gruppen 
sindprimär auf die Entwicklungder ei-
genen, regional ausgerichteten politi-
schen Arbeit fokussiert. Erst darüber 
hinaus und auch in unterschiedlicher 
Wirkungsstärke engagieren sich die 
Akteure in der „Perspektive Kommu-
nismus“ und bündeln hierdurch ihre 
zumeist überschaubaren personellen 
Ressourcen. Gleichwohl beteiligte sich 
der überwiegend in Süddeutschland 
verankerte Zusammenschluss auch an 
überregional bedeutsamen Veranstal-
tungen, wie beispielsweise an den mit 
erheblichen Ausschreitungen verbun-
denen Protesten anlässlich der offiziel-

len Eröffnung des Neubaus der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) am 18. 
März 2015 in Frankfurt am Main oder 
den Protesten gegen den G7-Gipfel im 
Juni 2015 in Elmau. 

 Legalistisches linksextremistisches 
Spektrum 

  
   

  
 

„Deutsche Kommunistische Partei“ 
(DKP) und Jugendorganisation „So-
zialistische Deutsche Arbeiterju-
gend“ (SDAJ) 

 ie orthodox-kommu-
nistische„ eutscheKom-
munistischePartei“ ( KP) 

wurde am 25. September 1968 in 
Frankfurt am Main gegründet. Sie ver-
steht sich als politische Nachfolgerin 
der 1956 vom Bundesverfassungsge-
richt verbotenen „Kommunistischen 
Partei  eutschlands“ (KP ) und be-
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tont, dass sie stets eng mit der ehemali-
gen  „Sozialistischen  Einheitspartei 
 eutschlands“  (SE )  der    R verbun-
den war. 

Hauptsitz  der  in  Grund-,  Kreis-,  Be-
zirks- und/oder Landesorganisationen 
sowie eine Bundesorganisation geglie-
derten  Partei  ist  Essen.  Vorsitzender 
der   KP  ist  Patrik  Köbele,  oberstes 
 KP-Organ  ist  der  zweijährlich  statt-
findende Parteitag. 

 ie  Mitgliederzahl  der   KP  betrug  in 
den  1980er  Jahren  noch  mehrere 
Zehntausend  –  mittlerweile  ist  sie  auf 
etwa  3.000  Personen  im  Jahr  2016  ge-
schrumpft. 

Programmatisch  strebt  die  Partei  die 
revolutionäre  Umgestaltung  der  Ge-
sellschaft  an.   ie  „Arbeiterklasse“  soll 
als  maßgebende  gesellschaftsverän-
dernde Kraft („revolutionäres Subjekt“) 
durch einen klassenkämpferisch-revo-
lutionären  Akt  die  kapitalistischen 
Macht- und  Eigentumsverhältnisse, 
den Parlamentarismus sowie den poli-
tisch-gesellschaftlichen  Pluralismus 
überwinden.  Über  die  Zwischenstufe 
des  Sozialismus  wird  das  Ziel  einer 
klassenlosen kommunistischen Gesell-
schaft  angestrebt,  in  der  alle  wesentli-
chen  Gegensätze  aufgehoben  sein  sol-
len,  insbesondere  zwischen  Kapital 
und  Arbeit.   ie   KP  bekennt  sich  da-
mit zur Ideologie von Marx, Engels und 
Lenin als Richtschnur ihres politischen 
Handelns, wobei sie sich hauptsächlich 
in  den  Aktionsfeldern  „Antifaschis-
mus“, „Antimilitarismus“ und „Antika-

pitalismus“ betätigt. Eine ihrer wesent-
lichen Aufgaben  sieht  sie  ferner  in  der 
ideologischen  Schulung  der  Arbeiter-
klasse  als  revolutionärem  Subjekt  un-
ter  Führung  der  Partei  als  Avantgarde 
marxistisch-leninistischer Prägung. 

Seit  2009  herrscht  in  der   KP  ein  in-
nerparteilicher  Richtungsstreit  über 
die  künftige  ideologische  Ausrichtung 
und  die  zu  verfolgende  Strategie.   ie 
dominierende  orthodox-kommunisti-
sche  „Parteilinke“  votiert  dabei  für  die 
unbedingte Rückkehr zur unverfälsch-
ten  Lehre  des  Marxismus-Leninismus. 
 emgegenüber  hält  die  innerparteili-
che  „reformerische“  Opposition  um 
den Verein „Marxistische Linke e. V.“ an 
den „Politischen Thesen“  fest, die 2010 
vom  vormaligen   KP-Parteivorstand 
formuliert  worden  waren.   ort  wur-
den  die  Bedeutung  der  Arbeiterklasse 
als  revolutionäres  Subjekt  sowie  die 
Avantgarderolle  der  Partei  relativiert 
und dafür plädiert, in allen fortschritt-
lichen  Bewegungen  mitzuarbeiten.4 

Am  14.  und  15.  November  2015  be-
kannte sich die  KP auf ihrem 21. Par-
teitag in Frankfurt am Main zuletzt mit 
großer Mehrheit ausdrücklich dazu, ei-
ne  „marxistisch-leninistische  Partei“ 
zu sein.5 

4       http://kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=6002&Itemid=305  
(abgerufen am 18. April 2016). 

5       http://news.dkp.suhail.uberspace.de/2015/12/leitantrag-21-parteitag-der-dkp/#more-17714 (abge-
rufen am 9.  ezember 2015). 
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 as  Zentralorgan  der   KP  ist  die  wö-
chentlich erscheinende Zeitung „unse-
re  zeit“  (uz)  mit  einer  Auflage  von 
durchschnittlich mehr als 6.000 Exem-
plaren.  aneben erscheint sechsmal im 
Jahr das Theoriemagazin „Marxistische 
Blätter“.  Zweijährlich  wird  das  „uz-
Pressefest“  in   ortmund  als  „größtes 
Fest  der  Linken“  gefeiert.  Als  zentrale 
Bildungseinrichtung  wird  die  „Karl-
Liebknecht-Schule“  in  Leverkusen  be-
trieben,  in  der  regelmäßig  Informati-
ons- und   iskussionsveranstaltungen 
organisiert werden. 
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 er  marxistisch-leni-
nistisch  orientierte  Ju-
gendverband  „Sozia-
listische   eutsche  Ar-
beiterjugend“  (S AJ) 
ist  zwar  formal  unab-
hängig  von  der   KP,  betrachtet  sic
aber  als  deren  legitime  Nachwuchsor
ganisation. Am 4. und 5. Mai 1968, als
bereits  kurze  Zeit  vor  der  offizielle
Gründung  der   KP,  hatten  395   ele
gierte, zumeist Jugendliche sowie Mit
glieder  der  verbotenen  KP ,  in  Esse
die  Gründung  der  S AJ  beschlossen
 as   atum  wurde  seinerzeit  mit  Be
dacht  ausgewählt  –  sollte  es  doch  a
den 150. Geburtstag von Karl Marx er
innern. 

Hauptsitz  der  in  Bundesverband,  Lan
desverbände, Kreisverbände und Orts
gruppen  gegliederten  S AJ  ist  eben
falls  Essen.  Oberstes  Organ  des  aktuel
etwa 500 Personen starken Jugendver

   

Größe  und  personelle  Zusammenset-
zung  des  beim  jüngsten  Bundeskon-
gress am 19. und 20. März 2016 gewähl-
ten  neuen  Bundesvorstands  wurden 
nicht veröffentlicht, gleichwie  der  neu 
gewählte  Bundesvorsitzende  ebenfalls 
nur  unter  einem  Pseudonym  in  Er-
scheinung tritt.6 

6       www.sdaj-netz.de/blog/2016/03/jan-meier-der-kapitalismus-hat-fuer-die-jugend-nichts-zu-bieten/ 
(abgerufen am 19. April 2016). 

Laut Eigendarstellung versteht sich die 
S AJ als „Teil der weltweiten demokra-
tischen,  antiimperialistischen  und  so-
zialistischen  Jugendbewegung“,  als 
„Selbstorganisation  von  Schülerinnen 
und Schülern, Auszubildenden, jungen 
Arbeiterinnen  und  Arbeitern,  Studen-
tinnen und Studenten, die in  eutsch-
land leben, unabhängig von ihrer Her-
kunft oder ihrem Pass“.7 Ebenso wie die 
 KP  strebt  die  S AJ  einen  Bruch  mit 
dem  „Kapitalismus“  und  die  Errich-

tung  einer  sozialistischen  Gesellschaft 
an.  In  ihrer  Selbstdarstellung  benennt 
sie  die  Themengebiete  „Antimilitaris-
mus,  Internationalismus,  Arbeiterju-
gendpolitik, Antifaschismus und Schü-
lerInnenpolitik“  als  Schwerpunkte  ih-
rer Parteiarbeit.8 

7       www.sdaj-netz.de/uber-uns/ (abgerufen am 19. April 2016). 
8       www.sdaj-netz.de/ (abgerufen am 19. April 2016). 

Revolutionär-marxistische  Organisa-
tionen  wie  die  S AJ  bewerten  die 
Bündnispolitik  als  eine  entscheidende 
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Voraussetzung  für  ihren  revolutionä-
ren  Kampf. Bei der Wahl der Bündnis-
partner  schließt  die  Partei  selbst  ge-
waltbereite  Linksextremisten  nicht 
aus.  Bei  diversen   emonstrationen 
und  Veranstaltungen  arbeitete  die 
S AJ  deshalb  themen- und  anlassbe-
zogen  immer  wieder  mit  derartigen 
Gruppierungen zusammen. 

„Marxistisch-Leninistische  
Partei Deutschlands“ (MLPD) 

 ie  „Marxis-
tisch-Leninis-
tische  Partei 

 eutschlands“  (MLP )  wurde  1982  in 
Bochum gegründet. Sie ist aus dem von 
1972  bis  1982  existierenden  „Kommu-
nistischen  Arbeiterbund   eutsch-
lands“ (KAB ) hervorgegangen. 

 ie  MLP   ist  streng  maoistisch-stali-
nistisch  ausgerichtet  und  orientiert 
sich  an  den  Lehren  von  Marx,  Engels, 
Lenin, Stalin  und  Mao Tsetung.  Ihr  er-
klärtes Ziel ist – laut Satzung – der „re-
volutionäre Sturz der  iktatur des Mo-
nopolkapitals  und  die  Errichtung  der 
 iktatur  des  Proletariats  für  den  Auf-
bau  des  Sozialismus  als  Übergangssta-
dium  zur  klassenlosen  kommunisti-
schen Gesellschaft“. 

Bundesweit  gliedert  sich  die  Partei  in 
Betriebs- und  Wohngebietsgruppen, 
Ortsgruppen,  Kreisverbände,  sechs 
Landesverbände und die Bundesebene 
mit  insgesamt  rund  1.800  Mitgliedern. 
 as  Zentralkomitee  (ZK)  mit  Sitz  in 
Gelsenkirchen ist zwischen den Partei-
tagen  zugleich  das  höchste  Gremium 
der Partei.  er von 1982 bis 2017 amtie-
rende  Parteivorsitzende  Stefan  Engel 
wurde im April 2017 von Gabi Gärtner 
abgelöst.  

Als  offizielles  Parteiorgan  fungiert  das 
alle zwei Wochen  erscheinende  Maga-
zin „Rote Fahne“ (RF) mit einer Auflage 
von  8.000  Exemplaren.  In  unregelmä-
ßigen  Abständen  erscheint  überdies 
das  Theorieorgan  „Revolutionärer 
Weg“.  Lediglich  für  Parteimitglieder 
wird  das  Mitgliedermagazin  „Lernen 
und  Kämpfen“  (LuK)  herausgegeben. 
 aneben  betreibt  die  MLP   auch ver-
schiedene Internetseiten.9 

9       Z. B.: www.mlpd.de, www.rf-news.de, www.rotefahne.info, www.rebell.info. 

In  wirtschaftlicher  Hinsicht  stellt  die 
MLP   eine  der  finanzstärksten  links-
extremistischen  Parteien  in   eutsch-
land  dar.  Sie  finanziert  sich  aus-
schließlich  aus  Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden,  Erbschaften  und  Vermö-
genseinkünften. 

 ie MLP  beteiligte sich bisher erfolg-
los an Europa-, Bundestags- und Land-
tagswahlen.  Lediglich  bei  einzelnen 
Kommunalwahlen konnte sie Mandate 
erlangen.  Wenngleich  sich  die  MLP  
kampagnenpolitisch ebenso wie ande-
re  linksextremistische  Strukturen  in 
den  Aktionsfeldern  „Antifaschismus“, 
„Antimilitarismus“,  „Antiimperialis-
mus“ oder in der „Kurdistansolidarität“ 
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engagiert, so ist sie doch innerhalb der 
linksextremistischen Szene aufgrund 
ihrer dogmatischen Prägung weitge-
hend isoliert. 

 er  MLP -
Jugendver-
band  „RE-

BELL“ wurde im Sommer 1992 gegrün-
det.  Er  verfügt  über  bundesweit  rund 
100 Mitglieder und ist nach eigenen An-
gaben in 60 deutschen Städten aktiv.10 

10     www.rebell.info/rebell/wer-ist-der-rebell (abgerufen 13. November 2015). 

Unter  enger  politischer  und  ideologi-
scher Anleitung der MLP  tritt der Ju-
gendverband  ebenfalls  für  die  Errich-
tung  einer  kommunistischen  Gesell-
schaft ein. 

„GegenStandpunkt“ (GSP) 

 ie im März 1992 gegründete, sekten-
artig organisierte Gruppe „Gegen-
Standpunkt“ (GSP) ist aus der „Marxis-
tischenGruppe“ (MG) hervorgegangen, 
die sich bereits im Mai 1991 aufgelöst 
hatte. 

 a die Nachwuchsgewinnung der 
Gruppierung vorrangig an Hochschu-
len betrieben wird, gehören ihr rund 
3.500 Mitglieder an, die meist aus aka-
demischen Kreisen stammen. 

 er GSP führt die ideologischen 
Grundzüge und Zielsetzungen der frü-
herenMG fort undvertritt einemodifi-
zierte Marxismus-Konzeption mit 
deutlich ausgeprägten antiimperialis-
tischenundantinationalenElementen. 
Auch der GSP strebt damit primär die 
Errichtung einer kommunistischen 

Gesellschaft durch eine revolutionäre 
Überwindung der gegenwärtigen 
Staats- und Gesellschaftsordnung an. 
Zugunsten eines durchorganisierten 
Schulungsbetriebs verzichtet der GSP 
auf jeglichen Aktionismus, die Aktivi-
täten bestehen ausschließlich in der 
Erarbeitung undVermittlung theoreti-
schen Wissens.  urch seine Aufklä-
rung will der GSP das angeblich sys-
temtragende „falsche Bewusstsein“ in 
der Gesellschaft verändern und gleich-
zeitig Überzeugungsarbeit in Sachen 
Kommunismus leisten. 

Aufgrund ihres elitärenMarxismusver-
ständnisses ist die Gruppierung inner-
halb der linksextremistischen Szene 
weitestgehend isoliert, zumal sie weder 
eigene Kampagnen initiiert noch sich 
an Kampagnen anderer linksextremis-
tischer Zusammenschlüsse beteiligt. 

  „Sozialistische Alternative“ (SAV) 

 ie trotzkistische 
„Sozialistische Al-
ternative“ (SAV) 
wurde 1994 zu-

nächst unter dem Namen „Sozialisti-
sche Alternative – Voran“ gegründet, 
der Namenszusatz „Voran“ entfiel im 
Jahr 2002. ie SAV ist die deutsche Sek-
tion der internationalen trotzkisti-
schen Strömung „Committee for a 
Worker´s International“ (CWI) mit Sitz 
in London.  ie SAV verfügt über 300 
Mitglieder, die in verschiedenen Orts-
gruppen organisiert sind; Sitz der Or-
ganisation ist Berlin. Wichtigstes Gre-
mium ist die „Bundesleitung“, von der 
zwei Mitglieder als „Bundessprecher“ 
bezeichnet werden. 
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 ie trotzkistische SAV versteht sich als 
„revolutionäre,  sozialistische  Organi-
sation  in  der  Tradition  von  Marx,  En-
gels,  Lenin,  Trotzki,  Luxemburg  und 
Liebknecht“.  Ziel  ist  die  Schaffung  ei-
ner  kommunistischen  Gesellschafts-
ordnung trotzkistischer Prägung.  azu 
bedient  sie  sich  der  Strategie  des  En-
trismus,  d.  h.  der  gezielten  Unterwan-
derung  anderer,  meist  konkurrieren-
der Organisationen mit dem Ziel, diese 
durch  verdeckte  oder  offene  Einfluss-
nahme  für  eigene  ideologische  und 
taktische  Zwecke  zu  instrumentalisie-
ren.  Zu  diesem  Zweck  agieren Mitglie-
der  der  SAV  vorwiegend  im  offen  ex-
tremistischen  Zusammenschluss  „An-
tikapitalistische  Linke“  (AKL)  in  der 
Partei   IE  LINKE,  um  so  Einfluss  auf 
die gesamte Partei nehmen zu können. 

Offen extremistische Strukturen in 
der Partei DIE LINKE 

 ie Gesamtpartei  IE LINKE wird vom 
BfV  nicht  beobachtet.  Allerdings  wei-
sen  verschiedene  innerparteiliche  Zu-
sammenschlüsse  bzw.  Strukturen  seit 
Jahren  eine Vielzahl von  tatsächlichen 
Anhaltspunkten  für  linksextremisti-
sche Bestrebungen auf (sogenannte of-
fen  extremistische  Strukturen).   eren 

gemeinsames Ziel ist die Überwindung 
des  „kapitalistischen  Systems“  in  der 
Bundesrepublik   eutschland  zuguns-
ten einer sozialistischen bzw. kommu-
nistischen  Staats-,  Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung, die  mit  der  fdGO 
nicht vereinbar ist. 

Insgesamt  gehören  diesen  Strukturen 
mehr als 4.000 Personen an, die versu-
chen,  im  Sinne  ihrer  extremistischen 
Programmatik  Einfluss  auf  die  politi-
sche  Meinungsbildung  innerhalb  der 
Partei  IE LINKE zu nehmen. 

„Kommunistische Plattform der 
Partei DIE LINKE“ (KPF) 

 ie  „Kommunistische 
Plattform“  (KPF)11 wur-
de  am  30.   ezember 
1989  in  Berlin  von 
Kommunisten  inner-

halb  der  damaligen  „Sozialistischen 
Einheitspartei   eutschlands-Partei 
des   emokratischen  Sozialismus“ 
(SE -P S)  als  eigenständiger  Zusam-
menschluss  gegründet.  In  der  Satzung 
definiert  sich  die  KPF  als  bundesweit 
aktiver  „Zusammenschluss  von  Kom-
munistinnen  und  Kommunisten  in-
nerhalb  der  Partei   IE  LINKE“.12 Mit 
rund 1.200 Mitgliedern handelt es sich 
um  den  mitgliederstärksten  offen  ex-
tremistischen  Zusammenschluss  in-
nerhalb der Gesamtpartei. 

11     Gründung als „Kommunistische Plattform der P S“, Umbenennung im Juli 2005 in „Kommunistische 
Plattform  der  Linkspartei.P S“  und  im  Juni  2007  in  „Kommunistische  Plattform  der  Partei   IE 
LINKE“. 

12     Satzung der KPF vom 24. April 2008, Präambel § 1 Satz 1. 

Entsprechend der marxistisch-leninis-
tischen  Ideologie  strebt  die  KPF  die 
Überwindung des Kapitalismus als Ge-
sellschaftsordnung und den Aufbau ei-
ner  kommunistischen  Gesellschaft  an. 
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 ie ideologischen Grundlagen wurden 
bereits in ihrem Gründungspapier fest-
gelegt,  den  „Thesen  zum  inhaltlichen 
Selbstverständnis  der  Kommunisti-
schen  Plattform  der  SE -P S“  vom 
30.  ezember  1989.13  ie  KPF versteht 
es  dabei  als  ihre Aufgabe,  die  kommu-
nistischen  Wurzeln  in  der  Partei   IE 
LINKE  zu  bewahren.  Sie  verteidigt  die 
  R  nach  wie vor  als  legitime  antika-
pitalistische  Alternative  und  betätigt 
sich  hauptsächlich  in  den  Aktionsfel-
dern  „Antifaschismus“,  „Antimilitaris-
mus“ und „Antirassismus“. 

13     Tageszeitung „Neues  eutschland“ vom 3. Januar 1990. 

„Sozialistische Linke“ (SL) 

 ie  „Sozialistische 
Linke“  (SL)  grün-
dete  sich  am  19. 

August  2006  in  Wuppertal  als  Strö-
mung  innerhalb  der  nichtextremisti-
schen  Partei  „Arbeit  &  soziale  Gerech-
tigkeit  –  ie Wahlalternative“  (WASG). 
Nach der Fusion der WASG mit der da-
maligen  „Linkspartei.P S“  im  März 
2007 konstituierte sich die SL am 8.  e-
zember 2007 in Kassel als bundesweiter 
Zusammenschluss  innerhalb  der  Par-
tei   IE  LINKE.  Nach  Eigenangaben 
verfügt die SL über 826 Mitglieder. 

 ie  SL  knüpft  an  „linkssozialistische 
und  reformkommunistische  Traditio-
nen“  an  und  vertritt  neomarxistische 
Positionen.  Ziel  ist  auch  bei  ihr  die 
Überwindung  des  „Kapitalismus“.  Fol-
gerichtig war auch für sie die   R „ein 
legitimer  Versuch,  auf  deutschem  Bo-
den eine Alternative zum Kapitalismus 
aufzubauen“.14 

14     www.sozialistische-linke.de/ueber-uns/gruendungserklaerung (abgerufen am 14. April 2016). 

„Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí“ 
(Cuba Sí) 

 ie 1991 gegründe-
te, bundesweit täti-
ge „Arbeitsgemein-

schaft Cuba Sí“ (Cuba Sí) beim Partei-
vorstand der Partei  IE LINKE tritt für 
eine uneingeschränkte politische und 
materielle Solidarität mit dem sozialis-
tischen Regime auf Kuba ein.  er Zu-
sammenschluss verfügt nach Eigenan-
gaben über 536Mitglieder. 

  „Antikapitalistische Linke“ (AKL) 

Als zunächst loses Netzwerk in der da-
maligen  „Linkspartei.P S“  wurde  die 
„Antikapitalistische  Linke“  (AKL)  im 
März 2006 durch 30 Erstunterzeichner 
eines Aufrufs  „Für  eine  antikapitalisti-
sche Linke“ gegründet. In der Folgezeit 
unterschrieben  den  Aufruf  1.850  Per-
sonen, darunter Mitglieder anderer of-
fen  extremistischer  Zusammenschlüs-
se, der  KP sowie verschiedener trotz-
kistischer  Gruppierungen.  Ende  2012 
änderte  sich  der  Organisationsstatus 
der AKL in Richtung einer neuen, feste-
ren Struktur, die am 9.  ezember 2012 
vom Vorstand der Partei  IE LINKE of-
fiziell  als  innerparteilicher  Zusam-
menschluss  in  Form  einer  „Bundesar-
beitsgemeinschaft“ anerkannt wurde.15 

15     www.antikapitalistische-linke.de/article/612.iz.html (abgerufen am 11.  ezember 2012). 

Auch  die AKL,  der  Ende  2016  840  Per-
sonen  angehörten,  fordert  einen 
„grundsätzlichen  Systemwechsel“  so-
wie die Überwindung der bestehenden 
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Gesellschaftsordnung  durch  einen 
„Bruch mit den kapitalistischen Eigen-
tumsstrukturen“.16 

16     www.antikapitalistische-linke.de/?page_id=25 (abgerufen am 15. April 2016). 

  „Marxistisches Forum“ (MF) 

 as „Marxistische Forum“ (MF) etab-
lierte sich am6. Juni 1995 alsArbeitsge-
meinschaft in der damaligen „Partei 
des  emokratischen Sozialismus“ 
(P S).Trotz seiner (nach eigenenAnga-
ben) rund 400 Mitglieder fehlen dem 
MF für eine Anerkennung als bundes-
weiter Zusammenschluss in der Partei 
 IE LINKE die in der Bundessatzung 

genannten  Voraussetzungen.17  a-
durch  erhält  das  MF  offiziell  keine  fi-
nanziellen Zuwendungen der Partei. 

17     Vgl. § 7 Abs. 2 der Bundessatzung: „Bundesweite Zusammenschlüsse zeigen ihr Wirken dem Partei-
vorstand  an.  Bundesweit ist  ein  Zusammenschluss  dann, wenn  und  solange  er  in  mindestens  acht 
Landesverbänden entweder mindestens ein Zweihundertstel der Mitglieder repräsentiert oder ent-
sprechend  der  Landessatzung  als  landesweiter  Zusammenschluss  anerkannt  wurde. Abweichend 
davon  kann  der  Bundesausschuss  auch  Zusammenschlüsse  als  bundesweit  anerkennen,  wenn  die 
Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind.“ 

 as MF bezieht sich, wie andere Grup-
pierungen auch, positiv auf Marx, En-
gels und Lenin und sieht den Sozialis-
mus als Vorstufe zur angestrebten Ge-
sellschaftsstruktur desKommunismus. 
Es zeichnet dabei ein besonders positi-
ves Bild der SE - iktatur und glorifi-
ziert zugleich den „strukturellen Anti-
faschismus“ der ehemaligen   R. 

 „ eraer/Sozialistischer Dialog“ 
( SoD) 

Im ezember 2002 wurde auf derWeb-
site der damaligen P S ein „Plädoyer 
für einen Geraer  ialog“ veröffent-
licht,18 das bis März 2003 insgesamt 200 
Unterzeichner fand. Hieraus entstand 
der „Geraer  ialog“, der sich später in 
„Geraer  ialog/Sozialistischer  ialog“ 
(G /So ) umbenannte. Auf der Mit-
gliederversammlung des G /So  am 
11. Februar 2012 in Berlin erfolgte 
schließlich eine erneute Umbenen-
nung in „Geraer/Sozialistischer  ialog“ 
(GSo ).  er GSo  verfügt nach Eigen-
angaben über 182Mitglieder. 

18     www.pds-online.de (abgerufen am 20.  ezember 2002). 

Auch dieser Zusammenschluss fordert 
einen  grundlegenden Richtungswech-
sel  der  gesellschaftlichen  Entwicklung 
hin  zum  Sozialismus.   er  GSo   be-
zeichnet  sich  dabei  selbst  als  einen 
„nicht unwesentlichen Teil der marxis-
tisch-kommunistisch-sozialistischen 
Strömungen  und  Plattformen“  inner-
halb der Partei  IE LINKE.19 

19     „Wir über uns“, Faltblatt des GSo  vom September 2007. 
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„marx21“ 

Im offen extremisti-
schen Zusammen-

schluss SL sowie im Studierendenver-
band „ IE LINKE.S S“20 agiert das 
trotzkistische Netzwerk „marx21“, das 
über rund 300 Mitglieder verfügt. Es 
handelt sich bei „marx21“ jedoch nicht 
um einen vomVorstand der Partei  IE 
LINKE anerkannten Zusammen-
schluss; gleichwohl versucht das Netz-
werk auf demWege des Entrismus im-
mer wieder Einfluss auf die Gesamt-
partei zu gewinnen. 

20     Publikation marx21 Nr. 2/2015, S. 62. 

Erklärtes  Ziel  von  „marx21“  bleibt  da-
bei  die  Errichtung  einer  kommunisti-
schen  Gesellschaftsordnung.  Als  un-
verzichtbare  Voraussetzungen  hierfür 
werden  die  „Zerschlagung  des  bürger-
lichen  Staatsapparats“  (da  eine  Refor-
mierbarkeit  durch  den  Staat  als  aus-
sichtslos angesehen wird) sowie die Er-
richtung einer „ iktatur des Proletari-
ats“  erachtet.   a  eine  derartige 
Entwicklung  nach  Einschätzung  von 
„marx21“  aber  nur  durch  außerparla-
mentarische  Bewegungen  unter  Mit-
wirkung der Partei  IE LINKE erfolgen 
könne, wirkt das  Netzwerk  darauf hin, 
den  klassenkämpferischen  Flügel  in-
nerhalb der Partei  IE LINKE weiter zu 
stärken.21 

21     Ebenda. 

„marx21“ nimmt an Protestaktionen 
und Kampagnen teil und veranstaltet 
regelmäßig eigene Konferenzen und 
Versammlungen, insbesondere den 
jährlich in Berlin stattfindenden Kon-
gress „MARX IS MUSS“. Auch die An-
wendung von Gewalt zur  urchset-

zung seiner politischen Ziele schließt 
das Netzwerk nicht grundsätzlich aus. 

     „Rote Hilfe e. V.“ (RH) – 
Gefangenenhilfsorganisation 

 ie 1975 gegrün-
dete RH ist mit 
rund 8.000 Perso-
nen eine der mit-
gliederstärksten 
und langlebigsten 

Organisationen des deutschen Links-
extremismus. Sie fungiert hauptsäch-
lich als zentraleUnterstützerin für Sze-
neangehörige, die in gerichtliche Ver-
fahren, insbesondere Strafverfahren, 
verwickelt sind. 

 ie RH sah sich in ihrer Gründungszeit 
in der Tradition der in den 1920er Jah-
ren von der KP  initiierten „Rote[n] 
Hilfe  eutschland“ (RH ). Trotz dieses 
Hintergrundes ist sie eine von anderen 
linksextremistischen Organisationen 
oder Parteien unabhängige Vereini-
gung, die auch entsprechend eigen-
ständig agiert. 

 ie RH ist mit etwa 50 Ortsgruppen 
bundesweit vertreten, ihre Schwer-
punkte liegen aber in Berlin und 
Norddeutschland.  er Sitz der Bun-
desgeschäftsstelle befindet sich in 
Göttingen. 

IhrevorrangigenAktivitäten fokussiert 
die RHauf dasAktionsfeld „Antirepres-
sion“. Sie versteht sich dabei keines-
wegs als „karitative Einrichtung“ zur 
Unterstützung von inhaftierten Straf-
tätern, sondern als „Solidaritätsorgani-
sation für die gesamte Linke“, die Be-
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troffenen  ausdrücklich  Beistand  leis-
ten will. So werden beispielsweise Per-
sonen  aus  dem  linksextremistischen 
Spektrum, die sich Strafverfahren stel-
len müssen oder bereits verurteilt wur-
den,  sowohl  in  Bezug  auf  anfallende 
Anwalts- und Prozesskosten als auch in 
Bezug auf etwaig zu zahlende Geldstra-
fen finanziell unterstützt.  

 arüber hinaus schult die Hilfsorgani-
sation  Aktivisten,  insbesondere  im 
Vorfeld von potenziell gewalttätig ver-

laufenden   emonstrationen,  im  Um-
gang mit der Polizei. Zu diesem Zweck 
werden u. a. auch Flugblätter oder Bro-
schüren  mit  entsprechenden  Verhal-
tenstipps  verbreitet.  Als  wichtige  Un-
terstützerin  gewaltorientierter  Links-
extremisten wirkt die RH damit stabili-
sierend  für  die  nahezu  gesamte 
linksextremistische Szene.  

Tageszeitung „junge Welt“ (jW) 

 ie organisations-
unabhängige  Ta-
geszeitung  „junge 

Welt“ (jW) ist das bedeutendste und zu-
gleich  auflagenstärkste  Printmedium 
im  deutschen  Linksextremismus.   ie 
bereits  in  der  früheren    R  von  der 
SE -Jugendorganisation  „Freie   eut-
sche  Jugend“  (F J)  in  den  Jahren  1947 
bis  1990  herausgegebene  Zeitung  er-

scheint  heute  mit  einer  Auflagenhöhe 
von  20.000  Exemplaren  im  eigenstän-
digen Verlag „8. Mai GmbH“ mit Sitz in 
Berlin. Haupteigentümerin ist die 1995 
gegründete „Linke Presse Verlags-, För-
derungs- und  Beteiligungsgenossen-
schaft junge Welt e. G.“, der im Februar 
2017  insgesamt  2.022  Personen  ange-
hörten.   ie  Hauptaufgabe  der  Genos-
senschaft liegt dabei im Erhalt der Zah-
lungsfähigkeit der Tageszeitung. 

 ie jW ist seit Jahren geprägt durch ei-
ne streng antikapitalistische und tradi-
tions-kommunistische  Ausrichtung. 
Regelmäßig  werden  der  Bundesrepu-
blik   eutschland  und  anderen  westli-
chen  Staaten,  insbesondere  den  USA, 
imperialistische  Bestrebungen  unter-
stellt.  Ihnen  wird vorgeworfen, militä-
rische  Konflikte  zu  ihren  Gunsten  zu 
nutzen und sogar selbst zu inszenieren. 
 urch  gezielte  journalistische  Agitati-
on bekämpft die jW das als „bürgerlich“ 
abqualifizierte  demokratische  System 
in   eutschland  und  propagiert  darü-
ber  hinaus  die  Errichtung  einer  sozia-
listischen  bzw.  kommunistischen  Ge-
sellschaftsordnung.   abei  spielt  die 
politische  und  moralische  Rechtferti-
gung der ehemaligen   R eine wichti-
ge Rolle.  

 ie  jW  arbeitet  mit  Linksextremisten 
im  In- und  Ausland  zusammen  und 
bietet  ihnen  stets  aufs  Neue  die  Gele-
genheit, ihre Positionen in der Öffent-
lichkeit  publik  zu  machen.   iesen 
ideologischen  Grundsätzen  entspre-
chen  Aussagen  zur  eigenen  Ausrich-
tung,  aber  auch  die  Auswahl  der  ge-
druckten  Beiträge  sowie  die  Zusam-
mensetzung  der  Stamm- und  Gastau-
toren.  Einzelne  Redaktionsmitglieder 
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und ein nicht unerheblicher Teil der 
Stamm- und Gastautoren sind auch 
wegen anderweitiger Aktivitäten dem 
linksextremistischen Spektrum zuzu-
rechnen. 

Im Rahmen angestrebter Kämpfe für 
die Errichtung einer sozialistischen 
Gesellschaft schließt die jW auch die 
Anwendung von Gewalt nicht grund-
sätzlich aus. Immer wieder veröffent-
licht sie Beiträge, in denen Gewalt-
maßnahmen gerechtfertigt werden, 
und bietet Personen, die politisch mo-
tivierte Straftaten gutheißen, eine öf-
fentliche Plattform. In diesen Zusam-
menhang gehört auch der Umstand, 
dass sich die jWmit kommunistischen 
und sozialistischen Ländern wie z. B. 
Kuba solidarisch erklärt und deren Po-
litik unterstützt. Ausländische Gueril-
la-und Terrororganisationen wie die 
kolumbianische FARC-EP, die baski-
sche ETA oder palästinensische Grup-
pen werden von ihr als „Befreiungsbe-
wegungen“ umgedeutet, über die in 
entsprechenden Tendenzartikeln viel-
fach wohlwollend und unkritisch be-
richtet wird. 

Neben anderen Veranstaltungen führt 
die jW zum Gedenken an die Ermor-
dung der KP -Gründer Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg am15. Ja-
nuar 1919 seit 1996 jeweils am zweiten 
Samstag im Januar die „Internationale 
Rosa-Luxemburg-Konferenz“ (RLK) in 
Berlin durch. Unterstützt wird die 
Konferenz von zahlreichen Gruppen 
aus dem linksextremistischen und 
linksextremistisch beeinflussten Spek-
trum. Themenauswahl sowie Teilneh-
mer und Vortragende stammen meist 
ebenfalls aus diesemUmfeld. 

 ie finanzielle Lage der jW ist seit lan-
gem angespannt. Nach Eigenangaben 
finanziert sie sich über Abonnements, 
dies allerdings nicht kostendeckend. 
Bei finanziellen Engpässen (wie sie die 
jW regelmäßig durchlaufen muss) er-
hält sie Unterstützung durch die als Ei-
gentümerin fungierende Genossen-
schaft. 

60 Linksextremismus 

http:knechtundRosaLuxemburgam15.Ja


 

  

   
    

     
     

     
    

     
    
     

     
    

    
      

    
    

    
      

    
    

     

    
     
   
      
   
   
   
    

    

   
   

    
   

   
      
   

  
   

 
 
 

   
 

KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

IV. Islamismus 

Ideologie  

 er Begriff „Islamismus“ bezeichnet 
eine spezifische Form des politischen 
Extremismus. Unter Berufung auf die 
Religion des Islam zielt der Islamismus 
auf die teilweise oder vollständige Ab-
schaffung der fdGO der Bundesrepu-
blik  eutschland ab. Er basiert dabei 
auf der Überzeugung, dass Religion 
nicht nur eine persönliche, quasi priva-
te Angelegenheit sei, sondern auch das 
gesellschaftliche Leben sowie die poli-
tische Ordnung eines Staates bestim-
me oder zumindest in Teilen regle. 

 er Islamismus postuliert damit die 
Existenz einer gottgewollten und so-
mit „wahren“ (und zugleich absoluten) 
Ordnung, die in ihrerWertigkeit vor al-
len von Menschen gemachten Ord-
nungssystemen rangiert.Mit ihrer rigi-
den Auslegung des Islam stehen Isla-

misten somit insbesondere in Wider-
spruch zu den im Grundgesetz veran-
kerten Grundsätzen der Volkssouverä-
nität, der Trennung von Staat und Reli-
gion, der freien Meinungsäußerung 
und der allgemeinen Gleichberechti-
gung. Ein wesentliches ideologisches 
Element des Islamismus ist außerdem 
der stark ausgeprägteAntisemitismus. 

Unter dem Oberbegriff „Islamismus“ 
werden aktuell verschiedene Strömun-
gen zusammengefasst, die sich hin-
sichtlich ihrer ideologischen Prämis-
sen, ihrer geografischen Orientierung 
und ihrer Strategien (bzw. derWahl ih-
rer Mittel) unterscheiden: 

Der Unterschied zwischen Islam und Islamismus 

Islamismus Islam 

jih
ad
is
ti
sc
h

ge
w
al
t-

or
ie
nt
ie
rt

le
ga
lis
ti
sc
h 

Religion 

unter dem Schutz 
von Art. 4 GG 

wird nicht durch 
den Verfassungs-
schutz beobachtet 

wird durch den 
Verfassungsschutz beobachtet 

} } 
Ideologie 

verfassungsfeindlich/ 
verfassungswidrig 
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� Sogenannte  legalistische  Strö-
mungen versuchen,  über  politi-
sche  und  gesellschaftliche  Ein-
flussnahme  eine  nach  ihrer  Inter-
pretation islamkonforme Ordnung 
durchzusetzen.  

�  ie  Anhänger  islamistisch-terro-
ristischer  ruppierungenwie HA-
MAS  und  „Hizb  Allah“,  deren  Ziel 
die  Vernichtung  des  jüdischen 
Staates Israel ist, sind im Wesentli-
chen  auf  ihre  Herkunftsregionen 
fokussiert  und  wenden  schwer-
punktmäßig  dort  terroristische 
Gewalt an.  

� Jihadistische   ruppierungen wie 
zum Beispiel der „Islamische Staat“ 
und  „al-Qaida“  sehen  in  ihrem 

Kampf  für  einen  „Gottesstaat“  mit 
terroristischer  Gewalt  ein  unab-
dingbares  Mittel  gegen  „Ungläubi-
ge“  und  aus  ihrer  Perspektive  kor-
rupte islamische Regimes. Ihre ter-
roristische  Agenda  ist  global  und 
bedroht folglich die gesamte inter-
nationale Staatengemeinschaft.  

� Eine  seit  mehreren  Jahren  stark  an 
Bedeutung  gewinnende  Strömung 

ist der  Salafismus. Salafisten geben 
vor, sich in ihrem  enken und Han-
deln ausschließlich an einem wort-
getreuen  Verständnis  von  Koran 
und Sunna (zur Nachahmung emp-
fohlene  Handlungsweisen  und 
Aussagen  des  Propheten  Moham-
med) sowie am Vorbild der Gefähr-
ten  des  Propheten  zu  orientieren. 
 amit  lehnen  sie  nicht  nur  die 
fdGO  in  Gänze  ab,  sondern  negie-
ren  auch  weitestgehend  die  Ge-
schichte des Islam und der Muslime 
selbst. Salafisten vertreten dabei ei-
nen  Exklusivitätsanspruch,  der  sie, 
so  das  Kalkül,  als  die  einzig  „wah-
ren“ Muslime erscheinen lässt.  

Gewaltorientierung  

 er  islamistische  Terrorismus  bedient 
sich  zur   urchsetzung  seiner  weltan-
schaulichen  Vorstellungen  primär 
spektakulärer  Gewalttaten  gegen  un-
terschiedliche  Ziele.   ie  fünf  islamis-
tisch  motivierten  Anschläge  im  Jahr 
2016  in   eutschland  dokumentieren 

auf schmerzliche Weise, dass nun auch 
der „Islamische Staat“ (IS) – ähnlich wie 
vordem  „al-Qaida“  –  weltweit  agiert. 
Anders als „al-Qaida“ verfügt der IS je-
doch  über  ein  Territorium  mit  quasi-
staatlichen  Strukturen  und  einer  ent-
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sprechenden Bürokratie.  as bedeutet, 
dass  es  sich  bei  der vom  IS  beherrsch-
ten  Region  um  eine  mittlerweile  ver-
festigte  Terrorstruktur  in  eigener  Ho-
heit handelt.  

 er IS verfolgt inzwischen eine strate-
gisch  konzipierte  Propaganda- und 
Anschlagsagenda  außerhalb  seiner 
Kerngebiete in Syrien und im Irak.  ass 
auch  Europa  einen  Operationsraum 
des IS darstellt, hat er bereits in seinem 
Bekennerschreiben zu den Anschlägen 
in  Paris  am  13.  November  2015  aus-
drücklich  betont.   ort  erklärt  der  IS 
zugleich  alle  westlichen  Staaten,  die 
ihn bekämpfen, zu potenziellen Zielen 
für künftige Terrorattacken.  

Sogenannten  „foreign  fighters“,  die 
weltweit aus ihren Heimatländern aus-
gereist sind, um in den Jihad zu ziehen, 
kommt bei externen Operationen auf-
grund  ihrer  Ortskenntnisse  und  Kon-
takte  in  ihren  jeweiligen  Heimatlän-
dern eine maßgebliche Rolle zu. Es er-
scheint  plausibel,  dass  diese  Kämpfer 
in den Kerngebieten des IS ausgebildet 
werden  und  in  ihre  Heimatländer  zu 

den  ihnen  bekannten  Netzwerken  als 
operative Leiter einer externen Opera-
tion zurückkehren.  

Auch  „al-Qaida“  propagiert  den  be-
waffneten  Kampf  gegen  „den  Westen“ 
weiter  als  primäres  Ziel  und  ist  nach 
wie vor in der Lage, Worten des Hasses 
auch  tödliche  Taten  folgen  zu  lassen, 
wie der Anschlag auf das Satiremagazin 
„Charlie  Hebdo“  in  Paris  am  7.  Januar 
2015 demonstriert hat.  

Neben  komplexen,  koordinierten  An-
schlägen  durch  terroristische  Zellen 
stellen  Anschläge  von  Einzeltätern 
oder  Kleingruppen  das  zweite  große 
Gefahrenszenario  im  islamistischen 
Terrorismus dar. Typisch für  solche is-
lamistisch  motivierten  Anschläge  von 
Einzeltätern  ist  eine  unkomplizierte 
Tatausführung  mit  oft  einfachen  Mit-
teln.  Wird  die  Entscheidung  zur  Tat-
ausführung  auch  meist  allein  getrof-
fen, so ist doch hervorzuheben, dass die 
Taten  selbst  zumeist  im  Namen  oder 
aus  Sympathie  gegenüber  einer  be-
kannten  Terrororganisation  oder  de-
ren Zielen verübt werden.  
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Agitationsmethoden und  
Aktionsfelder  

Salafisten geben ihren Propagandaak-
tivitäten den Anschein einer legitimen 
Religionsausübung und bezeichnen sie 
verharmlosend als „Missionierung“ 
oder „Einladung zum Islam“. Es han-
delt sich in Wahrheit jedoch um eine 
systematische Indoktrinierung, die oft 
den Beginn einer weitergehenden Ra-
dikalisierung darstellt. 

Salafistische Ideologieinhalte werden 
durch eine Vielzahl von Webseiten im 
Internet sowie durch zahlreicheKurzvi-
deos, zumBeispiel auf YouTube, vermit-
telt. Gerade hierdurch werden insbe-
sondere jungeMenschen als Adressaten 
erreicht.  ies umso mehr, als die jiha-
distische Ausrichtung des Salafismus 
„den Westen“ nicht nur ablehnt, son-
dern auch aktiv bekämpft, sei es durch 
die Ausreise nach Syrien oder in den 
Irak zum IS oder durch entsprechende 
Anschläge in westlichen Ländern. 

Einen wichtigen Radikalisierungsfak-
tor für junge Menschen stellt deshalb 
auch die Propaganda terroristischer 
Gruppen dar, die mittlerweile keine 
Grenzen mehr kennt und den Jihadis-
mus somit auch in nichtislamischen 
Gesellschaften weiter gedeihen lässt. 
 er IS beispielsweise entfaltet einen 
Teil seiner „Attraktivität“ über sein be-
sonders brutales Vorgehen gegenüber 
seinen Gegnern.  ieses stellt er propa-
gandistisch bewusst in drastischer 
Weise zur Schau und inszeniert es pro-
fessionell. 

 iese Art der Propaganda dient dem IS 
insbesondere dazu, kontinuierlich Prä-
senz zu zeigen, Angst und Verunsiche-

rung zu schüren und neue Anhänger 
(z. B. „foreign fighters“) für seine Sache 
zu rekrutieren. 

Darstellung ausgewählter  
Beobachtungsobjekte des  
Verfassungsschutzes  

 Kern-„al-Qaida“ 

 ie „Mujahidin“-Bewegung formierte 
sich während der sowjetischen Besat-
zung Afghanistans zwischen 1979 und 
1989. Bei ihren Anhängern handelte es 
sich um panislamisch orientierte Jiha-
disten (Eigenbezeichnung „Mujahi-
din“) meist arabischer Herkunft, die an 
den Kämpfen inAfghanistan, Bosnien-
Herzegowina, Tschetschenien oder 
Kaschmir teilgenommenodermilitäri-
sche bzw. terroristische Lehrgänge in 
afghanischen, sudanesischen oder pa-
kistanischen Ausbildungslagern absol-
viert hatten. 

Mittlerweile wird der Begriff „Mujahi-
din“-Bewegung vor allem im histori-

64 Islamismus 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

   
      

    
    
      

   
     

  
  

     
    

   
    
    
    

     
   

     
     
   
   

    
     

    
  

      
     
  

    
     

      
    

      
    
   

   
    

     

schen  Kontext  verwendet.  Lange  Zeit 
waren  insbesondere  die  „Mujahidin“-
Veteranen  mit  eigener  Jihad-Erfah-
rung  in Zusammenhang mit islamisti-
schen  Aktivitäten  gebracht  worden. 
Spätestens  durch  die  Anschläge  bzw. 
Anschlagsversuche  in  London  am  7. 
und  21.  Juli  2005  wurde  aber  auch  die 
Entstehung  neuartiger  Tätergruppen 
(„Homegrown“-Terroristen)  in  Europa 
selbst deutlich.  

Innerhalb  der  „Mujahidin“-Bewegung 
nimmt  die  Mitte  der  1980er  Jahre  von 
Usama  Bin  Ladin  gegründete  Organi-

sation „al-Qaida“ eine dominierende 
Position ein. Bin Ladin und mehrere 
Gleichgesinnte setztenmit der Etablie-
rung ihrer Organisation die internatio-
nale Vision des Jihad um, also die 
Schaffung einer „internationalen Ar-
mee“, welche „die Muslime“ gegen eine 
vermeintliche Unterdrückung vertei-
digen sollte. 

Im Februar 1998 bildete sich unter 
Führung Bin Ladins ein neues 

Kooperationsbündnis zwischen „al-
Qaida“,Teilen der ägyptischen „al-Jihad 
al-Islami“ (JI) und islamistischenGrup-
pierungen aus Pakistan und Bangla-
desch.Mit demgeschlossenenBündnis 
„Internationale Islamische Front für 
den Heiligen Krieg gegen die Juden 
und Kreuzfahrer“ (IIFJK) sollte, wie aus 
einem gleichnamigen Manifest her-
vorging, der gemeinschaftliche Kampf 
gegen westliche Interessen, vor allem 
gegen die USA, geführt werden. Von 
besonderer Bedeutung war dabei die 
Zusammenarbeit zwischen „al-Qaida“ 
und dem JI, zu dessen Gründern der 
heutige Chef der „al-Qaida“, Aiman al-
Zawahiri, gehörte. 

Einige Monate nach der Veröffentli-
chung des IIFJK-Manifests – im Au-
gust 1998 – wurden Anschläge auf die 
US-Botschaften in Kenia und Tansa-
nia verübt, bei denen mehr als 200 
Menschen starben. Bereits für diese 
Anschläge wurde „al-Qaida“ verant-
wortlich gemacht.  ie spektakulärs-
ten und bislang schwersten Terroran-
schläge folgten allerdings am 11. Sep-
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tember  2001  in  den  USA  mit  etw a 
3.000  Todesopfern.   ass  „al-Qaida“ 
und ihr nahestehende Gruppierungen 
aber nicht nur die USA, sondern auch 
Europa  als  Operationsgebiet  betrach-
ten,  haben  die  Anschläge  in  Madrid 
am 11. März 2004 sowie in London im 
Juli 2005 gezeigt.  

Am 2. Mai 2011 wurde Bin Ladin durch 
US-Spezialkräfte  in  Pakistan  getötet. 
 ie  Führung  der  „al-Qaida“  bestätigte 
bald  darauf  seinen  Tod  und  kündigte 
erwartungsgemäß  an,  den  Kampf  ge-
gen die USA und ihre Verbündeten mit 
unverminderter  Härte  fortführen  zu 
wollen.  a Bin Ladin bis zu seinem Tod 
zusammen  mit  Aiman  al-Zawahiri  als 
maßgeblicher Ideen-und Inspirations-
geber mit ideologischem Führungsan-
spruch  gewirkt  hatte,  rief  „al-Qaida“ 
nun in einer am 16. Juni 2011 im Inter-
net veröffentlichten Erklärung den bis-
herigen Stellvertreter al-Zawahiri zum 
Nachfolger Bin Ladins aus.  

Aktuell  verfügt  „al-Qaida“  weltweit 
über ein zahlenmäßig schwer zu schät-
zendes  Potenzial  von  Anhängern,  die 
sich  deren  Ideologie  verschrieben  ha-
ben.   er  seit  Jahren  bestehende  hohe 
Verfolgungsdruck  im  traditionellen 
Rückzugsraum  von  „al-Qaida“  im  af-
ghanisch-pakistanischen  Grenzgebiet 
führt allerdings nach wie vor zu anhal-
tend  geringen  „Operationserfolgen“. 
 ie  Führungsebene  war  und  ist  mit 
dem  Ausfall  hochrangiger  Mitglieder 
konfrontiert.   amit  einher  ging  ein 
Verlust  an  Know-how  und  persönli-
chen Beziehungen, was sich nachhaltig 
auf  die  Handlungsfähigkeit  der  Orga-
nisation im Westen auswirkt.  

 ie Taktik von „al-Qaida“ hat sich dem-
entsprechend in den letzten Jahrenver-
ändert: Obwohl weiterhin Großan-
schläge mit langem Planungsvorlauf 
gewünscht sind, setzte sich in der Pra-
xis mittlerweile ein eher „pragmati-
scher“ Ansatz durch.  anach soll der 
Westen vor allem durch Einzeltäter 
und Kleinstgruppen von Attentätern 
angegriffen werden.  iese werden ani-
miert, jihadistisch motivierte Strafta-
ten in Eigenregie zu planen und auszu-
führen. Eine formale Anbindung an 
oder eine taktische Abstimmung mit 
„al-Qaida“ ist hierfür nicht mehr not-
wendig.Entscheidend istvielmehr,dass 
dieTat selbst (bzw. ihreVorbereitung) in 
Einklangmit der von „al-Qaida“ propa-
gierten Leitlinie gebracht werden kann, 
um mithilfe dieser „Nadelstichtaktik“ 
eine permanente Bedrohungskulisse 
aufbauen zu können. 

Seit  Mitte  2014  stehen  „al-Qaida“  und 
die mit ihr assoziierten Gruppen in ei-
ner  direkten  Konkurrenz  zum  IS  und 
dessen  Netzwerken.   ie  ehemalige 
Vormachtstellung  von  „al-Qaida“  in-
nerhalb des jihadistischen Lagers wur-
de  durch  den  IS  und  dessen  militä-
risch-propagandistische  Erfolge  nach-
haltig untergraben. Zum Netzwerk der 
„al-Qaida“  gehörende  Strukturen,  wie 
etwa die in Syrien agierende und mitt-
lerweile  in  „Jabhat  Fath  al-Sham“  (JFS) 
umbenannte  „Jabhat  al-Nusra“  (JaN), 

66 Islamismus 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

waren zu diesem Zeitpunkt bereits Ziel 
von direkten Angriffen des IS.  

Aus   eutschland  stammende  Islamis-
ten  mit  „al-Qaida“-Bezug  sind  nach 
hiesiger  Kenntnis überwiegend in  Un-
terstützungshandlungen  wie  Propa-
ganda- und  Spendensammelaktivitä-
ten  eingebunden.  Andere  versuchen, 
vor  allem  junge  Muslime  für  eine 
Kampfausbildung  oder  einen  Kampf-
einsatz zu rekrutieren.  

 abei  konnte  festgestellt  werden,  dass 
es  weniger  bestimmte  Orte  (wie  z.  B. 
Moscheen) sind, die als zentrale Anlauf-
stellen  für  eine  derartige  Klientel  in 
Frage kommen. Entscheidend sind viel-
mehr  personenbezogene  Netzwerk-
strukturen,  die  zum  Teil  weit  über  die 
Grenzen  eutschlands hinausreichen.  

   „Islamischer Staat“ (IS) 

    
    
  

  
    

 
   
    
    

     
    
   

Seit dem Jahr 2003 hat 
sich der Irak zu einem 
der wichtigsten Kristalli-
sationspunkte des inter-

nationalen Jihad entwickelt. Zu den 
einflussreichsten salafistisch-jihadis-
tisch orientierten Terrorgruppen, die 
das Gedankengut des globalen Jihad 
von Kern-„al-Qaida“ im Irak vertraten, 
gehörte das von dem Jordanier Ahmad 
Fadil Nazal al-Khalaila alias Abu 
Mus’ab al-Zarqawi gegründete Netz-

werk „Gruppe für das Einheitsbekennt-
nis und den Jihad“  („Jama'at  al-Tawhid 
wal-Jihad“).  

Im  Oktober  2004  erklärte  al-Zarqawi 
gegenüber Bin Ladin seine Ergebenheit 
und  schwor  ihm  den  Treueeid.  Fortan 
nannte  sich  die  Gruppe  „al-Qaida  im 
Irak“  („Tanzim  Qaidat  al-Jihad  fi  Bilad 
al-Rafidain“ – TQJ).  

Al-Zarqawi starb am 7. Juni 2006 bei ei-
nem gezielten Angriff der US-Luftwaf-
fe.  Zu  seinem  Nachfolger  wurde  Abu 
Ayyub al-Masri ernannt.  

Im  Oktober  2006  konnte  ein  „fiktiver“ 
Kalifatstaat  im  Kernirak  unter  Füh-
rung des Emirs Abu Umar al-Baghdadi 
ausgerufen  werden,  bekannt  als  der 
„Islamische  Staat  Irak“.  Al-Baghdadi 
beanspruchte damit für sich die Allein-
vertretung aller Sunniten im Irak.  

Al-Masri leistete daraufhin al-Baghda-
di  den  Treueeid  und  stellte  sämtliche 
„Kämpfer“  unter  dessen  Führung.  Al-
Masri  übernahm  dafür  im  „Islami-
schen  Staat  Irak“  die  Funktion  eines 
„Kriegsministers“.  Unter  Berücksichti-
gung  des  Prinzips  der  regionalen,  län-
derspezifischen  „Filialen“  von  „al-Qai-
da“  wurden  fortan  die  Bezeichnungen 
„al-Qaida  im  Irak“  und  „Islamischer 
Staat Irak“ synonym verwandt.  

Am 18. April 2010 wurden al-Baghdadi 
und al-Masri bei einer Operation iraki-
scher  Sicherheitskräfte  mit  US-ameri-
kanischer  Unterstützung  getötet.   Zum 
Nachfolger  al-Baghdadis  stieg  Mitte 
Mai 2010 Abu Bakr al-Baghdadi al-Hu-
saini al-Qurashi auf. Al-Nasir li- in Al-
lah Abu Sulaiman übernahm al-Masris 
Position.  
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Bereits  im  Jahr  2012  schien  „al-Qaida 
im  Irak“/„Islamischer  Staat  Irak“  sein 
Schleusungsnetzwerk zu nutzen, um in 
Syrien  eine  regionale  Filiale  von  „al-
Qaida“  zu etablieren.  Gleichfalls  sollen 
entsprechende  Strukturen  im  Grenz-
gebiet  zur  Türkei  ausgebaut  worden 
sein.   as  Engagement  der  Gruppie-
rung  im  Bürgerkriegsland  Syrien 
wuchs  in  der  Folgezeit  jedenfalls  be-
trächtlich an.  

In  einer  Audiobotschaft  vom  9.  April 
2013 verkündete Abu Bakr al-Baghdadi 

schließlich  die  Vereinigung  mit  der  in 
Syrien  beheimateten  und  dort  aktiven 
JaN  zur  neuen  Organisation  „Islami-
scher  Staat  im  Irak  und  Großsyrien“ 
(ISIG).  Obwohl  dieser  Zusammen-
schluss  vom  Emir  der  damaligen  JaN, 
Abu  Muhammad  al-Julani,  sowie  dem 
Führer von Kern-„al-Qaida“, Aiman al-
Zawahiri,  umgehend  dementiert  wur-
de,  agierte  die  Organisation  weiterhin 
unter dieser Bezeichnung.  

Von dem nunmehr seit mehreren Jah-
ren  andauernden  Bürgerkrieg  in  Sy-
rien  und  der  instabilen  Lage  im  Irak 
profitierend,  etablierte  ISIG  in  seinem 
Herrschaftsgebiet  ein  brutales,  autori-
täres  Regime,  das  sich  gegen  alle 
„Andersgläubigen “ und damit auch ge-
gen  „nichtkonforme  Muslime“  richte-

te.  Selbst  vor  „ethnischen  Säuberun-
gen“,  zu  deren  Opfern  z.  B.  die  Glau-
bensgemeinschaft  der  Jesiden  zählt, 
wurde nicht zurückgeschreckt.  

Nach erfolgreichen Kämpfen in der Re-
gion  und  erheblichen  Geländegewin-
nen in Syrien und im Irak rief ISIG am 
29.  Juni  2014  ein  „Kalifat“  aus  und  er-
klärte  in  diesem  Zusammenhang, dass 
die  Organisation  fortan  den  mittler-
weile  gängigen  Namen  „Islamischer 
Staat“ (IS) führen werde.  

Mit der Ausrufung des „Kalifats“ mach-
te  der  IS  nunmehr  zugleich  seinen 
Führungsanspruch   im  globalen  Jihad 
unmissverständlich deutlich und setz-
te  sich  gegen  den  regionalen  „al-Qai-
da“-Ableger  in  Syrien,  die  JaN  (JFS), 
durch.  Andere  jihadistische  Gruppen 
wandten sich in der Folge von „al-Qai-
da“  ab  und  bekannten  sich  nun  durch 
entsprechende  Loyalitätserklärungen 
ihrerseits zum IS.  

Bewaffnete  Auseinandersetzungen 
finden  seitdem  nicht  mehr  nur  zwi-
schen  islamistischen   Gruppierungen 
und  dem  syrischen  Regime  statt,  son-
dern  der  IS  kämpft  in  Syrien  auch  ge-
gen andere islamistische und jihadisti-
sche Gruppierungen.  

Propagandistisch war es für den IS von 
Beginn  an  substanziell,  die  eigene  Or-
ganisation  als  staatliches  Gebilde  dar-
zustellen  und  sich  in  den  von  ihm 
eroberten   Gebieten  entsprechend  zu 
organisieren. Bewusst gliedert sich der 
IS daher in verschiedene Verwaltungs-
gebiete  auf.  Auch  unterschiedliche 
Exekutivorgane  und  Verwaltungsebe-
nen  wurden  eingerichtet,  wie  bei-
spielsweise  die  Abteilung  für  öffentli-
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che Medien und Information („al-Hay-
at  Media Center“), die  u.  a.  für  die  pro-
fessionell  organisierte  und  global  aus-
gerichtete  Propaganda  des  IS  verant-
wortlich ist.  

Hervorzuheben ist, dass sich die Struk-
turen des IS aktuell nicht mehr nur auf 
Gebiete  im  Irak  und  in  Syrien  be-
schränken;  mittlerweile  gibt  es  Able-
ger,  sogenannte  „Provinzen“,  des  IS  in 
mehreren  afrikanischen  und  asiati-
schen Ländern, darunter Libyen, Ägyp-
ten, Algerien, Nigeria, Pakistan und Af-
ghanistan.  

Seit  dem  Jahr  2015  ist  ein  Strategie-
wechsel des IS zu erkennen: Spätestens 
der  Anschlag  in  Suruç  in 
der Türkei  am  20.  Juli  2015 
oder  die  koordinierten  At-
tacken in Paris vom 13. No-
vember 2015 haben gezeigt, 
dass  der  IS  inzwischen, 
ähnlich  wie  vordem  „al-
Qaida“, weltweit agiert.  

Personelle  Strukturen  des 
IS sind in  eutschland der-
zeit  nicht  bekannt,  aller-
dings wurde die Betätigung 
für den IS im Rahmen einer 
Verbotsverfügung  des 
Bundesministers  des  In-
nern  vom  12.  September 
2014 unter Strafe gestellt.  

   
 

„Al-Qaida im islamischen Maghreb“ 
(AQM) 

 ie „Salafistische Gruppe für 
Predigt  und  Kampf“  („Grou-
pe Salafiste pour la Prédicati-
on  et  le  Combat“  –  GSPC) 

hatte  sich  Ende  der  1990er  Jahre  von 
der  algerischen  „Bewaffneten  Islami-
schen Gruppe“ („Groupe Islamique Ar-
mé“ – GIA) abgespalten.  

Nachdem  sich  die  GSPC  bereits  seit 
Längerem  um  ideologische  Annähe-
rung an „al-Qaida“ bemüht hatte, wur-
de  ihr  Beitritt  zum  Netzwerk  Usama 
Bin Ladins am 11. September 2006 offi-
ziell bekannt gegeben. Seit Januar 2007 
nennt  sich  die  Gruppierung  „al-Qaida 
im islamischen Maghreb“ (AQM).  

 ie AQM ist die derzeit größte und zu-
gleich  aktivste  islamistisch-terroristi-
sche Organisation im Maghreb,22 denn 
mit  dem  Anschluss  an  „al-Qaida“  gin-

22     Maghreb umfasst im engeren Sinne die nordafrikanischen Staaten Tunesien, Algerien und Marokko; 
im weiteren Sinne auch Libyen und Mauretanien.  
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gen  auch  eine  Ausweitung  der  An-
schlagsstrategien,  u.  a.  auf  Anschläge 
durch  Selbstmordattentäter ,  sowie  ei-
ne  Erweiterung  des  Zielspektrums  auf 
ausländische  Staatsbürger   und  Ein-
richtungen  einher.   ie Aktivitäten  der 
AQM konzentrieren sich insbesondere 
auf  Algerien  und  Mali,  erstrecken  sich 
jedoch  auch  auf  zahlreiche  weitere 
nord- und westafrikanische Staaten.  

 ie  AQM  profitierte  von  den  Umbrü-
chen im Norden Malis, die im Frühjahr 
des  Jahres  2012  durch  eine  Rebellion 
der  Tuareg  ausgelöst  worden  waren, 
und  eroberte   zusammen  mit  anderen 
terroristischen Gruppierungen der Re-
gion große Gebiete im Norden des Lan-
des. In Kooperation mit der „Bewegung 
für  die Einheit  und  den  Jihad  in West-
afrika“  („Mouvement  pour  l’Unicité  et 
le  Jihad  en  Afrique  de  l’Ouest“  –  MU-
JAO), einer Abspaltung der AQM, sowie 
der  Gruppierung  „Ansar  al- in“  kon-
trollierte  die AQM  zunächst  weite  Ge-
biete in Nordmali.  ie militärische In-
tervention Frankreichs im Januar 2013 
hielt jedoch einen weiteren Vormarsch 
auf und drängte die Terroristen  inner-
halb kurzer Zeit wieder zurück.  

 ie  AQM  musste  den  Verlust  einiger 
hochrangiger  Führungspersonen 
kompensieren.  Im  Oktober  2012  ver-
ließ mit Mokhtar Belmokhtar einer der 

bis dahin wichtigsten Anführer mit sei-
nen  Gefolgsleuten  die  Organisation. 
 rei Monate später wurde der Medien-
beauftragte der AQM, Salah Gasmi, von 
algerischen  Sicherheitskräften  festge-
nommen.  Mit  Abdalhamid  Abu  Zaid 
wurde im Februar 2013 ein weiterer be-
deutender Anführer bei einer französi-
schen  Militäroffensive  im  Nordosten 
Malis getötet.  

Zugleich  war  AQM  mit  der  im  August 
2013 gegründeten Gruppe „al-Murabi-
tun“  inzwischen  ein  direkter  Konkur-
rent  erwachsen;  denn  „al-Murabitun“, 
ein  Zusammenschluss   der  Strukturen 
um Mokhtar Belmokhtar und der MU-
JAO,  bekannte   sich  offen  zu  Kern-„al-
Qaida“ und hatte ihrerseits die Vereini-
gung von Jihadisten in ganz Nord- und 
Westafrika zum Ziel.  

Im   ezember  2015  erklärte  „al-Mura-
bitun“  ihren  Beitritt  zu  AQM.   ieser 
wurde durch AQM auch formell bestä-
tigt.   ie  zunächst  unerwartet  erschei-
nende Annäherung  der beiden Rivalen 
hatte  sich  bereits  einige  Monate  zuvor 
abgezeichnet,  als  sich  AQM  und  „al-
Murabitun“  gemeinsam  für  einen  An-
schlag  am  20.  November  2015  auf  ein 
Hotel in Bamako (Mali) verantwortlich 
zeigten,  bei  dem  mindestens  20  Men-
schen ums Leben kamen.  

    
  

„Al-Qaida auf der Arabischen 
Halbinsel“ (AQAH) 

 ie  Organisation  „Al-
Qaida  im  Jemen“  (AQJ), 
die  noch  im  Jahr  2003 
als  weitgehend  zer-

schlagen galt, erstarkte 2006 unter der 
Führung  ihres  Emirs  al-Wuhayshi  er-
neut und führte in der Folge eine Rei-
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he  schwerer  Anschläge  durch,  wozu 
auch  der Angriff  auf  die  US-amerika-
nische Botschaft in Sanaa  (Jemen) am 
17. September 2008 zu rechnen ist, bei 
dem  mindestens  16  Personen  getötet 
wurden.  

Im Januar 2009 schlossen sich AQJ und 
„al-Qaida“-Kräfte  aus  Saudi-Arabien 
zu  der  neuen  Gruppierung  „al-Qaida 
auf  der  Arabischen  Halbinsel“  zusam-
men,  wodurch  die  bis  dahin  aus-
schließlich  im  Jemen  aktive AQJ  ihren 
terroristischen Aktionsradius  auf  Sau-
di-Arabien erweitern konnte.  

Zur   urchsetzung  ihrer  Ziele,  wozu 
insbesondere die Beseitigung ausländi-
scher  Einflüsse  auf  der  Arabischen 
Halbinsel  sowie  der  Kampf  gegen  die 
von ihr als „unislamisch“ angesehenen 
dortigen Regierungen gehört, rechtfer-
tigte  al-Wuhaishi  in  einem  Interview 
auch  die  Tötung  von  Touristen  und 
westlichen Ausländern  in  seinem  Ein-
flussgebiet.  

 ie  Organisation 
musste  in  den  ver-
gangenen  Jahren 
den  Verlust  von 
mehreren  Füh-
rungspersönlich-
keiten  hinnehmen. 
2011  verstarb  mit 
Anwar al-Aulaqi ein 

herausragender, einflussreicher Propa-
gandist, der beispielsweise für die Aus-
gestaltung  des  erfolgreichen  Online-
magazins  „INSPIRE“  verantwortlich 
zeichnete,  bei  einem  Luftangriff.  Im 
Jahr 2013 wurde der damalige stellver-
tretende Anführer der Gruppe, Sa’id Ali 
al-Shihri,  getötet,  2015  schließlich  so-
wohl der langjährige Emir al-Wuhays-
hi selbst als auch die medial präsenten 
religiösen  Führer  Nassir  al-Anisi  und 
Ibrahim al-Rubaish.  

Seit  ihrer  Gründung  hat  AQAH  ihre 
operative  Handlungsfähigkeit,  insbe-
sondere durch versuchte Anschläge auf 
den internationalen Luftverkehr, unter 
Beweis gestellt. So bekannte sie sich zu 
der  versuchten  Sprengung  einer  Ma-
schine der  elta Air Lines mit 278 Men-
schen an Bord, die sich am 25.  ezem-
ber 2009 auf dem Flug von Amsterdam 
nach   etroit  befand.  Auch  die  Ende 
Oktober  2010  vereitelten  Paketbom-
benanschläge  auf  Frachtflugzeuge  ge-
hen  auf  das  Konto  der  AQAH.  Im  Mai 
2012  gelang  es  den  US-Behörden,  den 
für einen geplanten Anschlag vorgese-
henen Sprengsatz bereits im Vorfeld si-
cherzustellen  und  einen   weiteren  An-
schlag  auf  ein  Passagierflugzeug  zu 
verhindern.  

Am  14.  Januar  2015  bekannte  sich  die 
AQAH  im  Rahmen  einer  Videobot-
schaft  offiziell  zum  Anschlag  auf  die 
Redaktion  der  Satirezeitschrift  „Char-
lie Hebdo“, der sich bereits am 7. Januar 
2015  in  Paris  ereignet  hatte.   ie  Orga-
nisation erklärte sich dabei sowohl für 
die Zielauswahl als auch für die Ausbil-
dung  der  beiden   Attentäter  verant-
wortlich.  
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Propagandistischer  Ausdruck  der  in-
ternationalen  Agenda  von  AQAH  ist 
vor  allem  das  Hochglanzmagazin  „IN-
SPIRE“.   ie  erste  „INSPIRE“-Ausgabe 
veröff entlichte  die  AQAH  bereits  im 
Juni 2010. Wesentlicher Bestandteil des 
Magazins  ist  nach  wie  vor  die  Rubrik 
„Open  Source  Jihad“,  in  der  Muslime 
aufgerufen und angeleitet werden, mit 
möglichst  einfachen  Mitteln  Anschlä-
ge im Westen durchzuführen.  

In  der  fünften  Ausgabe  vom  März 
2011 war erstmals ein unverkennbarer 
 eutschland-Bezug  enthalten.   er 
Mörder  zweier  US-amerikanischer 
Soldaten am Flughafen von Frankfurt 
am Main wurde als „mutiger kosovari-
scher  ‚Mujahid‘“  gelobt  und  seine  In-
spiration  durch  die  Internetpropa-
ganda der AQAH besonders hervorge-
hoben.  

Weitere  Fingerzeige  Richtung 
 eutschland sollten folgen: So präsen-
tierte  die  am  1.  März  2013  veröffent-
lichte zehnte Ausgabe des Magazins ein 
Porträtfoto sowie ein Zitat des bekann-
ten  deutschen  Jihadisten   enis  Cus-
pert. In der am 31. Mai 2013 publizier-

ten  elften  Ausgabe  wurde  erneut  ein 
Porträtfoto  sowie  ein  Zitat  des  aus 
 eutschland  stammenden  „al-Qaida“-
Propagandisten  Bekkay  Harrach  ge-
zeigt,  der  im  Jahr  2010  in  Afghanistan 
getötet worden war.  

 ie  vierzehnte  Ausgabe  vom  Septem-
ber  2015  befasste  sich  dann  u.  a.  mit 
dem  Anschlag  auf  die  Satirezeitschrift 
„Charlie Hebdo“.  

 „Al-Shabab“ 

 ie  somalische  Gruppierung 
„al-Shabab“  hat  sich  im  Jahr 
2006  von  der  „Union  islami-
scher Gerichtshöfe“ (UIG) ab-

gespalten und sich in der Folge im We-
sentlichen aus deren jungen, radikalen 
Kämpfern  formiert.  Nachdem  sie  be-

reits in der Vergangenheit die ideologi-
sche  Nähe  und  Zugehörigkeit  zu  „al-
Qaida“  proklamiert  hatte,  veröffent-
lichten  jihadistische  Internetforen  am 
9.  Februar  2012  eine  Videoverlautba-
rung von „al-Qaida“-Führer al-Zawahi-
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ri, in der „al-Shabab“ offiziell als regio-
naler  Arm  des  „al-Qaida“-Netzwerkes 
anerkannt wurde.  

Ziel  von  „al-Shabab“  ist  der  Sturz  der 
somalischen Regierung, um ein „groß-
somalisches  Kalifat“  unter  Einschluss 
der äthiopischen Region Ogaden zu er-
richten und sämtliche westlichen Ein-
flüsse aus dem Land zurückzudrängen.  

„Al-Shabab“ kontrolliert – trotz großer 
Gebietsverluste  an  die  Truppen  der 
„Mission  der  Afrikanischen  Union  in 
Somalia“  (AMISOM)  im  Jahr  2012  – 

weiterhin  etwa  ein   rittel  des  somali-
schen  Staatsgebiets  (darunter  große 
Territorien in den somalischen Provin-
zen  Bay,  Banadiir,  Jubba,  Hiiraan,  Gal-
guduud,  Gedo  sowie  in  Lower- und 
Zentral-Shabelle).  Seit  Ende  2015  er-
zielt „al-Shabab“ wieder sukzessive Ge-
ländegewinne.  So  wurde  beispielswei-
se Mitte Februar 2016 die nahe bei Mo-
gadischu  liegende,  strategisch  bedeut-
same Stadt Afgooye eingenommen.  

 em  verstärkten  militärischen  Enga-
gement  der  AMISOM  begegnete  „al-
Shabab“  im  Jahr  2013  mit  Anschlägen 
und Selbstmordattentaten.  abei kon-
zentrierte  sich  die  Organisation  u.  a. 
auf  Ziele  in  der  Hauptstadt  Mogadi-

schu.   ie  Anschläge  auf  Regierungs-
vertreter,  diplomatische  Einrichtun-
gen und Soldaten der AMISOM dienen 
vor allem dem erklärten Ziel, die AMI-
SOM-Truppen zum Abzug aus Somalia 
zu bewegen.  

In  diesem  Zusammenhang  steht  auch 
der  Anschlag  auf  das  „Westgate“- 
Einkaufszentrum  im  kenianischen 

Nairobi vom 21. bis 24. September 2013. 
Bei der Geiselnahme und gezielten Tö-
tung von  Nicht-Muslimen  und  westli-
chen  Ausländern  kamen  der  keniani-
schen Regierung zufolge 62  Menschen 
ums  Leben.  Zudem  gelten  seitdem 
mehr als 50 Personen als vermisst. „Al-
Shabab“ forderte mit dem Anschlag die 
kenianische Führung zum Rückzug ih-
res  Truppenkontingentes  aus  Somalia 
auf  und  drohte  zugleich  weitere  An-
griffe auf Ziele in Kenia an.  

 as Jahr 2013 war von gewaltsamen in-
ternen  Auseinandersetzungen  zwi-
schen  dem  national-jihadistischen 
und  dem  global-jihadistischen  Flügel 
von  „al-Shabab“  geprägt.  Während  die 
national-jihadistische  Fraktion  primär 
die  „ausländischen   Invasoren“  ins  Vi-
sier  nahm  und  bekämpfte,  verstand 
sich  die  global-jihadistisch  orientierte 
Fraktion  als  Teil  des  weltweiten  Jihad. 
Nachdem die Vertr eter des national-ji-
hadistischen  Flügels  um  Mukthar  Ro-
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bow  und  Hassan   ahir Aweys  die  Au-
torität  des  global-jihadistisch  orien-
tierten  Emirs  Sheikh  Mokhtar  Abel 
Rahman  zunehmend  infrage  gestellt 
hatten, gelang es diesem, nach bewaff-
neten Auseinandersetzungen im Früh-
sommer  2013,  seine  Gegner  zu  ent-
machten  und  seinen  eigenen  Füh-
rungsanspruch erneut zu festigen.  

Im  Oktober  2015  konnte  ein  lokaler 
Anführer in Puntland, Abdelkader Mu-
min,  dazu  gebracht  werden,  einen 
Treueeid  auf den IS  zu  leisten. Weitere 
Einzelpersonen in Zentral- und Südso-
malia  bekannten sich  daraufhin  eben-
falls  zum IS.  In  der Folge  ging „al-Sha-
bab“  militärisch  gegen  diesen  Perso-
nenkreis  vor.  Flankiert  wurde  die  Ak-
tionen  durch  weitere  Maßnahmen 
gegen  sonstige  ideologische  Abweich-
ler und mögliche IS-Sympathisanten.  

Aktuell  ist  „al-Shabab“  in  der  Lage,  lo-
gistisch  anspruchsvolle  Anschläge  in 
Somalia  und  Kenia  weitgehend  unge-
hindert  durchzuführen.  Tatsächliche 
Organisationsstrukturen  von  „al-Sha-

bab“  sind  in   eutschland  allerdings 
nicht  bekannt.   ie  Sicherheitsbehör-
den  gehen  jedoch  von  einer  mittleren 
zweistelligen  Zahl  von  Unterstützern 
bzw. Sympathisanten aus.  

Ein  mögliches  Gefahren- bzw.  Rekru-
tierungspotenzial stellt  derzeit die  ho-
he Anzahl  der  seit  2012/2013  ins  Bun-
desgebiet  zugezogenen  männlichen 
Flüchtlinge  somalischer  Herkunft  dar. 
Es  muss  davon  ausgegangen  werden, 
dass  zumindest  in  Einzelfällen  Perso-
nen  mit  ehemaligen  Bezügen  zu  „al-
Shabab“  unerkannt  nach  Europa  ge-
langen können.  

  
    

„Jabhat al-Nusra“ (JaN)/ 
„Jabhat  ath al-Sham“ (J S) 

Bei der offiziell Ende 2011 
gegründeten „Jabhat al-
Nusra“ (JaN) handelt es 
sich um eine Regionalor-

ganisationvon „al-Qaida“ in Syrien un-
ter Führung von Abu Muhammad al-
Julani. Ziel der JaN ist es, das Assad-Re-

gime  zu  stürzen  und  ein  islamisches 
Emirat in „Groß-Syrien“ zu errichten.  

Zu Beginn ihrerAktivitäten soll die JaN 
finanziell, mit militärischem Material 
(z. B. Waffen und Sprengstoffen), Frei-
willigen und vor allem auch operati-
vem Know-how von „al-Qaida im 
Irak“/„Islamischer Staat Irak“ (später 
IS) unterstützt worden sein. Ein großer 
Teil der Führungskader der JaN soll 
ebenfalls in der Vorläuferorganisation 
des IS aktiv gewesen sein. 
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 er Führer von „al-Qaida im Irak“/„Is-
lamischer  Staat  Irak“,  Abu  Bakr  al-
Baghdadi,  verkündete  in  einer  Audio-
botschaft  im  April  2013  den  Zusam-
menschluss  seiner  Organisation  mit 
der  JaN  und  die  Namensänderung  in 
„Islamischer  Staat  Irak  und  Großsy-
rien“  (ISIG).  Einen  Tag  später  meldete 
sich  al-Julani  ebenfalls  mittels  Audio-
botschaft zu Wort, wobei er einen der-
artigen  Zusammenschluss  dementier-
te.  Gleichzeitig  erneuerte  al-Julani  sei-
nen Treueeid auf al-Zawahiri, den Füh-
rer von Kern-„al-Qaida“.  ieser erteilte 
indes beiden Gruppierungen  für  ihren 
offen ausgetragenen Streit um die Füh-
rung des Jihad in Syrien eine Rüge, wies 
aber, um Ausgleich bemüht, der JaN Sy-
rien  und  „al-Qaida  im  Irak“/„Islami-
scher  Staat  Irak“  den  Irak  als  künftige 
„Zuständigkeitsbereiche“ zu.  

 ennoch führte der weiter schwelende 
Konflikt  zwischen  JaN  und  „al-Qaida 
im  Irak“/„Islamischer  Staat  Irak“  zu 
den  bis  heute  andauernden  bewaffne-

ten  Auseinandersetzungen  zwischen 
beiden jihadistischen Gruppierungen.  

2014  verlor  JaN  aufgrund  deutlicher 
Gebietsverluste in Syrien sowie der Ab-
wanderung  vieler  Kämpfer  zum  Kon-
kurrenten  IS  deutlich  an  Profil.  Mitt-
lerweile konnte die Organisation ihren 
Einfluss durch Verbindungen zu ande-
ren  islamistischen  Oppositionsgrup-
pen wieder erweitern.  azu trägt nicht 
zuletzt  der  Umstand  bei,  dass  die  JaN, 
ähnlich  wie  der  IS,  damit  begonnen 
hat, in den von ihr eroberten Gebieten 
staatsähnliche Strukturen im Sinne ei-
nes „islamischen Staates“ zu etablieren.  

Im  Zuge  dieser  Entwicklung  kündigte 
JaN Ende Juli 2016 schließlich auch die 
(offensichtlich taktisch motivierte) Ab-
spaltung vom „al-Qaida“-Netzwerk so-
wie  ein  damit  verbundenes  „Rebran-
ding“  unter  der  neuen  Bezeichnung 
„Jabhat Fath al-Sham“ (JFS) an.  

    
  

„Al-Qaida auf dem Indischen 
Subkontinent“ (AQIS) 

Im  September  2014  gab  Kern-„al-Qai-
da“-Anführer  al-Zawahiri  die  Grün-
dung von „al-Qaida auf dem Indischen 
Subkontinent“  (AQIS)  als  neue  Regio-
nalorganisation bekannt.  

Ziele  von  AQIS  seien,  so  al-Zawahiri,  
u. a. die Bekämpfung der USA und ihrer 
Verbündeten,  die  Einführung  der 
Scharia,  die  „Befreiung“  muslimischer 
Gebiete sowie die Umsetzung des Jihad 
zur Etablierung eines Kalifats.  

Bei  AQIS  handelt  es  sich  tatsächlich 
um  einen  Zusammenschluss  „al-Qai-
da“-naher  Gruppen  und  Personen  auf 
dem  Indischen  Subkontinent.  Inner-
halb  des  „al-Qaida“-Netzwerks  be-
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trachtet  AQIS  dabei  vor  allem  Indien, 
Pakistan,  Bangladesch  und  Myanmar 
als primäre Einflussgebiete.  

Zeitnah  zu  ihrer  Gründung  bekannte 
sich AQIS bereits zu Anschlägen in Pa-
kistan,  im  Februar  2015  übernahm  die 
Gruppe  zudem  die  Verantwortung  für 
mehrere  Morde  an  Internet-Bloggern 
in Bangladesch und Pakistan.  

„Salafistische Bestrebungen“  

 er  Begriff  „Salafistische  Bestrebun-
gen“ beinhaltet sämtliche Organisatio-
nen,  Netzwerke  und  Personenzusam-
menschlüsse,  deren  weltanschauliche 
Grundlage die Ideologie des Salafismus 
umfasst.  

 ie  Verfassungsschutzbehörden  verstehen  unter  Salafismus  eine  vom 
Wahhabismus geprägte und ebenso strenge wie radikale Strömung inner- -
halb des Islamismus. Salafisten sehen sich als Verfechter eines ursprüngli- -
chen,  unverfälschten  Islam,  der,  nach  ihrer  Auffassung,  nur  zu  Lebzeiten 
Muhammads  und  seiner  unmittelbaren  Gefolgsleute  in  seiner  wahren 
Form  gelebt  wurde.  Im  Laufe  der  Zeit  sei,  so  die  Vorstellung,  dieser  „ur- -
sprüngliche “, „reine “ Islam durch „unerlaubte Neuerungen “ verfälscht und 
entstellt worden.  
!
 er Salafismus zeichnet sich durch ei-
ne Hinwendung zum Vorbild der frü-
hen muslimischen Gemeinschaften 
aus.  iese besonders vorbildhaften 
undnachahmenswerten frühenMusli-
me umfassen die ersten drei Genera-
tionen des Islamundwerden als „al-sa-

laf  al-salih“  („die  frommen  Altvorde-
ren“) bezeichnet – daher der Name Sa-
lafismus.  Erklärtes  Ziel  von  Salafisten 
ist es also, zum – in ihrer Interpretation 
– „reinen“ und „wahren“ Islam zurück-
zukehren und diesen als einzig „richti-
ge“ Religion weltweit zu verbreiten.  

 ie „Rückkehr zu den  Ursprüngen des 
Islam“, so wie sie von Salafisten gepre-
digt  wird,  ist  allerdings  nicht  allein  als 
Ausdruck eines archaischen Religions-
verständnisses  anzusehen.  „Islam“  im 
Sinne des Salafismus ist eben nicht nur 
„Religion“  oder  „Bekenntnis“,  sondern 
vielmehr ein auf der wortgetreuen Be-
folgung des Koran und der Propheten-
tradition  beruhendes  Gesamtsystem, 

das  sämtliche  Lebensbereiche,  ein-
schließlich  Gesetzgebung  und  Politik, 
regeln soll.  

 ie Verwirklichung dieses von  Salafis-
ten  postulierten  „wahren  Islam“  muss 
also letztlich in der Errichtung eines is-
lamischen  „Gottesstaates“  münden,  in 
dem  die Werte  und  Gesetze  eines  frei-
heitlichen  demokratischen  Rechts-
staates  keine  Geltung  finden  können. 
 amit  erweist  sich  der  Salafismus  als 
extremistische Ideologie.  

 ie  Gesamtzahl  der  Salafisten  in 
 eutschland steigt seit Jahren kontinu-
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ierlich an.  aneben sind über 100 sala-
fistische Strukturen bzw. Träger salafis-
tischer  Bestrebungen  bekannt,  auf  die 
sich  das  bislang  identifizierte  salafisti-
sche  Personenpotenzial   verteilt.   iese 
Strukturen  sind  unterschiedlich  stark 
organisiert, das Spektrum umfasst Mo-
scheevereine,  Kultur- und  Spenden-
sammelvereine, Verlage, aber auch (in-
formelle)  Personenzusammenschlüs-
se, wie z. B. Predigernetzwerke oder Ak-
tivistengruppen,  die  schwerpunkt-
mäßig  im  virtuellen  Raum  tätig  sind. 
Besonders virulente salafistische „Hot-
spots“  finden  sich  innerhalb  Nord-
rhein-Westfalens  in  der  Region 
Köln/Bonn,  im  hessischen  Rhein-
Main-Gebiet und in Berlin.  

 ie  Verfassungsschutzbehörden  un-
terteilen  Salafismus  in  eine  politische 

und  eine  jihadistische  Ausprägung,  je 
nachdem, wie sich Salafisten zur Frage 
der  Gewaltausübung  positionieren. 
Anhänger  des  politischen  Salafismus 
zielen  darauf  ab,  ihre  extremistische 
Ideologie  maßgeblich  auf  dem  Wege 
der  politischen  und  gesellschaftlichen 
Einflussnahme zu verbreiten.  abei fo-
kussieren  sie  sich  vor  allem  auf  die 
„Missionierung“  (da’wa)  von  Nicht-
muslimen  und  die  Indoktrinierung 
nicht-salafistischer  Muslime  im  Sinne 
ihrer  eigenen  Ideologie.   ie  Mehrzahl 
der  salafistischen  Gruppierungen  und 
Akteure in  eutschland gehört diesem 
Spektrum an.  

 abei  ist  immer  wieder  festzustellen, 
dass  sich  politische  Salafisten  in  ihrer 
Islamauslegung  selektiv  auf  klassische 
Werke  der  islamischen  Rechtsliteratur 
sowie  Schriften  und  Rechtsgutachten 
salafistisch-wahhabitischer  Gelehrter 
stützen, die im Umgang mit Nichtmus-
limen  eine  starke  Affinität  zur  Gewalt 
aufweisen.  iese, der salafistischen Leh-
re anhaftende Gewaltorientierung, liegt 
in  dem  Selbstverständnis  begründet, 
wonach  die  salafistische  Islamausle-
gung  aufgrund  ihres  universellen  Gel-
tungsanspruchs der gesamten Mensch-
heit zuteilwerden und notfalls auch mit 
Gewalt durchgesetzt werden muss.  
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Vor dem Hintergrund einer derartigen 
Weltanschauung  muss  man  die  Hal-
tung  politischer  Salafisten  zur  Frage 
der  Gewaltanwendung  als  ambivalent 
bezeichnen, auch wenn namhafte poli-
tische  Salafisten  sich  in  ihren  öffentli-
chen  Äußerungen  sehr  zurückhaltend 
zeigen  und  sich  in  Einzelfällen  sogar 
gegen  die  Ausübung  von  Gewalt  aus-
sprechen.   iese  nicht  eindeutig  be-
stimmbare  Einstellung  politischer  Sa-
lafisten  zur  Gewaltfrage  hat  in  ihrer 
Konsequenz  letztlich  entscheidenden 
Anteil  daran,  dass  die  Übergänge  zwi-
schen  politischem  und  jihadistischem 
Salafismus oftmals fließend sind.  

Anders  als  für  politische  Salafisten 
stellt  Gewalt  für  jihadistische  Salafis-
ten  generell  ein  legitimes  Mittel  zur 
 urchsetzung ihrer Interessen dar.  ie 
Anhänger  dieser  Strömung  betreiben 
zum  Teil  zwar  ebenfalls  die  salafisti-
sche „Missionierung“, vertreten  jedoch 
die Ansicht, dass eine wahrhaft islami-
sche  Gesellschaft  nur  durch  den  mili-
tanten  Jihad,  d.  h.  die Anwendung von 
Gewaltmaßnahmen  gegenüber  „Un-

gläubigen“,  geschaffen  werden  kann. 
 er bewaffnete Kampf wird dabei der-

art  überhöht,  dass  er  für  jihadistische 
Salafisten bereits eine eigene Form des 
„Gottesdienstes“  darstellt.   aher  ver-
wundert  es  auch  nicht,  dass  die  über-
wiegende  Mehrheit  der  islamistischen 
Terroristen  aktuell  der  jihadistisch-sa-
lafistischen Ideologie folgt.  

Fest  steht,  dass  alle  Personen  mit 
 eutschlandbezug,  die  den  gewaltsa-
men  Jihad  befürworten  und/oder  sich 

ihm  angeschlossen  haben,  zuvor  fast 
ausnahmslos  mit  salafistischen  Struk-
turen  in  Kontakt  standen.  Es  existiert 
somit  eine  ideologische  Nähe  zu  den 
Protagonisten  des  transnationalen  Ji-
hadismus  und  den  Verfechtern  des 
„globalen Jihad“, im Besonderen zu „al-
Qaida“, dem IS sowie zu den mit diesen 

Organisationen  assoziierten  oder  ver-
bündeten Gruppen.  
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 erzeit  sehen  islamistische  Organisa-
tionen  in   eutschland  angesichts  des 
anhaltenden  Flüchtlingsstroms aus Sy-
rien  und  dem  Irak  eine  Chance,  ihre 
Anhängerschaft  zu  vergrößern.  Insbe-

sondere  salafistische  Kreise  versuchen 
deshalb,  Flüchtlinge  unter  dem   eck-
mantel  der  humanitären  Hilfe  für  ihre 
eigene  extremistische  Ideologie  zu  ge-
winnen. Art und Weise der Kontaktauf-
nahme  sind  dabei  überaus  heterogen. 
Zum  Teil  treten  Salafisten  unmittelbar 
an  die  Bewohner  von  Flüchtlingsein-
richtungen  heran  und  verteilen  Geld-
und/oder Sachspenden, wie z. B. Koran-
exemplare.  Gelegentlich  wird  Flücht-

lingen  aber  auch  eine  Unterkunft  au-
ßerhalb ihrer Einrichtung oder eine all-
gemeine  Unterstützung  bei  der  Aus-
übung ihres Glaubens angeboten, unter 
anderem durch das Abhalten von Gebe-
ten, religiösen Feiern oder Koranunter-
richt in Flüchtlingseinrichtungen.  

  „Hizb Allah“ 

 ie  schiitische  „Hizb 
Allah“ wurde 1982 vor 
dem  Hintergrund  der 
kriegerischen  Ereig-

nisse im Libanon auf iranische Initiati-
ve  und  mit  Unterstützung  Syriens  ge-
gründet.  Zunächst  operierte  die  „Hizb 
Allah“  als  Guerillabewegung,  die  den 
iranischen  Revolutionsführer  Ayatol-
lah Khomeini als oberste religiöse und 
politische  Autorität  anerkannte.  Im 
Zentrum der Aktionen und der Ideolo-
gie der Organisation standen der „Isla-
mische  Widerstand“  gegen  die  israeli-
sche  Besatzung  des  Südlibanon  und 
der  gewaltsame,  auch  mit  terroristi-
schen  Mitteln  geführte  Kampf  gegen 
Israel.  Inspiriert  vom  ideologischen 
und religiösen Vorbild des Iran  propa-
gierte  die  Organisation  dabei  zugleich 
die  „Islamische  Revolution“  und  die 
weltweite Verbreitung des Islam.  

 ie  „Hizb  Allah“  konnte  sich  dank  der 
Unterstützung des Iran und Syriens im 
Libanon  etablieren  und  ihren  Einfluss 
weiter ausbauen. Seit dem Ende des Li-
banon-Krieges  im  Jahr  1990  wandelte 
sich die „Hizb Allah“ von einer überwie-
gend militärisch geprägten Organisati-
on hin zu einer auch institutionell, sozi-
al und politisch agierenden Bewegung. 
Seit  1992  ist  die  „Hizb  Allah“  sogar  als 
Partei im libanesischen Parlament ver-
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treten  und  war  bislang  in 
mehreren  Kabinetten  an  der 
libanesischen  Regierung  be-
teiligt.  erart eingebunden in 
die  politischen  und  gesell-
schaftlichen  Strukturen  im 
Libanon  strebt  die  „Hizb  Al-
lah“  nach  wie vor  danach,  ih-
ren  Einfluss  auszubauen.  Sie 
verfügt in der schiitischen Be-
völkerung über großen gesell-
schaftlichen Rückhalt, der vor 
allem  auf  dem  sozialkaritativen  Enga-
gement der Organisation beruht.  

 och auch mit der politischen Beteili-
gung  der  „Hizb  Allah“  im  Libanon 
bleibt der militante Wesenszug der Or-
ganisation weiter dominant.   ies wird 
schon  anhand  ihres  unverändert  ge-
bliebenen  Logos  deutlich, dem von  ei-
ner Faust hochgereckten Sturmgewehr 
AK-47, das  die  Selbstverpflichtung  der 
„Hizb  Allah“  zum  bewaffneten  Kampf 
symbolisiert.  

Zudem unterhält die „Hizb Allah“ nach 
wie vor den bewaffneten Arm „Islami-
scher Widerstand“ („Al-Muqawama al-
Islamiya“), der zusammen mit dem Si-
cherheitsdienst  der  Organisation  für 
militärische  Auseinandersetzungen 
mit  Israel sowie  für  die   urchführung 
von  Anschlägen,  insbesondere  gegen 
israelische  und  jüdische  Ziele,  verant-
wortlich gemacht wird.  

Vor  allem  im  Jahr  2012  sind  auch  au-
ßerhalb des Nahen Ostens mehrere ter-
roristische  Aktionen  der  „Hizb  Allah“ 
bekannt geworden (u.  a. Anschlagspla-
nungen gegen israelische Ziele auf Zy-
pern  oder  der  Anschlag  auf  einen  mit 
israelischen Touristen besetzten Reise-

bus in Bulgarien), bei denen es Hinwei-
se  auf  eine  Urheberschaft  der  Organi-
sation gab.  

 er  militärische  Arm  der  „Hizb  Allah“ 
wurde  am  26.  Juli  2013  in  die  EU-Ter-
rorliste aufgenommen.  amit sind ver-
stärkt  sanktionierende  Maßnahmen  
(z.  B.  Einfrieren  der  organisationseige-
nen  Gelder  und  anderer  finanzieller 
Vermögenswerte)  gegen  den  militäri-
schen Arm durchsetzbar.  ie Entschei-
dung  der  europäischen  Staaten,  die 
„Hizb  Allah“  nicht  als  Ganzes  auf  die 
Terrorliste  zu  setzen,  sollte  vor  allem 
verhindern,  dass  die  politischen  Ge-
sprächskanäle  für  Verhandlungen  mit 
der  „Hizb  Allah“  vollständig  gekappt 
werden.  

Ideologisch  motiviert  ist  nach  wie  vor 
das  Bestreben  der  „Hizb  Allah“,  das 
Existenzrecht  Israels infrage zu stellen 
und  zur  gewaltsamen  Beseitigung  des 
Judenstaats  aufzurufen.  In  ihrem  1985 
veröffentlichten  „Programm“  bekun-
dete  die  „Hizb  Allah“  zudem  ihre  ent-
schiedene  Ablehnung  aller  Verhand-
lungen  mit  Israel,  mithin  aller  Versu-
che,  die  Konflikte  im  Wege  von  Ver-
handlungen gewaltlos und friedlich zu 
beenden.  
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Zwar  stellte  der  Generalsekretär  der 
„Hizb  Allah“,  Hassan  Nasrallah,  am  30. 
November  2009  ein  neues  politisches 

Strategiepapier,  das  „Neue  Mani-
fest“,  vor.  Mit  diesem  wird  die 
Wandlung  der „Hizb Allah“ von  ei-
ner  rein  islamistischen  Wider-
standsgruppe hin zu einer politisch 
eigenständig  agierenden  Partei  in 
der  libanesischen  Politik  doku-
mentiert.   ie  Negierung  des  Exis-
tenzrechts  Israels,  die  Ablehnung 
jedweden  Kompromisses  und  die 
Befürwortung militärischer Gewalt 
gegen  Israel  kommen  jedoch  auch 
in dem „Neue[n] Manifest“ unmiss-
verständlich zum Ausdruck.  

 er  auch  mit  terroristischen  Mit-
teln geführte und als „legitimer Wi-
derstand“  bezei chnete  Kampf  ge-
gen Israel als „unrechtmäßigen Be-
satzer  palästinensischen  Bodens“ 

bleibt  damit  einer  der  wesentlichen 
Schwerpunkte  auf  der  Agenda  der 
„Hizb Allah“: 

„Wir sehen in Israel die Vorhut derVereinigten Staaten in unse- 
rer islamischen Welt. Es ist der verhasste Feind, der bekämpft 
werdenmuss, bis dieVerhassten das bekommen,was sie verdie- 
nen. […] Unsere primäre Annahme in unserem Kampf gegen Is- 
rael ist, dass das zionistische Gebilde von seinem Ursprung her 
aggressiv ist und auf Land erbautwurde,das ihren [sic!] Eigentü- 
mern entrissenwurde, auf Kosten der Rechte desmuslimischen 
Volkes.  eshalb wird unser Kampf erst enden, wenn dieses Ge- 
bilde ausgelöscht ist. Wir erkennen keinen Vertrag mit ihm an, 
keinenWaffenstillstand und kein Friedensabkommen […]. 23 

23     „Hizb Allah“: „An Open Letter: The Hisballah Program“, englische Übersetzung aus dem arabischen  
Original durch Jerusalem Quarterly/International Institute for Counter-Terrorism (ICT).  
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Im  zweiten  Manifest  der  „Hizb  Allah“ 
vom 30. November 2009 heißt es dazu: 

„Israel stellt für den Libanon […] eine ewige Bedroh ung und eine 
reale Gefahr in Hinblick auf seine [Israels] historischen Absich- -
ten in der Territorial - und Wasserpolitik dar.  ies gilt besonders 
in Hinblick auf das Ansehen Libanons als ein Modell der Koexis- -
tenz […], die sich der Ideologie eines rassistischen Staates, wie sie 
sich  im  Zionistischen  Staat  ausdrückt,  widersetzt.  […]   ie  fort- -
währende israelische Bedrohung zwingen [sic!] den Widerstand 
seine Kapazitäten weiter auszubauen, um die Rolle des Befreiers 
der besetzten Gebiete weiter erfüllen zu können. Wir weisen ka- -
tegorisch jeden Kompromiss mit Israel, sowie die Anerkennung 
seiner Legitimität zurück. “24  

24     „Hizb Allah“: Zweites Manifest vom 30. November 2009, deutsche Übersetzung etwa in „Enzy klopädie 
des Islam“ (www.eslam.de).  

 ie  Verlautbarungen  der  „Hizb  Allah“  
verdeutlichen  nach  wie vor, dass  diese 
als Organisation anzusehen ist, die sich 
gegen  das  Gebot  der  Völkerverständi-
gung  richtet.   iese  Auffassung  bestä-
tigte  auch  das  Bundesverwaltungsge-
richt in seinem Urteil vom 16. Novem-
ber 2015.  anach richtet sich die „Hizb 
Allah“  insgesamt gegen den Gedanken 
der  Völkerverständigung,  unabhängig 
davon,  ob  sie  im  Einzelfall  als  politi-
sche,  soziale  oder  terroristische  Struk-
tur  in  Erscheinung  tritt.  Sie  stellt  das 
Existenzrecht des Staates Israel offen in 
Frage  und  ruft  zu  dessen  gewaltsamer 
Beseitigung auf. 

Außerhalb des Libanon ist die „Hizb Al-
lah“  nicht  einheitlich  strukturiert.  In 
 eutschland pflegen die Anhänger den 
organisatorischen  und  ideologischen 
Zusammenhalt meist in örtlichen Mo-
scheevereinen.   ie  jüngere Anhänger-
schaft  vernetzt  sich  inzwischen  ver-
stärkt über  einschlägige Websites  oder 
soziale Netzwerke.  

Generell  fällt  auf,  dass  die  950  in 
 eutschland  bekannten  „Hizb  Allah“-
Anhänger kaum öffentlichkeitswirksa-
me  Aktivitäten  wie   emonstrationen 
oder  Kundgebungen  entfalten.  Ledig-
lich  an  der  jährlich  in  Berlin  stattfin-
denden   emonstrati on  anlässlich  des 
„al-Quds“-Tages  nehmen  ihre  Aktivis-
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ten  und  Sympathisanten   in  großer 
Zahl  teil.   er  „al-Quds“-Tag  wird 
grundsätzlich am letzten Freitag des is-
lamischen Fastenmonats Ramadan be-
gangen.  iesen besonderen Aktionstag 
hatte Ayatollah Ruhollah Musawi Kho-
meini im Jahr 1979 ausgerufen, um die 
Muslime  weltweit  an  ihre  Pflicht  zur 
„Befreiung“  Jerusalems  zu  erinnern. 
Sowohl  in  den  Reden  der Veranstalter 
als auch auf den Transparenten der  e-
monstranten  sind  regelmäßig  antiis-
raelische und antizionistische Tenden-
zen  erkennbar  (beispielsweise  Slogans 
wie  „Kindermörder  Israel“,  „Zionisten 
sind Faschisten“ und „Seid ihr alle taub 
und stumm – Israel bringt Kinder um“).  

 ie „Hizb Allah“-nahen Moscheeverei-
ne  in   eutschland  finanzieren  sich  in 
erster  Linie  durch  Mitgliedsbeiträge 

und Spendengelder, die vorwiegend im 
Rahmen  religiöser  Feierlichkeiten  ge-
sammelt  werden.  Spendensammlun-
gen  zur  Unterstützung  der  Mutteror-
ganisation im Libanon erfolgten in der 
Vergangenheit  insbesondere  durch 
den  Verein  „Farben  für  Waisenkinder  
e. V.“ (FfW), der bis Oktober 2014 unter 
dem  Namen  „Waisenkinderprojekt  Li-
banon e. V.“ (WKP) auftrat.  

 er  FfW  wurde  mit  Verfügung  vom  
2. April 2014 durch den Bundesminis-
ter  des  Innern  aufgrund  von  Verstö-
ßen  gegen  den  Gedanken  der Völker-
verständigung  verboten  und  aufge-
löst.   er  Spendensammelverein  hat 
über  einen  langen  Zeitraum  und  in 
beträchtlichem  Umfang  die  im  Liba-
non  ansässige  „Shahid-Stiftung“  fi-
nanziell unterstützt.  iese ist als Hin-
terbliebenenversorgung  integraler 
Bestandteil der „Hizb Allah“, da sie we-
sentlich  die  gegen  Israel  gerichteten 
gewaltsamen  Aktivitäten  der  Organi-
sation unterstützt.  

 urch  das  Sammeln  und  Bereitstellen 
von  Spendengeldern  für  die  „Shahid-
Stiftung“  hat  der  FfW  zur  Sicherung 
des  Lebensunterhalts  der  Hinterblie-
benen,  aber  auch  zur  Glorifizierung 
derjenigen  beigetragen,  die  im  Kampf 
der „Hizb Allah“  gegen  Israel als „Mär-
tyrer“  umgekommen  sind.   ies  wie-
derum  motiviert  andere  „Hizb  Allah“-
Kämpfer  bzw.  diejenigen,  die  eine  zu-
künftige  Teilnahme  am  Kampf  gegen 
Israel erwägen.  

HAMAS 

Als Reaktion auf den Aus-
bruch der ersten „Intifada“ 
(„Aufstand“) der Palästi-
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nenser  im   ezember  1987  schlossen 
sich  die  palästinensischen  Anhänger 
der  ursprünglich  ägyptischen  „Mus-
limbruderschaft“ (MB) zur HAMAS zu-

sammen.  In  ihrer  Charta von  1988  be-
kennt sich die HAMAS zu dem Ziel, auf 
dem  gesamten  Gebiet  „Palästinas“  ei-
nen  islamischen  Staat  –  auch  durch 
Führung eines bewaffneten Kampfes – 
zu errichten. Unter „Palästina“ versteht 
die HAMAS dabei das Gebiet zwischen 
Mittelmeer und Jordan, weshalb davon 
auch das Territorium des Staates Israel 
umfasst wird.  

Anfang  Mai  2017  hat  die  HAMAS  zu-
dem  gegenüber  der  internationalen 
Öffentlichkeit  ein  neues  „ okument 
allgemeiner  Grundsätze  und  Prakti-
ken“ zur Auslegung der HAMAS-Char-
ta vorgestellt, in  der  sie  sich  hierzu  et-
was differenzierter äußert (u. a. wird als 
nationaler  –  palästinensischer  –  Kon-
sens  in  Erwägung  gezogen,  zunächst 
einen  palästinensischen  Staat  in  den 
Grenzen von  1967  zu  akzeptieren),  die 
HAMAS hält aber ausdrücklich am An-
spruch auf „Gesamtpalästina“ und dem 
bewaffneten Kampf fest. 

 ie HAMAS ist ein einheitliches Gebil-
de, bei dem sich im Wesentlichen drei -
in  wechselseitigen  Beziehungen  zuei-
nander stehende -Bereiche unterschei-
den lassen:  

�  er  politische  Bereich  ist  zugleich 
für  die  Gesamtleitung  der  Organi-
sation verantwortlich.  

�  ie  „Izzaddin  al-Qassam-Briga-
den“  sind  dagegen  maßgeblich  in 
terroristische  Aktivitäten  invol-
viert,  insbesondere  in  Form  von 
Selbstmordanschlägen  gegen  is-
raelische Ziele.  

� Vor allem aufgrund der Aktivitäten 
ihres  sozialen  Bereichs  mit  seinen 
karitati ven Einrichtungen und Bil-
dungsstätten  genießt  die  HAMAS 
großen Rückhalt in der palästinen-
sischen Bevölkerung.  

 as  BVerwG  hat  in  ständiger  Recht-
sprechung (vgl. Urteile zum Verbot des 
„al-Aqsa  e.  V.“  vom  3.   ezember  2004 
und  zum  Verbot  der  „Internationalen 
Humanitären  Hilfsorganisation  e.  V.“ 
vom 18. April 2012) festgestellt, dass die 
HAMAS sich insgesamt gegen den Ge-
danken  der Völkerverständigung  rich-
tet,  unabhängig  davon,  ob  sie  im  Ein-
zelfall als politische, soziale oder terro-
ristische Struktur in Erscheinung tritt.  
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Obgleich sie sich als international akti-
ve  Organisation versteht,  legt  die  HA-
MAS den Schwerpunkt ihrer Aktivitä-
ten  auf  das  Gebiet  des  Gazastreifens, 
über  den  sie  seit  2007  –  nachdem  die 
Sicherheitskräfte  der  Palästinensi-
schen  Autonomiebehörde  gewaltsam 
vertrieben worden waren – die alleini-
ge Kontrolle ausübt.  

Khalid  Mash’al,  der  langjährige  Leiter 
der  Organisation,  wurde  als  Vorsteher 
des Politbüros der HAMAS, dem obers-
ten  Leitungsgremium  der  Organisati-
on,  im  Mai  2017  durch  Isma’il  Haniya 
abgelöst.  

 ie HAMAS, welche faktisch die Mus-
limbrüder  in  den  palästinensischen 
Gebieten  repräsentiert,  hat  mit  dem 
Machtverlust  der  MB  im  benachbar-
ten Ägypten einen wichtigen Verbün-
deten verloren.  ie neuen ägyptischen 
Machthaber  beschuldigen  die  HA-
MAS,  terroristische  Aktivitäten  in 
Ägypten  zu  unterstützen.  Zudem  hat 
die HAMAS durch ihr Eintreten für die 
syrische  Opposition  das  Wohlwollen 
ihrer  traditionellen Verbündeten  ver-
loren:  

� Iran  als  einen  wichtigen  Finanzier 
und  militärisch-logistischen  Un-
terstützer und  

� Syrien  als  ehemaligen  Sitz  des 
Hauptquartiers der Organisation.  

Westliche  Staaten  wie   eutschland 
werden von  der  HAMAS  im Allgemei-
nen  als  Rückzugsraum  betrachtet,  in 
dem sich die Organisation darauf kon-
zentriert,  Spendengelder  zu  sammeln, 
neue Mitglieder zu gewinnen und ihre 
Propaganda zu verbreiten.  

In  eutschland und Europa treten die 
HAMAS und ihre Anhänger im Regel-
fall  nicht  offen  auf.  Sie  nutzen  statt-
dessen  u.  a.  das  „Palestinian  Return 
Centre“  (PRC)  mit  Sitz  in  London  als 
Plattform  ihrer  Aktivitäten.  Seit  2003 
organisiert  das  PRC  jährlich  im  Früh-
jahr die internationale Großveranstal-
tung  „Palestinians  in  Europe  Confe-
rence“  mit  mehreren  Tausend  Teil-
nehmern.  In   eutschland  fand  die 
Konferenz  bislang viermal  statt (2004, 
2010, 2011, 2015).  

„Türkische Hizbullah“ (TH)  

 er  Begriff  „Türki-
sche Hizbullah“ (TH) 
wird  zur  Abgren-
zung  gegenüber  der 

libanesisch-schiitischen  „Hizb  Allah“ 
verwendet.   ie  Organisation  nennt 
sich  selbst  „Hizbullah  Cemaati“  („Ge-
meinschaft  der  Hizbullah“)  bzw.  „Hiz-
bullah“ (türkisch für „Partei Gottes“).  

 ie  TH  entstand  1979  durch  den  Zu-
sammenschluss  kurdischer  Gruppie-
rungen  sunnitischen  Glaubens  im 
Raum  iyarbakir. Sie sieht sich im Ge-
gensatz  zur  PKK,  der  diese  Funktion 
abgesprochen  wird,  als  alleinig  legiti-
me  Vertretung  des  kurdischen  Volkes. 
Ende  der  1980er  bis  Mitte  der  1990er 
Jahre kam es deshalb immer wieder zu 
bewaffneten  Auseinandersetzungen 
zwischen  der  TH  und  der  PKK  sowie 
zwischen  der  TH  und  dem  türkischen 
Staat.   er  Organisation  wird  vor  die-
sem  Hintergrund  eine  Vielzahl  von 
Morden, Folterungen und öffentlichen 
Gewalttaten  zugerechnet  –  auch  an 
Journalisten  sowie  an  „Abweichlern“ 
aus den eigenen Reihen.  
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Seit  dem  Jahr  2000  gilt  die  TH  in  der 
Türkei  als  terroristische  Vereinigung. 
 urch Exekutivmaßnahmen der türki-
schen  Sicherheitskräfte  wurde  die  TH 
in  den Jahren  1999/2000  erheblich ge-
schwächt: So kam ihr Anführer Hüsey-
in  Velioğlu  am  17.  Januar  2000  bei  ei-
nem Polizeieinsatz ums Leben, zahlrei-
che  Führungskader  konnten  verhaftet 
werden.  Viele  TH-Aktivisten  setzten 
sich deshalb nach Westeuropa – insbe-
sondere nach  eutschland – ab.  

2011  wurden  in  der  Türkei  zahlreiche 
Mitglieder der TH  aus der  Haft entlas-
sen.  Einige  der  Funktionäre,  so  auch 
der  mittlerweile  offizielle  Führer  der 
Organisation,  Edip  Gümüş,  tauchten 
daraufhin unter.  

 ie TH versucht in der Türkei seit Jah-
ren, neue, legale Strukturen aufzubau-
en. So entstand im Jahr 2012 die Partei 
„Hür  ava Partisi“ (türkisch für „Partei 
der  freien  Sache“).  Sie  verwendet  die 
Abkürzung  HÜ A  PAR  (kurdisch  für 
„Partei  Gottes“).   as  Parteiprogramm 
der HÜ A PAR weist deutliche Paralle-
len zur Ideologie der TH auf.  

Hauptziele  der  Organisation  sind  die 
Beseitigung  des  laizistischen  Staats-
systems in der Türkei sowie langfristig 
die  Errichtung  eines  weltweiten  isla-
mistischen  Staates  auf  der  Grundlage 
der  Scharia. Als  religiöses  Fundament 
werden  ausschließlich  der  Koran  und 
die  Sunna  betrachtet.  Entsprechende 
religiöse  Leitlinien  sind  den  Werken 
des  kurdischen  Gelehrten  Said  Nursi 
(1876 - 1960) entnommen.  

 ie Grundprinzipien der TH sind in ih-
rem  vermutlich  2004  erschienenen 
ideologischen Hauptwerk „ ie Hizbul-

lah  in  eigenen  Worten“  („Kendi   ilin-
den Hizbullah“) dargelegt. Es wurde im 
Jahr 2012 durch ein Manifest („Hizbul-
lah  Cemaati’nin  Manifestosu“)  fortge-
schrieben, in dem auch Gümüş als neu-
er  Führer  der  TH  benannt  wurde.  Zu 
den  ideologischen  Kernpunkten  der 
TH  gehört  zudem  ein  deutlicher Anti-

semitismus  bzw.  Antizionismus.   iese 
Position  wird  –  ebenso  wie  andere 
ideologische Kernaussagen – in den der 
TH  zuzurechnenden  Publikationen 
thematisiert.  

 ie TH vertritt darüber hinaus den Ein-
heitsgedanken  für  alle  islamischen 
Gruppi erungen  und  strebt  auch  die 
Überwindung  des  sunnitisch-schiiti-
schen  Schismas  an.  Sie  hält  es  für  ihre 
Pflicht,  alle  Bewegungen  zu  unterstüt-
zen, die sich für eine „Befreiung“ Jerusa-
lems  einsetzen.  Bei  „Angriffen  auf  den 
Islam“  sieht  sich  die  TH  in  der  Pflicht 
zur  Gegenwehr.  Gewalt  wird  dabei  ex-
plizit  als  legitimes  Mittel  betrachtet. 
Was als Angriff auf den Islam zu werten 
ist,  bestimmt  die  TH  jedoch  selbst.   a-
mit  rechtfertigt  sie  zugleich  die  fort-
währende Anwendung von Gewalt.  

Hierzulande wurde dieser Konflikt bis-
lang  nicht  offen  ausgetragen.   ie  TH 

86 Islamismus 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

nutzt  eutschland vielmehr als perso-
nellen  und  logistischen  Rückzugs-
raum. Allerdings zeigen weder die hie-
sigen Anhänger der TH (etwa 400) noch 
TH-nahe Moscheen und Vereine einen 
offenen  Bezug  zur  TH.  Eine  ideologi-
sche Nähe lässt sich dennoch durch die 
thematische  Ausgestaltung  bzw.  den 
Besuch  von  organisationsbezogenen 
Veranstaltungen  feststellen:  So  wird 
beispielsweise des Gründers der TH an-
lässlich  seines  Todestages  ausschließ-
lich im Umfeld der TH gedacht; genau 
aus  diesem  Anlass  wurden  in  der  Ver-
gangenheit  entspr echende  Veranstal-
tungen  insbesondere  in  den  bedeu-
tendsten  TH-nahen  Moscheen  in 
 eutschland  (Wiesbaden,  Hamburg 
und Leipzig) durchgeführt.  

 ie  Anhänger  der  TH  in   eutschland 
organisieren  sich  in  lokalen  Vereinen 
in  Hessen,  Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen.  Zudem  haben  sich  viele  Anhän-
ger  grenznah  zur  Schweiz  angesiedelt, 
denn die „Said-i Nursi Moschee“ in Ba-
sel  gilt  derzeit  als  Zentrum  der  TH  in 
Europa.   ie Organisation  ist zudem  in 
Österreich,  Italien,  Belgien,  den  Nie-
derlanden  und  Frankreich  vertreten. 
Anlässlich  der „Geburt  des  Propheten“ 
(türkisch „Kutlu  oğum“) bringen ihre 
Anhänger jährlich regionale und über-
regionale  Veranstaltungen  auf  den 
Weg,  zahlreiche  davon  auch  in 
 eutschland.  Mit  ihren  (öffentlichen) 
Aktivitäten  möchte  die  TH  neue  Mit-
glieder  gewinnen,  Spenden  sammeln 
und  auf  religiöse  oder  kulturelle  Ver-
anstaltungen  aufmerksam  machen. 
Auch  durch  die  Einbindung  ihrer  Pu-
blikationen  schafft  sie  es  in   eutsch-

land  und  Europa,  vor  allem  jugendli-
che  Anhänger  an  sich  zu  binden,  ob-
wohl  diese  selbst  kaum  noch  Bezüge 
zum  „Heimatland“  Türkei  aufzeigen 
und  großenteils  in  Eur opa  sozialisiert 
wurden.  

   „Hizb ut-Tahrir“ (HuT) 

 ie  „Partei  der  Befreiung“, 
deutsch  für  „Hizb  ut-Tah-
rir“  (HuT),  wurde  im  Jahr 
1953 von Taqiaddin al-Nab-

hani (1909 - 1977) in Jerusalem gegrün-
det.  Sein  Hauptwerk,  „ ie  Lebensord-
nung des Islam“ („Nizam al-Islam“), bil-
det bis heute die ideologische Grundla-
ge  der  Organisation:   emnach  regelt 
der  Islam  abschließend  und  unum-
stößlich  alle  gesellschaftlichen,  politi-
schen  und  wirtschaftlichen  Belange, 
einschließlich des alltäglichen Lebens.  

Ziel  der  panislamisch  ausgerichteten 
HuT  ist  die  Vereinigung  der  Gemein-
schaft aller Muslime (Umma) in einem 

weltweiten  Kalifat  mit  islamischer 
Rechtsordnung  (Scharia).  Islam  und 
 emokratie sind für die HuT nicht mit-
einander vereinbar. Säkulare Staatsfor-
men  sind  aus  ihrer  Sicht  vielmehr  ab-
zulehnen und müssen daher bekämpft 
werden.  
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 ie  HuT  sieht  alle  Muslime  in  der 
Pflicht,  sich  aktiv  für  die  Wiederer-
richtung  des  Kalifats  einzusetzen.  Zu 
diesem  Zweck  bemüht  sich  die  Orga-
nisation  insbesondere  um  die  Rekru-
tierung  angehender  Akademiker,  die 
perspektivisch  in  gesellschaftlichen 
Schlüsselpositionen  platziert  werden 
sollen.  Zu  einem  späteren  Zeitpunkt 
wird  es,  so  die  Partei,  deren  Aufgabe 
sein,  die  Macht  zu  übernehmen  und 
das  Kalifat  zu  errichten.   ie  häufig 
jungen Sympathisanten der HuT wer-
den  dazu  in  meist  wöchentlichen 
Schulungen  an  die  Lehren  des  Grün-
ders al-Nabhani herangeführt.  

Zwar ist Gewalt zur  urchsetzung poli-
tischer  Ziele  aus  Sicht  der  HuT  erst 
nach Ausrufung des Kalifats  zu  dessen 
Verteidigung und Ausbreitung legitim; 
gleichwohl  aber  haben  „unterdrückte“ 
Muslime  in  ihren  Augen  bereits  jetzt 
das Recht auf „Selbstverteidigung“ mit 
allen  Mitteln.  Als  Konsequenz  werden 
Gewalttaten  anderer  islamistischer 
Gruppierungen oftmals gebilligt.  

 ie  HuT  ist  in   eutschland  seit  dem 
Jahr  2003  verboten.  Gründe  für  das 
durch  den  Bundesminister  des  Innern 
ausgesprochene  Betätigungsverbot 
waren  die  Befürwortung  von  Gewalt 
als Mittel zur  urchsetzung politischer 
Ziele  sowie  die  gegen  den  Gedanken 
der  Völkerverständigung  gerichtete 
Propaganda der Organisation.  ie HuT 
hatte in der Öffentlichkeit und in ihren 
Publikationen  antisemitische,  antiis-
raelische und antiwestliche Positionen 
propagiert  und  dabei  auch  zum  Ver-
nichtungskampf  gegen  Israel  aufgeru-
fen.   as  Verbot  wurde  sowohl  vom 
Bundesverwaltungsgericht  (Januar 

2006)  als  auch  vom  Europäischen  Ge-
richtshof  für  Menschenrechte  (Juni 
2012) für rechtmäßig erklärt.  

 ie  HuT  kann  in   eutschland  wegen 
des  Betätigungsverbots  keine  öffentli-
chen Aktivitäten entfalten, setzt jedoch 
ihre  Agitation  und  die  Rekrutierung 
neuer  Mitglieder  im  Untergrund  fort. 
Insbesondere  jüngere  Menschen  wer-
den von der HuT an Schulen, Universi-
täten und einzelnen Moscheen für ihre 
extremistische  und  integrationsfeind-
liche  Ideologie  angeworben.  Eine  be-
sondere  Gefahr  geht  von  einzelnen 

HuT-Mitgliedern  aus,  die  nach  Indok-
trinierung  mit  islamistischem  Gedan-
kengut den Weg in jihadistische Kreise 
gefunden haben.  

Trotz intensiver Rekrutierungsbemü-
hungen ist es der HuT in  eutschland 
aufgrund einer hohen Fluktuation 
nicht gelungen, ihren Mitgliederbe-
stand von rund 320 Personenmerklich 
zu erhöhen. Für die Zukunft ist jedoch 
– vor allem aufgrund des großen Po-
tenzials neuer Mitglieder unter jungen 
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Flüchtlingen in  eutschland – mit stei-
genden Zahlen zu rechnen.  

  „Muslimbruderschaft“ (MB) 

 ie im Jahr 1928 vonHas-
san al-Banna (1906 - 1949) 
in Ägypten gegründete 
„Muslimbruderschaft“ 

(MB – „al-Ikhwan 
al-Muslimin“) gilt 
als älteste und zu-
gleich einfluss-
reichste islamisti-
sche Bewegung 
unter Sunniten. 
Sie ist eigenen An-
gaben zufolge in 
mehr als 70 über-
wiegendmuslimischen Ländern in un-
terschiedlicher Ausprägung vertreten. 
Neben der Weltanschauung ihres 
Gründers beeinflussen vor allem die 
Lehren von Sayyid Qutb (1906 - 1966) 
die MB bis heute. Zahlreiche islamisti-
scheOrganisationen, so z. B. die ägypti-
schen Gruppierungen „al-Gama’a al-
Islamiya“ (GI) und „al-Jihad al-Islami“ 
(JI) sowie die palästinensische HAMAS, 
sind im Laufe der Zeit aus der MB her-
vorgegangen. 

Ursprüngliches Ziel der MB war es, die 
Vorherrschaft  der  Briten  im  König-
reich  Ägypten  zurückzudrängen.   ie 
MB  propagierte  dazu  die  Rückkehr  zu 
den  „wahren“  Werten  des  Islam  und 
kündigte  die  Schaffung  eines  „wahr-
haft  islamischen  Staates“  an. Am  Ende 
des  Prozesses  sollte  ein  föderales,  isla-
misches  Weltreich  unter  der  Führung 
eines Kalifen stehen.  

Heute  plädiert die  MB für  die  Errich-
tung  eines  „bürgerlichen  Staates  mit 

islamischen  Werten“.  In  diesem  Zu-
sammenhang formulierte die im Jah-
re  2011  gegründete  MB-Partei  „Free-
dom  and  Justice  Party“  (FJP  – „Partei 
für  Freiheit  und  Gerechtigkeit“)  die 
 evise,  wonach  die  Scharia  als  von 
Gott  geschaffene  islamische  Rechts-
und  Werteordnung  Hauptquelle  der 
Gesetzgebung  sein  müsse  und  sie 
folglich auf alle Lebensbereiche anzu-
wenden sei.  

Seit  den  1970er  Jahren  formuliert  die 
MB  ausdrücklich  den Verzicht  auf  Ge-
walt zur Umsetzung ihrer Ziele. Ausge-
nommen davon ist allerdings der in ih-
ren  Augen  legitime  „Widerstand“  ge-
gen „Besatzer“, worunter die MB vor al-
lem  Israel  versteht.  Vor  diesem 
Hintergrund  rufen  führende  Mitglie-
der  der  MB  regelmäßig  dazu  auf,  „Pa-
lästina zu befreien“ und die HAMAS zu 
unterstützen.  

Im Jahr 2013 wurde die MB in Ägypten 
verboten und in der Folge als Terroror-
ganisation eingestuft.  

Bis  heute  verbreitet  die  Bruderschaft 
unter ihrem Führer, Muhammad Badi, 
ihre  Ideologie  über  ein  europaweites 
Netzwerk  von  Moscheen,  Instituten, 
Verbänden  und  Schulen.  Neben  den 
nationalen „Islamischen Zentren“ wur-
den  insbesondere  internationale  Ein-
richtungen  geschaffen.   azu  gehören 
auch der 1989 gegründete europäische 
 achverband  „Federation  of  Islamic 
Organizations  in  Europe“  (FIOE  – „Fö-
deration  Islamischer  Organisationen 
in Europa“)  mit  Sitz  in Brüssel, in dem 
zahlreiche  MB-nahe  Verbände  vertre-
ten  sind;  ferner  das  auf  Initiative  der 
FIOE  gegründete  „European  Council 
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for Fatwa and Research“ (ECFR – „Euro-
päischer  Rat  für  Fatwa  und  wissen-
schaftliche  Studien“)  mit  Sitz  in   ub-
lin, dessen Vorsitzender der ägyptische 
Islamgelehrte  Yusuf  al-Qaradawi  ist, 

der  die  MB  zugleich  maßgeblich  ideo-
logisch beeinflusst.  iese europäischen 
Einrichtungen haben zumeist keine of-
fen  erkennbaren  organisatorischen 
Verbindungen zur MB.   erartige Kon-
takte  werden  in  der  Regel  offiziell  de-
mentiert.  

   
    

„Islamische Gemeinschaft in 
Deutschland e. V.“ (IGD) 

Auch in  eutschland nut-
zen  die Anhänger  der  MB 
eine Vielzahl  „Islamischer 

Zentren“  für  ihre  Aktivitäten.   ie  mit 
mehreren  Hundert  Mitgliedern  wich-
tigste Organisation von Anhängern der 
MB ist hierzulande die „Islamische Ge-
meinschaft in  eutschland e. V.“ (IG ). 
Hervorgegangen ist sie aus der im Jahr 
1958 gegründeten Moscheebauinitiati-
ve,  die  das  „Islamische  Zentrum  Mün-
chen e. V.“ (IZM) errichtet hat.  

 er Hauptsitz der IG  befindet sich in 
Köln.  aneben unterhält sie Zentren in 
Braunschweig,  Frankfurt  am  Main, 
Marburg,  München, 
Münster,  Nürnberg 
und Stuttgart. Eigenen 
Angaben  zufolge  ko-
ordiniert sie ihre Akti-
vitäten  zudem  mit  ei-
ner  Vielzahl  weiterer 
Moscheevereine.  

Als  Gründungsmitglied  der  FIOE  ver-
folgt  die  IG   deutschland- und  euro-
paweit  eine  an  der  MB-Ideologie  aus-
gerichtete Strategie der Einflussnahme 
im  politischen  und  gesellschaftlichen 
Bereich.  Bei  öffentlichen  Auftritten 
werden  aber  direkte  Bekenntnisse  zur 
MB oder gar verfassungsfeindliche Äu-
ßerungen grundsätzlich vermieden.  

Ziel der IG  ist es, sich in  eutschland 
als  anerkannter Ansprechpartner  zum 
Thema  Islam  zu  etablieren.  Sie  ist  be-
müht,  den  politisch-gesellschaftlichen 
 iskurs auf die mangelnde rechtsstaat-
liche bzw. demokratische Legitimation 
der  Regierung  in  Ägypten  zu  lenken, 
um auf diesem Weg Solidarität mit der 
gestürzten Regierung von Muhammad 
Mursi  (und  somit  der  verbotenen  MB) 
herzustellen.  In  diesem   iskurs  findet 
keinerlei  kritische  Auseinanderset-
zung mit der offen islamistischen Ideo-
logie der MB statt.  

Es  ist  davon  auszugehen,  dass  die  IG  
auch  in  Zukunft  ihre  Verbindungen 
zur MB bestreiten wird, da ein direkter 
Aufruf  zur  Unterstützung  der  Bruder-
schaft  (oder  ein  Bekenntnis  zu  deren 
Weltanschauung), die eindeutig im Wi-
derspruch  zu  rechtsstaatlichen  Maß-
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stäben  steht,  den  derzeitigen  Interes-
sen  der  Organisation  zuwiderlaufen 
würde.  Gleichwohl  sind  die  von  den 
IG -Zentren durchgeführten Aktivitä-
ten  aufgrund  der  weltanschaulichen 
Ausrichtung  an  der  MB  grundsätzlich 
dazu  geeignet,  eine  ablehnende  Hal-
tung  gegenüber  westlichen  Werten  zu 
verstärken und so eine  emokratiedis-
tanz zu fördern.  

„Tablighi Jama’at“ (TJ)  

 ie  „Tablighi  Jama’at“  (TJ  –  „Gemein-
schaft der Verkündigung und Mission“) 
wurde  als  islamische  Missionierungs-
bewegung  um  1926  durch  Maulawi 
Muhammad  Ilyas  (1885  - 1944)  in  Bri-
tisch-Indien  gegründet.   ie  transna-
tionale Massenbewegung mit weltweit 

etwa 12 Millionen Anhängern wird von 
einem  Führungszirkel  (Schura)  sowie 
den  drei  religiösen  Zentren  in  Bangla-
desch ( haka), Indien (Neu- elhi) und 
Pakistan  (Raiwind)  geleitet.   arüber 
hinaus  stärken  persönliche  Bezie-
hungsgeflechte  religiöser  Autoritäten 
den Zusammenhalt  der Organisation.  

 ie TJ  predigt  die  Rückbesinnung  auf 
ein  Leben  gemäß  Koran  und  Sunna. 
 abei   orientiert  sich  die  Gemein-
schaft eng am Islamverständnis der is-
lamischen  Frühzeit.  Langfristiges  Ziel 
der TJ  ist  die  Errichtung  einer  islami-
schen Ordnung.  

 ie  TJ  kennt  keine  Statuten.  Allge-
mein zugängliche Publikationen oder 
Internetauftritte sind im Gegensatz zu 
anderen  islamistischen  Organisatio-
nen  nur  in  geringem  Maße  feststell-
bar.   as  öffentliche  Erscheinungsbild 
der  Gemeinschaft  prägen  stattdessen 
die für ihre Anhänger obligatorischen 
Missionsreisen,  sogenannte  Jamaate. 
 ie TJ versucht, durch ihre weltweiten 
Missionierungsbemühungen  vorwie-

gend  unter  Muslimen 
neue  Anhänger  zu  ge-
winnen  und  zu  einer 
kompromisslos  an  den 
Geboten  des  Islam  und 
den Grundsätzen der ei-
genen  Organisation  an-
gelehnten  Lebensfüh-
rung anzuhalten.  

 as  verfassungsfeindli-
che  Gedankengut  der  TJ 
wird  über  eine  ausge-
prägte  Missionstätigkeit 
weiterverbreitet.  ie Ge-
meinschaft  überschrei-

tet  damit  die  Grenze  zur  bloßen  Mei-
nungsäußerung  und  entfaltet  Bestre-
bungen gegen die fdGO der Bundesre-
publik.   ie  damit  verbundene 
desintegrative  Wirkung  fördert  zu-
gleich  die  Entstehung  von  Parallelge-
sellschaften.  
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 ie  Ablehnung  säkularer  Prinzipien 
und die Abgrenzung gegenüber Nicht-
muslimen können im Extremfall indi-
viduelle  Radikalisierungsprozesse  be-
günstigen.  So  konnte  beobachtet  wer-
den, dass sich Anhänger  der TJ verein-
zelt  dem  jihadistischen  Milieu 
zuwandten bzw. sich jihadistischen Or-
ganisationen  direkt  anschlossen.  Zu-
dem liegen Anhaltspunkte vor, dass die 
TJ ihrerseits von jihadistischen Organi-
sationen und Netzwerken als Rekrutie-
rungspool genutzt wird.  

 ie  Aktivitäten  der  Gemeinschaft  in 
 eutschland  werden  über  informelle 
Kontakte in einem hierarchisch aufge-
bauten  Netzwerk  herausragender  Ak-
teure  koordiniert.  Eine  übergeordnete, 
weisungsbefugte Instanz ist hierzulan-
de  allerdings  nicht  feststellbar.   ie  TJ 
ist  in  Berlin,  Bochum,  Friedrichsdorf, 
Hamburg,  Hannover,  Köln,  München 
und Pappenheim präsent, wird aber in 
den  Satzungen  ihrer  Moscheevereine 
nicht erwähnt.  

In  der  Bundesrepublik  verfügt  die  TJ 
aktuell  über  ca.  650  Anhänger.  In  den 
vergangenen  Jahren  fanden  regelmä-
ßig  überregionale   eutschland-Tref-
fen mit bis zu 1.000 Teilnehmern statt.  

Ihre  Ideologie  vermittelt  die  TJ  in  Ge-
betsräumen und Moscheevereinen mit 
dem  Ziel,  die  muslimische  Gemein-
schaft in der Abwehr säkularer Einflüs-
se zu bestärken.  abei tritt sie als fried-
liche,  unpolitische  Bewegung  auf,  die 
vorgibt,  ausschließlich  die  religiöse 
Rückbesinnung des Einzelnen im Blick 
zu  haben. Tatsächlich  positioniert  sich 
die  TJ  offiziell  grundsätzlich  nicht  zu 
Ereignissen im salafistischen bzw. jiha-

distischen  Phänomenbereich.   ie  ein-
zige  bekannte  Ausnahme  hiervon  bil-
dete  die Anschlagsserie  in  Mumbai  im 

Jahr 2008, von der sich die TJ seinerzeit 
distanzierte.  Anlässlich  dieser  Stel-
lungnahme  betonte  die  Organisation 
zudem  nochmals  die  Bedeutung  der 
Gewaltlosigkeit im Rahmen ihrer Mis-
sionierungsarbeit.  

 ie TJ erscheint für eine Mehrheit ins-
besondere jüngerer Islamisten weitge-
hend unattraktiv, da sie auch ganz be-
wusst politische Aussagen und ent-
sprechende Aktivitäten meidet. Ande-
rerseits geht von ihr wegen der 
mangelnden  istanzierung und der 
bewusst vermiedenen Ausgrenzung 
potenzieller Jihadisten dennoch eine 
latente Gefahr aus, indem im Einzelfall 
terroristische Aktivitäten im Umfeld 
oder sogar unter dem  eckmantel der 
Organisation ermöglicht werden. 

   
   

„Islamisches Zentrum Hamburg 
e. V.“ (IZH) 

In  eutschland existieren 
eine Reihe islamischer 
Zentren und Organisatio-
nen regierungstreuer Ira-

ner, mit deren Hilfe die iranische Re-
gierung versucht, auch auf in  eutsch-
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land  lebende  Schiiten  unterschiedli-
cher Nationalität Einfluss zu nehmen.  

 as  größte  und  einflussreichste  irani-
sche Zentrum in  eutschland ist das im 
Jahr  1962  gegründete „Islamische  Zen-
trum  Hamburg  e.  V.“  (IZH),  das  Träger 
der  Imam  Ali  Moschee  ist.   er  Leiter 
des IZH, Reza Ramezani, gilt als Vertre-
ter  des  „Revolutionsführers“  der  Isla-
mischen Republik Iran in Mitteleuropa.  

Nach  dem  von  „Revolutionsführer“ 
Ayatollah  Khomeini  entwickelten 
theokratischen  System  wird  die  Herr-
schaft  von  religiös  legitimierten 
Rechtsgelehrten  ausgeübt.  In  letzter 
Instanz hat der oberste Rechtsgelehrte 
– derzeit Ayatollah Seyyed Ali Khame-
nei  –  über  die  grundlegenden  Linien 
der  iranischen  Politik  zu  bestimmen. 
 ie  Staatsgewalt  geht  also  nicht  vom 
Volk  aus,  sondern  wird  allein  religiös 
legitimiert.  

In  der Verfassung  der  Islamischen  Re-
publik  Iran  ist  der  Auftrag  verankert, 
das  islamische  System  iranischer  Prä-
gung  im  Sinne  eines  „Revolutionsex-
ports“ weltweit zu verbreiten. Ziel ist es 
somit,  andere  Nationen  nach  irani-
schem Vorbild zu islamisieren und eine 
islamische  Weltgemeinschaft  zu  etab-
lieren.  Zu  diesem  Zweck  werden  vom 

„Revolutionsführer“  Khamenei  Beauf-
tragte  ins  Ausland  entsendet,  die  den 
Weisungen  Teherans  bedingungslos 
Folge leisten.  

 ementsprechend  sind  auch  die Akti-
vitäten  des  IZH,  neben  der  religiösen 
Betreuung  schiitischer  Gemeinden, 
darauf  ausgerichtet,  die  islamische 
Lehre  schiitisch-iranischer  Prägung  in 
 eutschland und Europa zu verbreiten 
und  hier  lebende  Schiiten  an  diese 
Werte zu binden.  

Im „Rat der islamischen Gemeinschaf-
ten  in  Hamburg  e.  V.“  (SCHURA  Ham-

burg), einem im Jahr 1999 erfolgten Zu-
sammenschluss  islamischer  Gemein-
den in Hamburg, ist der Leiter des IZH, 
Ramezani, zugleich einer von drei Vor-
sitzenden.   ie  Freie  und  Hansestadt 
Hamburg  hat  im  Jahr  2012  mit  der 
SCHURA  einen  sogenannten  Staats-
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vertrag  geschlossen, der  grundlegende 
Fragen  der  islamischen  Religionsaus-
übung regelt (z. B. den Religionsunter-
richt und das Bestattungswesen).  

   „Millî Görüş“-Bewegung (MGB) 

Ende  der  1960er,  Anfang  der  1970er 
Jahre  entstand  in  der  Türkei  die  „Millî 
Görüş“-Bewegung  (MGB).  An  ihrer 
Gründung  war  maßgeblich  der  türki-
sche  Politiker  Necmettin  Erbakan 
(1926 - 2011) beteiligt, der bis heute vor 
allem  als  Ideengeber  der  ideologisch-
religiösen  Ausrichtung  der  Bewegung 
verehrt wird.  

 ie  Schlüsselbegriffe  seines  politi-
schen   enkens  sind  „Millî  Görüş“ 
(„Nationale  Sicht“)  und  „Adil   üzen“ 
(„Gerechte Ordnung“). „Gerecht“ ist für 
Erbakan  die  Ordnung,  die  sich  auf 
„göttliche  Offenbarung“  gründet, 
„nichtig“  hingegen  jene,  die  „willkür-
lich“  von  Menschen  entworfen  wird. 
Zur  zweiten  Kategorie  wird  folgerich-
tig  auch  die  als  „dominierend“  emp-
fundene  westliche  Zivilisation,  eine, 
nach  Erbakan,  auf  Gewalt,  Unrecht 
und Ausbeutung der Schwachen basie-
rende Ordnung, gerechnet.  ieses Sys-
tem müsse tendenziell durch eine „ge-
rechte  Ordnung“  ersetzt  werden,  die 
sich  ausschließlich  an  islamischen 
Grundsätzen orientiert.   a  alle  Musli-
me  eingeladen  sind,  an  der Verwirkli-
chung  dieser  neuen  Ordnung  mitzu-
wirken, müssen sie hierzu zunächst ei-
ne  ganz  bestimmte  persönliche  Hal-
tung  einnehmen.  Sie  sollen  die  Welt 
fortan  unter  einem  speziellen  Blick-
winkel  („Görüş“)  betrachten,  nämlich 
einem  national-religiösen  („Millî“),  al-
so einem „Millî Görüş“.  

Als zentrale Ziele propagierte Erbakan  

� die Schaffung einer „neuen großen 
Türkei“  in  Anlehnung  an  das  Os-
manische Reich,  

� die  Überwindung  des  Laizismus 
sowie  – letztlich  mit  globalem An-
spruch –  

� die  Errichtung  einer  „islamischen 
Gesellschaftsordnung“.  

Letzte  Konsequenz  dieser  Sichtweise 
ist  die  Ablehnung  westlicher   emo-
kratien.  

Vertreter  der  MGB  prangern  regelmä-
ßig  Kapitalismus,  Imperialismus,  Zio-
nismus  und  Rassismus  an,  die  als 
„Grundübel“ für die derzeit herrschen-
de „ungerechte Weltordnung“ gesehen 
werden.  

Grundsätzlich nutzt die MGB legalisti-
sche Mittel, um ihre Vorgaben zu errei-
chen.  Gewalt  zur   urchsetzung  politi-
scher  Ziele  wird  abgelehnt.   ement-
sprechend  gründete  Erbakan  mehrere 
politische  Parteien,  zunächst  im  Jahr 
1970  die  „Millî  Nizam  Partisi“  (MNP  – 
„Nationale  Ordnungspartei“),  die  je-
doch  bereits  1971  durch  das  türkische 
Verfassungsgericht  verboten  wurde. 
1972 folgten die „Millî Selamet Partisi“ 
(MSP  –  „Nationale  Heilspartei“),  die 
1980  im  Zuge  des  allgemeinen  Partei-
enverbots nach dem Militärputsch auf-
gelöst  wurde,  1983  die  „Refah  Partisi“ 
(RP – „Wohlfahrtspartei“), die 1998 ihre 
Arbeit  einstellen  musste  und  1997 
schließlich  die  „Fazilet  Partisi“  (FP  – 
„Tugendpartei“),  die  im  Jahr  2001  mit 
einem  Verbot  belegt  wurde.  Seit  dem 
Jahr  2001  fungiert  die  „Saadet  Partisi“ 
(SP – „Partei der Glückseligkeit“) als po-
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litische Repräsentantin der MGB in der 
Türkei.  

Neben der SP sind der Bewegung in der 
Türkei  eine  Fülle  von  weiteren  größe-
ren  und  kleineren  Organisationen, 
Einrichtungen  und  Institutionen  zu-
zuordnen.  ie wichtigsten sind:  

� die Tageszeitung „Millî Gazete“ (das 
Sprachrohr der Bewegung),  

� der Fernsehsender „TV 5“,  

� die  Jugendorganisation  „Anadolu 
Gençlik   erneği“  (AG   –  „Verein 
der Anatolischen Jugend“),  

� das  „Zentrum  für  wirtschaftliche 
und soziale Studien“ (ESAM),  

� seit  2013  die  „Erbakan  Vakfi“  („Er-
bakan-Stiftung“).  

In   eutschland  wurde  die  MGB  bis 
zum  Jahr  2012  im  Wesentlichen  von 
den  Anhängern  der  „Islamischen  Ge-
meinschaft  Millî  Görüş  e.  V.“  (IGMG), 
aber auch durch die Zeitung „Millî Ga-
zete“ repräsentiert.  

Inzwischen  existieren  auf  deutschem 
Boden  einige  weitere,  der  „Millî 
Görüş“-Ideologie  verbundene  Organi-
sationen.   ie IGMG hat dadurch  ihren 

singulären Charakter als Repräsentan-
tin  der  in  Europa  lebenden  Anhänger 
Erbakans  verloren  und  wird  seither 
nur noch als Teil der MGB betrachtet.  

 ie  Bewegung  besteht  nunmehr  so-
wohl in der Türkei als auch in  eutsch-
land  aus  mehreren  Bestrebungen,  die 
im  Wesentlichen  von  einer  gemeinsa-
men  ideologisch-religiösen  Ausrich-
tung  und  der  ideellen  Bindung  an  die 
Person  Erbakan  zusammengehalten 
werden.  Obgleich  alle  Vereinigungen 
selbstständig  und  unab hängig  vonei-
nander  agieren,  ist  die  „Millî  Görüş“-
Ideologie – wenn auch in unterschied-
lich  starker  Ausprägung  –  ihr  verbin-
dendes Element.  

   
  

Der „Millî Görüş“-Bewegung 
zuzuordnende Organisationen 

    „Ismail Ağa Cemaati“ (IAC) 

 ie  „Ismail  Ağa  Cemaati“ 
(IAC) ist der weitverzweig-
ten  mystischen  Bruder-
schaft  der  Naqshbandiya 
zuzuordnen.  Sie  wurde 

nach  der  aus  dem  18.  Jahrhundert 
stammenden  Ismail  Ağa-Moschee  im 
stark  religiös  geprägten  Istanbuler 
Stadtteil  Fatih  benannt.   ort  wirkte 
lange  Zeit  auch  das  spirituelle  Ober-
haupt  der  IAC,  Scheich  Mahmud 
Ustaosmanoğlu.  

 ie IAC gilt allgemein als einer der ra-
dikaleren Zweige der Bruderschaft. Im 
Zentrum ihrer Ideologie steht die Ein-
führung  eines  weltweiten  Gesell-
schaftssystems, das sich an den Vorga-
ben  der  Scharia  als  der  von  Gott  ge-
setzten,  verbindlichen  Ordnung  für 
das  menschliche  Miteinander  orien-
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tiert.  Eine  Gesellschaftsordnung,  die 
auf  nicht-göttlichen  Regeln  und  Ge-
setzen beruht, wird von ihr als „unisla-
misch“  angesehen.   amit  wird  auch 
jeglicher  ialog zwischen den Religio-
nen abgelehnt.  

Sowohl  Ustaosmanoğlu  als  auch  der 
im  Jahr  2011  verstorbene  Begründer 
der  MGB,  Necmettin  Erbakan,  haben 
ihre  spirituellen  Wurzeln  im 
Naqshbandiya-Orden.  Geprägt  wur-
den beide durch Mehmet Zahid Kotku 
(1897 - 1980), eine der wichtigsten und 
einflussreichsten Persönlichkeiten der 
Naqshbandiya.  ie Anbindung der IAC 
an  die  MGB  ergibt  sich  aus  der  Tatsa-
che,  dass  Kotku  seine  beiden  Schüler, 
Ustaosmanoğlu  und  Erbakan,  ausge-
wählt und mit unterschiedlichen Auf-
gaben  zur  Erreichung  der  gesetzten 
Ziele  betraut  haben  soll:  Während 
Ustaosmanoğlu  mit  der  spirituellen 
Führung  der  Anhänger  beauftragt 
worden sei, habe Erbakan die Aufgabe 
der politischen Führung erhalten.  

Bis zu seiner Ausweisung in die Türkei 
am  23.  Oktober  2015  prägte  der  Imam 
Nusret Çayir die IAC in  eutschland. In 
seinen Predigten erklärt er immer wie-
der,  dass  ausschließlich  die  MGB  den 
wahren Islam lebe und die SP die einzi-
ge Partei sei, welche die Interessen der 
MGB vertrete.  

  
  

„Deutschlandvertretung der ‚Saadet 
Partisi‘ (SP)“ 

 ie SP, seit 2001 die politi-
sche  Vertretung  der  „Millî 
Görüş“-Bewegung  in  der 
Türkei,  hat  2013  damit  be-
gonnen,  auch  außerhalb 

der  Türkei  Strukturen  aufzubauen.  Er-

klärtes  Ziel  der  Auslandsvertretungen 
ist zum einen die Verbreitung der „Millî 
Görüş“-Ideologie, zum anderen die Un-
terstützung  der  Mutterpartei,  z.  B.  bei 
den im Juni 2015 erfolgten Parlaments-
wahlen  und  den  im  November  2015 
durchgeführten Neuwahlen in der Tür-
kei.  ie „ eutschlandvertretung der SP“ 
wurde  im  Jahr  2013  gegründet.  Es  wird 
davon ausgegangen, dass sie seit Januar 
2015 ihre rechtliche und offizielle Form 
in dem neugegründeten Verein „Saadet 
 eutschland e. V.“ gefunden hat.  

Aktueller  Vorsitzender  des  „Saadet 
 eutschland  e.  V.“,  und  daher  wohl 
auch  der  „ eutschlandvertretung  der 
SP“,  ist  der  ehemalige  IGMG-Funktio-
när Abdussamet Temel.  

  
 

„Europavertretung der 
Erbakan-Stiftung“ 

 ie  „Erbakan  Vakfı“  („Er-
bakan-Stiftung“)  wurde 
im Juni 2013 in der Türkei 
ins  Leben  gerufen. An  der 
Gründung  war  maßgeb-

lich  Fatih  Erbakan,  der  Sohn  Necmet-
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tin  Erbakans  und  zugleich  Vorsitzen-
der  der  Stiftung,  beteiligt.   ie  Stiftung 
verfolgt, so  Fatih  Erbakan, das Ziel, die 
Ideen  Necmettin  Erbakans  wiederzu-
beleben, die MGB wieder enger auf die-
se  Ideen zu verpflichten  und sie damit 
insgesamt aufs Neue zu stärken.  

Am  24.  November  2013  fand  in  Solin-
gen  unter  Teilnahme  von  Fatih  Erba-
kan die offizielle Gründungsveranstal-
tung  der  „Europavertretung  der  Erba-
kan-Stiftung“  („Erbakan  Vakfı  Avrupa 
Temsilciliği“) statt.  

Seit  März  2015  ist  der  ehemalige 
IGMG-Funktionär  Bahri  Tükenmez 
Europav orsitzender  der  „Erbakan-
Stiftung“.  

  „Millî  azete“ 

Als Sprachrohr der MGB bildet die for-
mal  unabhängige  türkische  Tageszei-
tung  „Millî  Gazete“  ein  wichtiges  Bin-
deglied  zwischen  den  einzelnen  Kom-
ponenten der Bewegung und trägt da-
mit zur Verfestigung der ideologischen 
Positionen  bei.  Repräsentanten  der 
MGB  aus  ganz  unterschiedlichen  Be-
reichen  stellen  deshalb  auch  regelmä-
ßig die Bedeutung der Publikation be-
sonders heraus.  

 as  Lesen  der  „Millî  Gazete“  wird  für 
„Millî  Görüş“-Anhänger  stets  zur 
Pflicht  bzw.  zu  einer  Art  „religiösem 
 ienst“ erhoben.  

In  eutschland ist die Europa-Ausgabe 
der  „Millî  Gazete“  erhältlich  (seit  Mai 
2011 lediglich im Abonnement).  

  
     

„Islamische  emeinschaft 
Millî  örüş e. V.“ (I M ) 

 ie  IGMG  hat  sich  1985  in 
Köln zunächst als „Vereini-
gung  der  neuen  Weltsicht 
in  Europa  e.  V.“  (AMGT) 
etabliert. Im Jahr 1995 ent-

standen aus der AMGT zwei unabhän-
gige juristische Personen:  

� zum einen die IGMG, zuständig für 
den religiösen, sozialen und politi-
schen Aufgabenbereich,  

� zum anderen die „Europäische Mo-
scheebau- und  Unterstützungsge-
meinschaft e. V.“ (EMUG), zuständig 
für  die  Verwaltung  des  umfangrei-
chen Immobilienbesitzes der IGMG.  

 ie IGMG, die seit Mai 2011 von Kemal 
Ergün geleitet wird, gilt als die mitglie-
derstärkste  islamistische  Organisation 
in  eutschland, wobei allerdings nicht 
alle  (und  mittlerweile  tendenziell  we-
niger)  Mitglieder  eine  extremistische 
Zielsetzung vertreten.  

Vorliegende Anhaltspunkte belegen 
auch weiterhin bestehende Verbin-
dungen der IGMG zuTeilbereichen der 
MGB. In weiten Teilen der IGMG wird 
Necmettin Erbakan weiterhin als Be-
gründer und geistiger Führer der MGB 
verehrt. Gleichwohl beobachtet der 
Verfassungsschutz bei der IGMG be-
reits seit einigen Jahren Anzeichen für 
einen fortschreitenden Loslösungs-
prozess aus der Einflussnahme der 
MGB in der Türkei.  eutschlandweit – 
allerdings regional in unterschiedli-
cher Intensität – ist dabei ein schwä-
cher werdender Extremismusbezug 
der IGMG festzustellen. 
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In  einzelnen  Bundesländern  wurde 
deshalb,  beginnend  im  Jahr  2014,  die 
Beobachtung der IGMG als extremisti-
sche Organisation eingestellt.  

 er  schwächer  werdende  Extremis-
musbezug  der  IGMG  korrespondiert 
mit den anhaltenden Bemühungen ih-
res derzeitigen Vorsitzenden, die Orga-
nisation  aus  der  Einflussnahme  der 
MGB  in  der Türkei  herauszulösen  und 
der  IGMG  dadurch  ein  eigenständiges 
Profil  zu  geben.   er  Schwerpunkt  der 
Aktivitäten  liegt  inzwischen  eindeutig 
im  religiösen  Bereich,  beispielsweise 
auf  dem  Ausbau  entsprechender  Bil-
dungseinrichtungen.  Schwerpunkte 
der  Jugend- und  Bildungsarbeit  der 
IGMG  bleiben  dabei  weiterhin  die  Be-
wusstseinsbildung und Herausbildung 
einer islamischen Identität, die Heran-
führung von Nachwuchskräften an die 
Organisation,  aber  auch  die  Aus- und 
Fortbildung von Imamen.  
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V. Ausländerextremismus 

Ideologie 

In   eutschland  leben  derzeit  rund 
neun  Millionen  Ausländer  aus  fast  al-
len  Teilen  der  Welt.  Hiervon  gehören 
etwa  30.000  Personen  extremistischen 
Ausländergruppierungen  ohne  Isla-
mismusbezug  an.   iese  Gruppierun-
gen  sind  überwiegend  aus  politischen, 
sozialen oder ethnischen Konflikten in 
ihren  jeweiligen  Heimatländern  ent-
standen. 

Im  nichtislamistischen  Ausländerex-
tremismus  finden  sich  insbesondere 
Ideologieelemente  aus  dem  Rechts-
und Linksextremismus, einige Organi-
sationen verfolgen aber auch separatis-
tische  Ziele.  Es  handelt  sich  hier  also 
nicht um ein einheitliches, tendenziell 
bündnisfähiges Spektrum, sondern um 
völlig ungleichartige Teile, die nur fall-
und  anlassbezogen  untereinander 
oder  mit  deutschen  extremistischen 
Gruppierungen zusammenarbeiten. 

Bei einigen extremistischen Ausländer-
gruppierungen ist die ursprüngliche so-
zialistische  bzw.  kommunistische  Aus-
richtung  mit  der  Zeit  eher  in  den  Hin-
tergrund getreten. Im Vordergrund ste-
hen  hier  mittlerweile  Forderungen 
zugunsten  bestimmter  Volksgruppen. 
Zu diesen Gruppierungen zählt z. B. die 
mit  Abstand  mitgliederstärkste  auslän-
derextremistische  Organisation  in 
 eutschland,  die  „Arbeiterpartei  Kur-
distans“ (PKK). Sie will eine größere po-
litische und  kulturelle Eigenständigkeit 
der Kurden in ihren Herkunftsländern25, 
vor allem in der Türkei, erreichen. 

25     Kurdische Siedlungsgebiete befinden sich in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. 

 ie  Ursprünge  der  linksextremisti-
schen  türkischen  Gruppierungen  sind 
im Wesentlichen auf die in den 1960er 
und 1970er Jahren in der Türkei aufge-
kommenen Spielarten des Marxismus-
Leninismus, zuweilen auch des Maois-
mus, zurückzuführen. Anhänger türki-
scher  linksextremistischer  Organisa-
tionen  propagieren  offen  den 
bewaffneten  Kampf  in  ihrem  Heimat-
land, sie wollen dort eine sozialistische 
bzw.  kommunistische  Gesellschafts-
ordnung errichten. 

Rechtsextremistische  Ausländerorga-
nisationen sind nationalistisch geprägt 
und  messen  damit  der  eigenen  Volks-
gruppe  einen  höheren  Stellenwert  zu 
als  anderen  Ethnien.   as  Menschen-
bild  solcher  Gruppierungen  ist  stark 
von rassistischem Gedankengut beein-
flusst. Zu diesem Spektrum gehört u. a. 
die rechtsextremistische türkische „Ül-
kücü“-Bewegung. 

Ziel separatistischer Organisationen ist 
es,  einen  Teil  des  Staatsgebiets  ihrer 
Heimatländer  abzutrennen,  um  hie-
raus  einen  neuen  und  eigenständigen 
Staat  zu  schaffen.  In  den  jeweiligen 
Herkunftsländern  agieren  sie  partiell 
terroristisch, um dieses Vorhaben um-
setzen zu können. Zu diesem Spektrum 
gehören  beispielsweise  extremistische 
Gruppierungen,  die  der  indischen 
Glaubensgemeinschaft der Sikhs ange-
hören. 

Gewaltorientierung 

 ie meisten der in  eutschland vertre-
tenen ausländerextremistischen Orga-
nisationen  akzeptieren  und  praktizie-
ren Gewalt zur  urchsetzung ihrer po-
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litischen Vorstellungen.  ie Gewaltori-
entierung bezieht sich aber zum größ-
ten  Teil  auf  die  Ausübung  von  Gewalt 
in  den  jeweiligen  Heimatländern. Ver-
einzelt  kann  es  allerdings  auch  zu  ge-
walttätigen  Aktionen  in   eutschland 
kommen. 

Anhänger  türkischer  linksextremisti-
scher Gruppierungen befürworten bei-
spielsweise  ganz  offen  die  terroristi-
schen  Aktionen  ihrer  Organisationen 
in der Türkei, um das verhasste dortige 
System  durch  Gewaltanwendung  zu 
überwinden.   eutschland  hingegen 
dient  ihnen  als  „Rückzugsraum“,  von 
dem aus sie ihre Mutterorganisationen 
in  der  Türkei  propagandistisch,  finan-
ziell  und  logistisch  unterstützen.  Um 
diese Verfahrensweise nicht zu gefähr-
den,  agieren  sie  hierzulande  weitge-
hend friedlich.  

Auch die Anhänger der PKK verzichten 
in   eutschland  zurzeit  überwiegend 
auf die Anwendung von Gewalt. In der 
Türkei  hingegen  liefern  sich  ihre  Gue-
rillaeinheiten  nach  der  beiderseitigen 
Aufkündigung des „Friedensprozesses“ 
zwischen  PKK  und  dem  türkischen 

Staat  im  Sommer  2015  nahezu  täglich 
militärische  Auseinandersetzungen 
mit den türkischen Sicherheitskräften. 
 ie sogenannten „Freiheitsfalken Kur-

distans“ (TAK), eine Split-
tergruppe  der  PKK,  ha-
ben  in  den  vergangenen 

Jahren diverse Anschläge in der Türkei 
verübt,  die  eine  größere  Anzahl  Men-
schenleben gefordert haben. 

 ie  Spannungen  zwischen  rechtsex-
tremistischen  Türken  auf  der  einen 
und  kurdischstämmigen  Personen  
(u. a. PKK-Anhängern) auf der anderen 
Seite  scheinen  derzeit  in   eutschland 
an Schärfe zuzunehmen. Bei   emons-
trationen kommt es zunehmend zu ge-
walttätigen  Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden Lagern, deren Es-
kalation  nur  durch  starke  Polizeiprä-
senz verhindert werden kann. 

Agitationsmethoden und  
Aktionsfelder 

Politik,  Strategie  und  Aktionen  der 
nichtislamistischen  extremistischen 
Ausländerorganisationen  in   eutsch-
land  werden  in  der  Regel  ganz  ent-
scheidend von den aktuellen Entwick-
lungen und Ereignissen in den jeweili-
gen  Herkunftsländern  (und  den  dorti-
gen  zentralen  Organisationseinheiten) 
bestimmt.  Ausländerextremistische 
Aktivisten  sind  hierzulande  in  der  Re-
gel  lediglich  die  Empfänger  politisch-
strategischer Richtlinien der Organisa-
tionen  in  den  jeweiligen  Heimatlän-
dern,  aber  sie  sind  bereit,  diese  konse-
quent  in  die  Tat  umzusetzen.  In  ihrer 
Agitation  nehmen  sie  deshalb  insbe-
sondere  Bezug  auf  Vorkommnisse  in 
den  Heimatländern.  Sie  äußern  sich 
aber  auch  zu  Ereignissen  in   eutsch-
land  und  gerieren  sich  zudem  als Ver-
treter von  Migranten- und Arbeiterin-
teressen. 

100 Ausländerextremismus 



Ausländerextremismus 101 

 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Hauptziel  aller  in   eutschland  vertre-
tenen  Organisationsteile  ausländerex-
tremistischer Gruppierungen ist es, ih-
re  Hauptorganisationen  in  den  Hei-
matländern  zu  unterstützen.   ies  er-
folgt  propagandistisch,  logistisch  und 

finanziell.  So  werden  zum  Beispiel 
Großveranstaltungen,  Kundgebungen 
und   emonstrationen  häufig  für  pro-
pagandistische  Zwecke  genutzt  –  ne-
benbei dienen sie jedoch auch zur Wer-
bung neuer Anhänger. 

Darstellung ausgewählter  
Beobachtungsobjekte des  
Verfassungsschutzes 

  „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) 

 ie  PKK  wurde  1978 
von  Abdullah  Öcalan 
und  weiteren  Gesin-
nungsgenossen in der 

Türkei  als  marxistisch-leninistische 
Organisation  etabliert.  Öcalan  ist  bis 
heute  unangefochtener  Führer  der 

Partei, obwohl er seit 1999 auf der Ge-
fängnisinsel  Imrali  eine  lebenslange 
Haftstrafe  verbüßt,  zu  der  er  in  der 
Türkei  u.  a.  wegen  Hochverrats  und 
Bildung  einer  terroristischen  Vereini-
gung verurteilt worden ist. 

Zentrale Forderungen der PKK sind die 
Anerkennung der kurdischen Identität 
sowie  –  unter  Aufrechterhaltung  na-
tionaler Grenzen – eine politische und 
kulturelle  Autonomie  der  Kurden  in 
ihren  Siedlungsgebieten  (vor  allem  in 
der  Türkei,  verstärkt  auch  in  Syrien). 
 aneben konzentrieren sich die politi-
schen Forderungen auf die Freilassung 
ihres  Führers  Öcalan,  zumindest  je-
doch auf die Verbesserung seiner Haft-
bedingungen. 

In   eutschland  verfügt  die  PKK  über 
14.000  Anhänger,  die  mit  zunehmen-
der  Vehemenz  die  Aufhebung  des  im 
November 1993 vom Bundesministeri-
um des Innern erlassenen Betätigungs-
verbots für die PKK fordern. Seinerzeit 
war  das  Bundesgebiet zum Schauplatz 
von  erheblicher  öffentlicher  Gewalt 
geworden:  Im  Juli 1993 verübten mili-
tante  PKK-Aktivisten  nahezu  zeit-
gleich  in  verschiedenen  Städten 
 eutschlands  rund  60  Überfälle  und 
Brandanschläge  auf  türkische  diplo-
matische  Vertretungen  sowie  Banken, 
Reisebüros, Gaststätten und Vereinslo-
kale.  Bei  den  Anschlägen  wurden  ein 
türkischer  Staatsbürger  getötet  und 
mehrere Personen verletzt. 

Seit Erlass des PKK-Betätigungsverbots 
haben  deutsche  Gerichte  über  100 
PKK-Funktionäre  zu  teils  mehrjähri-
gen Haftstrafen verurteilt.  er Bundes-
gerichtshof hat im Jahr 2010 unter Auf-
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gabe  seiner  bis-
herigen  Recht-
sprechung  fest-
gestellt,  dass  es 
sich  bei  der  PKK 
insgesamt  um 
eine  terroristi-
sche  Vereini-
gung  im  Aus-
land  handelt. 

Seitdem  werden  hochrangige  PKK-
Funktionäre  regelmäßig  wegen  Mit-
gliedschaft in  einer  ausländischen ter-
roristischen Vereinigung verurteilt. 

 as 1993 ausgesprochene Betätigungs-
verbot umfasst auch die späteren Um-
benennungen  der  PKK  in  „Freiheits-
und   emokratiekongress  Kurdistans“ 
(KA EK),  „Volkskongress  Kurdistans“ 
(KONGRA  GEL),  „Gemeinschaft  der 
Kommunen in Kurdistan“ (KKK) und – 
aktuell  –  „Union  der  Gemeinschaften 
Kurdistans“ (KCK).  

Mit  den  Umbenennungen  wollte  die 
PKK nach  außen  hin  den  Eindruck  ei-
ner  politischen  Neuausrichtung  erwe-
cken und sich vom negativen Image ei-
ner  Terrororganisation  befreien.  Trotz 
wiederholter Ankündigungen,  endlich 
interne demokratische Strukturen ein-
zuführen, hält die Organisation unver-
ändert  an  einer  autoritären  Führung 
und  dem  Kaderprinzip  fest.   emokra-
tieansätze,  also  z.  B.  die  Basis  in  Ent-
scheidungsabläufe  einzubinden,  wur-
den  bislang  weder  strukturell  noch 
personell realisiert. 

Seit 2002 ist die PKK auch auf der soge-
nannten EU-Terrorliste verzeichnet. 

 as  gegenwärtige  Ziel  der  PKK,  die 
Etablierung einer nichtstaatlichen und 
länderübergreifenden  demokrati-
schen Selbstverwaltung der Kurden als 
„demokratische  Nation“,  soll  perspek-
tivisch  als  Vorbild  für  alle  Völker  des 
Nahen  Ostens  sowie  der  Welt  dienen. 
 ie  Ausrufung  der  „ emokratischen 
Autonomie“ in den drei syrisch-kurdi-
schen Kantonen im Jahr 2014 unter Fe-
derführung  ihres  syrischen  Ablegers 
„Partei  der   emokratischen  Union“ 
(PY ) ist für die PKK ein eminent wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu einem von 
ihr  angestrebten,  nationale  Grenzen 
überwindenden „Kurdistan“. 

 ie  Tätigkeit  der  PKK  in  Europa  war 
und ist auf die Unterstützung der mili-
tärischen  und  politischen  Auseinan-
dersetzungen  mit  dem  türkischen 
Staat  ausgerichtet.  Hierfür  beschaffen 
die  Organisationseinheiten  in  Europa 
die  Finanzmittel,  rekrutieren  Nach-
wuchs  für  die  Guerillaeinheiten  und 
den  Kaderapparat  und  versuchen  mit 
Massenaktivitäten,  zu  denen  neben 
 emonstrationen und anderen Veran-
staltungen  insbesondere  öffentlich-
keitswirksame  Kampagnen  gehören, 
die öffentliche Meinung zugunsten der 
PKK  zu  beeinflussen.  Außerdem  ob-
liegt  ihnen  die  materielle  und  perso-
nelle  Unterstützung  der  Parteiregio-
nen  und  der  Guerillakämpfer  in  den 
Heimatgebieten  durch  Beschaffung 
von Ausrüstungsgegenständen, die Or-
ganisation  eines  Kurierdienstes  und 
die   urchführung  von  Reisen  im  Zu-
sammenhang  mit  dem  regelmäßigen 
Austausch von Kadern. 
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Im  Zuge  einer  2013  eingeleiteten  Neu-
strukturierung  der  PKK  
in  Europa  hatte  sich  der 
europäische  achverband 
PKK-naher  Vereine  „Kon-
föderation der kurdischen 

Vereine  in  Europa“  (KON-KUR )  in 
„Kongress  der  kurdisch-demokrati-
schen  Gesellschaft  in  Europa“  (KC -E) 
umbenannt.  Unter  diesem  Namen  bil-
deten  seither  die  ehemalige  KON-
KUR  und der politische Arm der PKK, 
die  „Koordination  der  kurdisch-demo-
kratischen  Gesellschaft  in  Europa“ 
(C K),  die  gemeinsame  PKK-Europa-
führung. Im Jahr 2016 erfolgte abermals 
eine  Umbenennung  der  Europafüh-
rung  in  „Kongress  der  kurdisch-demo-
kratischen  Gesellschaft  Kurdistans  in 
Europa“ (KC K-E). 

 ie  Führungsfunktionäre  des  KC K-E 
halten  sich  vorwiegend  in  den  Nach-
barländern   eutschlands  auf.   ie  Lei-
tung des KC K-E setzt die verantwort-
lichen  Kader  in   eutschland  ein.   ie 
zumeist  konspirativ agierenden  Funk-
tionäre – ihre Tätigkeit an einem Ort ist 

in  aller  Regel zeitlich  begrenzt  – leiten 
organisationsinterne  Anweisungen 
und  Vorgaben  nach  dem  Prinzip  von 
Befehl  und  Gehorsam  auch  an  ihre 
nachgeordneten  Ebenen  in   eutsch-
land  weiter,  die  ihrerseits  für  die  Um-
setzung entsprechender Vorgaben ver-
antwortlich sind. 

Hinsichtlich  der  PKK-Organisations-
struktur ist das Bundesgebiet in Regio-
nen  und  Gebiete  eingeteilt.  Im  Jahr 
2016  hat  sich  die  PKK  in   eutschland 
regional  umstrukturiert:  Unter  Beibe-
haltung  der  31  Gebiete26 wurden  die 
ehemals vier Sektoren Nord, Mitte, Süd 
1  und  Süd  2  in  nun  neun  Regionen27 

mit jeweils einem Führungsfunktionär 
an der Spitze aufgeteilt. 

26     Berlin, Kassel,  Sachsen/ resden,  Hamburg,  Bremen, Kiel, Hannover,  Salzgitter,  Oldenburg,  ort-
mund,  uisburg, Münster, Bielefeld, Essen/Bochum, Bonn, Köln,  üsseldorf, Mannheim/Ludwigs-
hafen, Mainz, Saarbrücken, Frankfurt am Main, Gießen,  armstadt, Stuttgart, Bodensee, Heilbronn, 
Freiburg, Pforzheim, Nürnberg, München und Ulm. 

27     Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen, Nordrhein,  Hessen,  Baden-Württemberg, Bayern  und 
Saarland/Rheinland-Pfalz. 

Für die Umsetzung von Vorgaben nutzt 
die PKK überwiegend die örtlichen kur-
dischen  Vereine,  die  den  Anhängern 
der  Organisation  als  Treffpunkt  und 
Anlaufstelle  dienen.  Als   achverband 
der  Vereine  fungiert  das  „ emokrati-
sche Gesellschaftszentrum der KurdIn-
nen in  eutschland e. V.“ (NAV- EM)28. 

28     „Navenda Civaka  emokratîk ya Kurdên li Almanyayê“. 

 urch  eine  aktive  Öf-
fentlichkeits- und  Kam-
pagnenarbeit  sowie  den 
Aufbau  von  Kontakten 
zu  politischen  Entschei-

dungsträgern bemüht sich NAV- EM, 
weitere  Unterstützung  für  seine  An-
liegen zu erhalten. 
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 ie PKK kämpft in der Türkei seit Jah-
ren  für  eine  größere  politische  und 
kulturelle  Eigenständigkeit  des  kurdi-
schen  Bevölkerungsanteils  und  ver-
sucht,  ihre  Ziele  auch  gewaltsam 
durchzusetzen.  Sie  verfügt  in  der  Tür-
kei mit ihren Guerillaeinheiten über ei-
nen bewaffneten Arm, der sich in einer 
andauernden  militärischen  Auseinan-
dersetzung  mit  der  türkischen  Seite 
befindet. 

 ie in  eutschland lebende Anhänger-
schaft  betreibt  intensive  Propagan-
daarbeit,  organisiert  Kampagnen  und 
führt  Veranstaltungen  mit  zum  Teil 
mehreren  Zehntausend  Teilnehmern 
durch. Seit der Festnahme ihres Anfüh-
rers Öcalan im Jahr 1999 verhalten sich 
die  etwa  14.000 Anhänger  in   eutsch-
land aber überwiegend gewaltfrei. 

Allerdings  treten  Anhän-
ger  der  PKK-Jugendorga-
nisation  „Komalên  Ciwan“ 
bzw. „Ciwanên Azad“ – der-
zeit  insbesondere  auf-
grund  der  aktuellen  Lage 

in Syrien und der Türkei – immer wie-
der  anlassbezogen  durch  gewalttätige 

Aktionen  (sogenannte  „hit-and-run-
Aktionen“29) in Erscheinung. So beteili-
gen  sich  vor  allem  jugendliche  PKK-
Anhänger immer wieder an einer Viel-
zahl kurzzeitiger und friedlicher Beset-
zungen  von  Fernsehsendern,  Partei-
büros, Flughafengebäuden oder Bahn-
höfen.   arüber  hinaus  kommt  es  je-
doch  gelegentlich  auch  zu  Brandan-
schlägen  gegen  staatliche  oder  halb-
staatliche türkische Einrichtungen. 

29     Unter „hit-and-run-Aktionen“ versteht man militante Aktionen, z. B. das Werfen von Molotowcock-
tails, das Inbrandsetzen von Autoreifen und Ähnliches. 

Europa stellt für die PKK einen „siche-
ren  Hafen“  dar.   ieser  Umstand  wird 
dazu genutzt, „Spendengelder“ bei hier 
lebenden  Anhängern  einzutreiben. 
Auch in  eutschland erwartet die PKK 
von ihrer Anhängerschaft, einen finan-
ziellen  Beitrag  zur  Unterstützung  der 
Organisation und ihrer Ziele zu leisten 
und den politischen und militärischen 
Kampf  der  Bewegung  für  die  „Freiheit 
Kurdistans“  mitzutragen.  In  erster  Li-
nie dienen die Einnahmen dem Unter-
halt  der  Organisation  und  ihres  um-
fangreichen  Propagandaapparats  in 
Europa.  ie alljährlich durchgeführten 
„Spendenkampagnen“, bei denen allein 
im  Bundesgebiet  jährlich  Einnahmen 
in Millionenhöhe erzielt werden, gehö-
ren daher zu den zentralen Aktivitäten 
von  PKK-Kadern  und  sind  für  die  Be-
wegung von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. 

 ie  PKK  ist  in   eutschland  nach  wie 
vor eine schlagkräftige ausländerextre-
mistische Organisation. Sie ist dabei in 
der Lage, Personen auch weit über den 
engen  Kreis  der  Anhängerschaft  hi-
naus zu mobilisieren. Ihre Kaderstruk-
turen  ermöglichen  zudem  eine  zügige 
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Umsetzung  neuer  strategischer  und 
taktischer  Vorgaben,  sogar  bis  hin  zu 
einer  möglichen  Neubelebung  mili-
tanter  Aktionsformen.  Wenngleich  in 
Europa  weitgehend  friedliche  Veran-
staltungen  im  Vordergrund  stehen, 
bleibt die Gewalt eine reale Option der 
PKK-Ideologie.   ies  wird  nicht  zuletzt 
durch  anhaltende  Rekrutierungen  für 
die Guerillaeinheiten in den Kampfge-
bieten deutlich. 

Türkische Linksextremisten 

„Revolutionäre Volksbefreiungs-
partei- ront“ (DHKP-C) 

 ie marxistisch-leninis-
tische  „Revolutionäre 
Volksbefreiungspartei-
Front“ ( HKP-C) will die 

bestehende  Staats- und  Gesellschafts-
ordnung  der  Türkei  mit  Gewalt  ab-
schaffen  und  durch  ein  sozialistisches 
Gesellschaftssystem  ersetzen.  Zu  die-
sem Zweck verüben Aktivisten der Or-
ganisation in der Türkei Terroranschlä-
ge, vorrangig gegen Einrichtungen des 
türkischen Staates. 

In   eutschland  verfügt  die  Gruppie-
rung über 650 Anhänger  und  ist  damit 
eine der größten türkischen linksextre-
mistischen Bewegungen. Sie unterliegt 
hier seit 1998 einem Organisationsver-
bot.   ie  Europäische  Union  listet  die 
 HKP-C seit 2002 als terroristische Or-
ganisation, die USA bereits seit 1997. 

 ie   HKP-C  ist  ursprünglich  aus  der 
Vereinigung „ evrimci Sol“30 („Revolu-
tionäre Linke“) hervorgegangen, die in 
 eutschland am 9. Februar 1983 durch 

eine  Verfügung  des  Bundesministers 
des Innern verboten worden war. 

30      ie terroristisch agierende „ evrimci Sol“ war im Jahre 1978 in der Türkei aus einer Abspaltung der 
Organisation  „ evrimci Yol“  („Revolutionärer Weg“)  entstanden, die  wiederum  ihren  Ursprung  in 
der kommunistischen „Türkischen Volksbefreiungspartei/-Front“ (THKP/C) hatte. 

Anfang  der  1990er  Jahre  einsetzende 
Konflikte innerhalb der „ evrimci Sol“ 
führten 1993 zunächst zur Bildung von 
zwei miteinander rivalisierenden Frak-
tionen  (Karatas- und  Yagan-Fraktion), 
später  sogar  zur  endgültigen  Spaltung 
der Vereinigung.  Hintergrund  der   if-
ferenzen  waren  angebliche  personelle 
und  organisatorische  Fehlentschei-
dungen  des  2008  verstorbenen  Zen-
tralkomitee-Mitglieds  der  „ evrimci 
Sol“,   ursun  Karatas.  Seit  einem  im 
März  1994  im  syrischen   amaskus 
durchgeführten  Parteigründungskon-
gress  nennt  sich  die  Karatas-Fraktion 
 HKP-C.  

 ie   HKP-C  besteht aus  einem  politi-
schen Arm, der „Revolutionären Volks-
befreiungspartei“  ( HKP),  und  einem 
militärisch-propagandistischen  Arm, 
der  „Revolutionären  Volksbefreiungs-
front“ ( HKC). 

Am 13. August 1998 wurde die  HKP-
C als Ersatzorganisation der „ evrimci 
Sol“  in   eutschland  verboten,  da 
 HKP-C-Aktivisten  Mitte  der  1990er 
Jahre  eine  Serie  militanter  Aktionen 
gegen hiesige türkische Einrichtungen 
verübt hatten. Zudem war es zwischen 
den beiden konkurrierenden Gruppen 
zu  andauernden  gewaltsamen  Ausei-
nandersetzungen  mit  schweren  Kör-
perverletzungen  und  sogar  zu  Mord-
anschlägen gekommen. 

Nachdem  der   HKP-C-Gründer   ur-
sun Karatas  am 12. Februar  1999 in ei-
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nem Strafverfahren gegen einen frühe-
ren   eutschlandverantwortlichen  der 
 HKP-C  eine  „Gewaltverzichtserklä-
rung“ abgegeben hatte, wurden die Ge-
waltaktionen  auf  deutschem  Boden 
nicht weiter fortgesetzt. 

 ie   HKP-C 
zielt  nach  wie 
vor  auf  die 
Zerschlagung 
des  türki-
schen  Staates 
und strebt die 
Errichtung 

einer  klassenlosen  Gesellschaft  an.  Zur 
Erreichung  dieser  Ziele  propagiert  sie 
den  „bewaffneten  Volkskampf“  in  der 
Türkei  und  führt  dort  immer  wieder 
terroristische  Aktionen  durch.  Ziele 
sind dabei vor allem staatliche Einrich-
tungen,  insbesondere  Angehörige  und 
Gebäude der türkischen Sicherheitsbe-
hörden, der Armee und Justiz sowie der 
Regierungspartei  AKP.   aneben  rich-
ten  sich  ihre Aktionen  auch  gegen  US-
amerikanische  Einrichtungen  in  der 
Türkei.  ie  HKP-C betrachtet die USA 
und  den  „US-Imperialismus“  –  neben 
dem türkischen Staat – als Hauptfeinde, 
da sie aus ihrer Sicht die Türkei in poli-
tischer,  wirtschaftlicher  und  vor  allem 
militärischer Hinsicht dominieren. 

Bei  der  Ausführung  von  Anschlägen 
auf  Einrichtungen  und  Personen  in 
der  Türkei  setzt  die   HKP-C  auch 
Selbstmordattentäter ein, die sie selbst 
als  „Aufopferungskommandos“  be-
zeichnet. 

Seit  Juni  2012  ist  in  der  Türkei  eine 
neue  Anschlagsoffensive  der   HKP-C 
zu verzeichnen,  die  sich  zunächst  aus-

schließlich  gegen  Einrichtungen  und 
Angehörige der Polizei richtete. In Ver-
lautbarungen rechtfertigte die Organi-
sation  die  Taten  als  Vergeltungsaktio-
nen  für  die  Tötung  von  Aktivisten 
durch türkische Sicherheitskräfte. 

� Am  1.  Februar  2013  führte  ein 
 HKP-C-Aktivist  in  Ankara  einen 
Selbstmordanschlag  in  einem  Ein-
gangsgebäude  zum  US-amerikani-
schen Botschaftsgelände durch. Bei 
der  Sprengstoffexplosion  kamen 
ein Wachmann  und  der Attentäter 
ums Leben, weitere Personen wur-
den  verletzt.   er  Attentäter  selbst 
hatte  sich  zuvor  mehrere  Jahre  in 
 eutschland aufgehalten. 

� Im  Jahr  2015  wurden  mehrere  be-
waffnete  Angriffe  auf  Polizisten, 
Polizeidienststellen,  türkische  Re-
gierungsgebäude und das US-ame-
rikanische  Generalkonsulat  in  Is-
tanbul verübt.  abei kam es am 31. 
März 2015 u. a. zu einer Geiselnah-
me  im  Justizgebäude  in  Istanbul, 
bei  der  die  Geisel  und  die  beiden 
Attentäter ums Leben kamen.  
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� Am 3. März 2016 verübten zwei mit 
Handgranaten  und  automatischen 
Waffen  ausgestattete   HKP-C-Ak-
tivistinnen  in  Istanbul  einen  be-
waffneten Angriff auf ein  ezernat 
der  Bereitschaftspolizei.  Sie  liefer-
ten  sich  einen  Schusswechsel  mit 
der Polizei und wurden bei der an-
schließenden Flucht getötet.  

 ie  Organisation  bekennt  sich  grund-
sätzlich zu ihren Anschlägen und droht 
in  den  entsprechenden  Verlautbarun-
gen  in  der  Regel  weitere  Aktionen  an. 
Zugleich  praktiziert  sie  einen  ausge-

prägten „Märtyrerkult“. Im Rahmen ih-
rer Propagandaaktivitäten ehrt sie des-
halb regelmäßig Aktivisten, die bei ter-
roristischen Aktionen ihr Leben verlo-
ren haben.  

In  eutschland tritt die  HKP-C aus-
schließlich durch politisch-propagan-
distische Aktionen und diverse Veröf-
fentlichungen in Erscheinung. Wegen 
des hierzulande geltenden Organisati-
onsverbots  wird  sie  aber  nicht  unter 
dem  Namen   HKP-C  aktiv,  sondern 
tritt über ihre Tarnorganisation „Ana-
tolische  Föderation“  (AL AF)  oder  un-
ter  Tarnbezeichnungen  wie  „Volks-
front“ (türkisch: Halk Cephesi31) in Er-
scheinung. 

31     „Halk  Cephesi“  ist  die  Kurzbezeichnung  für 
„ evrimci Halk Kurtulus Cephesi“ und wird von der  HKP-C als Eigenbezeichnung verwendet. 

Neben  ausgewählten  organisationsbe-
zogenen  Gedenktagen  (Parteigrün-
dung, Märtyrerverehrung etc.) bestim-
men  vorrangig  aktuelle  Ereignisse  in 
der  Türkei  Umfang  und  Zielrichtung 
der   HKP-C-Aktivitäten  in   eutsch-
land. Militante Aktionen und Attentate 
der  Gruppierung  in  der  Türkei  stoßen 
hierzulande  auf  große  Resonanz  und 
werden  seitens  der  Organisation  als 
wichtiges  Mittel  zur  Stärkung  des  Zu-
sammenhalts  und  der  Motivation  an-
gesehen.  Weitere  Propagandaschwer-
punkte sind darüber hinaus die „politi-
schen  Gefangenen“  der   HKP-C  in 
 eutschland  sowie  die  „unberechtig-
ten“  Verfolgungsmaßnahmen  des  als 
„faschistisch“  titulierten  deutschen 
Staates gegenüber „Immigranten“. 

Seit  2012  organisieren  Aktivisten  der 
 HKP-C in der Bundesrepublik Groß-
veranstaltungen  mit  der  türkischen 
Musikgruppe  „Grup  Yorum“,  die  der 
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Organisation  zuzurechnen  ist.   as 
letzte  größere  Konzert  der  „Grup  Yo-
rum“ fand am 17. Juni 2017 in Fulda als 
Versammlung  unter  freiem  Himmel 
mit  ca.  2000  Teilnehmern  statt  (Juni 
2016:  1.500,  November  2015:  6.000 
Teilnehmer).  

2017  war  es  nicht  –  wie  in  den  Jahren 
zuvor  –  gelungen,  eine  Halle  für  das 
Konzert zu mieten. 

 ie   HKP-C  verbreitet  ihre  Ideologie 
darüber hinaus auf verschiedenen Sei-

ten  im  Internet  und  agiert  erfolgreich 
in sozialen Netzwerken. Zudem gibt sie 
mehrere Publikationen heraus, darun-
ter auch die Wochenzeitschrift „Yürüy-
üs“  (deutsch:  „Marsch“),  die  allerdings 
unter  das  1998  ausgesprochene  Orga-
nisationsverbot fällt. 

Seit  dem  bundesweiten  Verbot  der 
 HKP-C  wurden  über  60  Funktionäre 
und  Aktivisten  mit  teils  langjährigen 
Haftstrafen  belegt.   as  Oberlandesge-
richt Stuttgart beispielsweise verurteil-
te  im  Juli  2015  vier  Funktionäre  der 
 HKP-C  wegen  mitgliedschaftlicher 
Beteiligung  an  einer  terroristischen 
Vereinigung im Ausland zu Haftstrafen 
von bis zu sechs Jahren. 

Am 2.  ezember 2016 erfolgte die Fest-
nahme  des   HKP-C-Europaleiters 
Musa Aşoğlu in Hamburg. 

Trotz des fortgesetzten staatlichen Ver-
folgungsdrucks  sind  Europa  bzw. 
 eutschland  als  sichere  Rückzugsräu-
me  und  logistische  Versorgungsbasen 
für  die  Organisation  unverzichtbar.  Es 
gibt bislang keinerlei Anzeichen für ei-
ne Rücknahme des 1999 für den euro-
päischen  Bereich  zugesicherten  „Ge-
waltverzichts“.  In  der  Türkei  jedoch 
werden  auch  künftig  Angehörige  und 
Objekte  türkischer  staatlicher  Stellen 
sowie  US-amerikanische  Einrichtun-
gen zum Zielspektrum der Organisati-
on gehören. 

  
  

„Marxistische Leninistische 
Kommunistische Partei“ (MLKP) 

 ie  „Marxistische  Leni-
nistische  Kommunisti-
sche Partei“ (MLKP) ver-
fügt  bundesweit  über 
600  Anhänger  und  be-

kennt  sich  ideologisch  zum  revolutio-
nären  Marxismus-Leninismus.  Sie 
strebt  in  der  Türkei  die  gewaltsame 
Zerschlagung der staatlichen Ordnung 
und die Errichtung eines kommunisti-
schen  Gesellschaftssystems  an.  Nach 
eigenen  Angaben  versteht  sich  die 
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MLKP  als  politische Vorhut  des  Prole-
tariats  der  türkischen  und  kurdischen 
Nation  sowie  der  nationalen  Minder-
heiten. 

 ie  MLKP  entstand  1994  durch  den 
Zusammenschluss  der  „Türkischen 
Kommunistischen  Partei  (Marxisten-
Leninisten)-Bewegung“  (TKP(ML)-H) 
und  der  „Türkischen  Kommunisti-
schen  Arbeiterbewegung“  (TKIH),  wo-
bei sie sich zunächst „Marxistische-Le-
ninistische  Kommunistische  Partei-
Aufbau“  (MLKP-K)  nannte.  Seit  1995 
firmiert  sie  nur  noch  unter  der  Be-
zeichnung MLKP. 

 ie  Organisation  beabsichtigt,  durch 
einen Volksaufstand die Gesellschafts-
ordnung  der  Türkei  aufzulösen  und 
nach einer Phase der „ iktatur des Pro-
letariats“ eine kommunistische Gesell-
schaftsordnung zu errichten. Sie beruft 
sich dabei auf die Lehren von Marx und 
Engels, Lenin und Stalin. 

 ie  MLKP  legitimiert  damit  die  An-
wendung  von  Gewalt  ausdrücklich  als 
Mittel  zur   urchsetzung  ihrer  politi-
schen  Vorstellungen.  In  diesem  Sinne 
bekannte sie sich in den letzten Jahren 
auch zu diversen Anschlägen auf türki-
schem  Boden.  Ziele  ihrer  Anschläge 
sind  staatliche  Einrichtungen  (insbe-
sondere  der  Polizei)  und  Infrastruktu-
ren der regierenden Parteien. 

In   eutschland  verhält  sich  die  MLKP 
konspirativ  und  tritt  nur  durch  ihre 
Umfeldorganisationen  auf.  Hierzu  ge-
hören  die  „Konföderation  der  unter-
drückten  Immigranten  in  Europa“ 
(AvEG-KON),  die  „Föderation  der  Ar-
beitsimmigrantInnen aus der Türkei in 
 eutschland e. V.“ (AGIF), die „Kommu-

nistische  Jugendorganisation  /  Young 
Struggle“ (KGÖ/YS) und der „Bund So-
zialistischer  Frauen“  (SKB).   iese  Um-
feldorganisationen  leisten  propagan-
distische  Unterstützungsarbeit  für  die 
MLKP,  rekrutieren  neue  Mitglieder 
und sind für die alljährlich stattfinden-
de Spendenkampagne zuständig. 

Inhaltlich  befasst  sich  die  MLKP  im 
Rahmen ihrer Agitation mit dem „anti-
imperialistischen  Kampf“, dem Thema 
„politische  Gefangene  in  der  Türkei“ 
sowie  mit  der 
Kurdenfrage 
bzw.  der  Si-
tuation in den 
kurdischen 
Siedlungsge-
bieten  in  Sy-
rien  („Roja-
va“).  Insbe-
sondere  die 
MLKP-Ju-
gendorganisation  „Young  Struggle“ 
wirbt  daher  in   eutschland  für  Spen-
den  sowie  für  den  Wiederaufbau  der 
weitgehend  zerstörten  syrischen 
Grenzstadt  Kobanê.   arüber  hinaus 
wurden  Mitglieder  und  Anhänger  der 
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„ ie Verteidigung Rojavas durch die Revolutionäre ist das Ge- 
bot der Stunde! […] Wir rufen auf: bildet Solidaritätskomitees, 
organisiert Veranstaltungen,  emonstrationen, Besetzungen 
und Streiks an denArbeitsplätzen, denUniversitäten und Schu- 
len, auf den Straßen und Plätzen.Wir rufen auf: sammelt Geld- 
und Materialspenden, schafft Öffentlichkeit; diskutiert und in- 
formiert über die aktuelle Situation. 
Wir rufen auf: beteiligt euch aktiv am Kampf der Völker des 
Mittleren Ostens, verteidigt das revolutionäre Rojava durch 
eure Beteiligung an den internationalen Brigaden! 32 

32    Website der MLKP: Internationales Bulletin Nr. 146 vom 1.  ezember 2014. 

MLKP  bereits  wiederholt  dazu  aufge-
rufen, die Kurden in Syrien als „Kämp-
fer“  zu  unterstützen.  In  einem  „Inter-
nationalen Bulletin“ der Partei heißt es 
dazu: 

 em  Aufruf  der  MLKP  sind  nicht  nur 
„Kämpfer“  aus  der Türkei  gefolgt, son-
dern auch aus  eutschland. Öffentlich 

bekannt wurde insbesondere der Fall 
einer deutschen Staatsangehörigen 
und MLKP-Aktivistin, die im Alter von 
19 Jahren im März 2015 bei Gefechten 
gegen den IS an der Seite der „Kurdi-
schen Volksverteidigungseinheiten“ 
(YPG) in Syrien ums Leben gekommen 
ist. Sie wird seitdem von MLKP-An-
hängern in  eutschland als „Märtyre-
rin“ verehrt. 

Zur Unterstützung der kurdischen Sei-
te im Kampf gegen den IS pflegt die 
MLKP auch Kontakte zu deutschen 
Linksextremisten, unter anderem zur 
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MLP . Beide Organisationen sind Mit-
glieder der Vereinigung „Internationa-
le  Koordinierung  Revolutionärer  Par-
teien und Organisationen“ (ICOR).  

  „Türkische Kommunistische 
Partei/Marxisten-Leninisten“ 
(TKP/ML) 

1972 wurde die „Türki-
sche  Kommunistische 
Partei/Marxisten-Le-
ninisten“  (TKP/ML)  in 
der Türkei von Ibrahim 

Kaypakkaya  als  kommunistische  Ka-
derorganisation  etabliert.  Seit  1994  ist 
sie  in  zwei  rivalisierende  Fraktionen 
gespalten.  eutschlandweit verfügt die 
Organisation insgesamt über 1.300 An-
hänger, davon gehören 800 dem Flügel 
„TKP/ML-Partizan“  und  500  dem  Flü-
gel „Maoistische Kommunistische Par-
tei“ (MKP) an. 

Seit  ihrer  Gründung  verfolgt  die 
TKP/ML  auf  türkischem  Boden  das 
Ziel  eines  revolutionären  Umsturzes 
sowie die Schaffung eines „demokrati-
schen Volksstaates“ unter Führung des 
Proletariats. Von Beginn an hat sich die 
Organisation  daher  auf  einen  bewaff-
neten  Kampf  gegen  den  türkischen 
Staat eingelassen.  

Beide  Parteiflügel  folgen  der  ideologi-
schen Ausrichtung und Zielsetzung der 

Mutterpartei TKP/ML und nehmen für 
sich  in  Anspruch,  deren  eigentliche 
Nachfolge  angetreten  zu  haben.  Trotz 
der  daraus  resultierenden  Rivalität 
herrscht  zwischen  ihnen  ein  Status 
friedlicher Koexistenz.  

Gewalt  ist  für  die  TKP/ML  ein  akzep-
tiertes und praktiziertes Mittel im poli-
tischen  Kampf.  Sowohl  die „Partizan“-
Fraktion als auch die MKP unterhalten 
in der Türkei, wo die TKP/ML verboten 
ist,  bewaffnete  Teilorganisationen:  die 
„Türkische  Arbeiter- und  Bauernbe-
freiungsarmee“  (TIKKO) für  die „Parti-
zan“-Fraktion  und  die  „Volksbefrei-
ungsarmee“  (HKO)  sowie  die „Partizan 
Volkskräfte“  (PHG)  für  die  MKP.   iese 
Gruppierungen  verüben  in  der  Türkei 
Anschläge,  die  sich  in  erster  Linie  ge-
gen  polizeiliche  und  militärische  Ein-
richtungen  wenden.  Im  Verlauf  be-
waffneter  Auseinandersetzungen  ums 
Leben  gekommene  TKP/ML-Aktivis-
ten  werden  als  Vorbilder  und  „Märty-
rer“ verehrt. 

In  eutschland entfalten die Anhänger 
beider  Parteiflügel  nur  wenige  Aktivi-
täten  unter  der  Bezeichnung  der  Ge-
samtpartei,  sie  agieren  vielmehr  ge-
trennt  voneinander  und  in  der  Regel 
über ihre Tarn- und Nebenorganisatio-
nen.   azu  zählen  für  den  „Partizan“-
Flügel die „Konföderation der Arbeiter 
aus  der  Türkei  in  Europa“  (ATIK),  die 
„Föderation der Arbeiter aus der Türkei 
in  eutschland e. V.“ (ATIF), die Jugend-
organisation „Neue  emokratische Ju-

gend“  (Y G)  so-
wie  die  Frauen-
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kommission 
„Neue  Frau“ 
(„Yeni  Kadin“). 

Für  den  MKP-Flügel  agieren  demge-
genüber die „Konföderation für demo-
kratische  Rechte  in  Europa“  (A HK), 
die  „Föderation  für  demokratische 
Rechte in  eutschland e. V.“ (A HF) so-
wie die Jugendorganisation „ emokra-
tische  Jugendbewegung  in  Europa“ 
(A GH). 

 ie Nebenorganisationen der TKP/ML 
beschränken sich bei ihren Aktivitäten 
im  Wesentlichen  auf  propagandisti-
sche Aktionen und die Werbung neuer 
Mitglieder. Als  jährliches  Großereignis 
gilt  die  von  beiden  Flügeln  getrennt 
voneinander  durchgeführte  Gedenk-
veranstaltung  zu  Ehren  des  Partei-
gründers Kaypakkaya.  

Zur Unterstützung der Mutterpartei in 
der  Türkei  werden  alljährliche  Spen-
denkampagnen  durchgeführt.  Weitere 
Einnahmequellen sind Erträge aus Ver-
anstaltungen und  Erlöse aus dem Ver-
kauf von Publikationen. 

Punktuell  findet  auch  eine  Zusam-
menarbeit  mit  deutschen  Linksextre-
misten statt, zum Beispiel  zu Ereignis-
sen  wie  den  Protesten  gegen  den  G7-
Gipfel 2015 im bayerischen Elmau oder 
bei  der  jährlich  wiederkehrenden   e-
monstration  in  Berlin  zu  Ehren  der 
kommunistischen  Führer  Lenin,  Lieb-
knecht und Luxemburg.  

Am 15. April 2015 wurden in  eutsch-
land  und  dem  europäischen  Ausland 
elf Haftbefehle des Ermittlungsrichters 
am Bundesgerichtshof gegen TKP/ML-
Aktivisten vollstreckt.  Gegen  neun  der 
Inhaftierten  wurde  am  4.  Januar  2016 

Anklage erhoben.  Sie  werden  beschul-
digt, sich als Mitglieder bzw. als Rädels-
führer  an  einer  Vereinigung  im  Aus-
land  beteiligt  zu  haben,  deren  Zwecke 
und deren Tätigkeiten darauf gerichtet 
sind, Mord oder Totschlag zu begehen. 

TKP/ML-Vereine  initiieren  mehr  oder 
weniger  regelmäßig  Solidaritäts- und 
Protestaktionen  für  die  Inhaftierten, 
zum Beispiel im Rahmen von Kundge-
bungen vor den jeweiligen Haftanstal-
ten oder in Form von Beiträgen in Pu-
blikationen und im Internet. 

 Türkische Rechtsextremisten 

Ein  herausragendes  Beispiel  im  Be-
reich  des  türkischen  Rechtsextremis-
mus ist die „Ülkücü“-Bewegung, deren 
Ursprünge  bereits  auf  die  ersten  Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts zurückge-
hen. In  eutschland verfügt die Bewe-
gung aktuell über 11.000 Anhänger. 

 ie  „Ülkücü“-Bewegung  ist  ein  Aus-
fluss  der  sogenannten,  rassistisch  ori-
entierten  Turkisten- bzw.  Turanisten-
Bewegung.  eren Anhänger hatten die 
Gründung  eines  Türkenreichs  (Turan) 
zum Ziel, welches – je nach spezifischer 
Auslegung – ein Gebiet vom Pazifik bis 
nach  Europa  umfassen  sollte.  Turan 
sollte  dabei,  ethnisch  kohärent,  nur 
von Türken bewohnt werden.  

 ie wohl prägendste Gestalt der frühen 
„Ülkücü“-Bewegung  war  Nihal  Atsiz, 
ein Journalist und Autor, der sich selbst 
als Rassist und Turanist verstand. Seine 
Werke  wurden  prägend  für  das  Welt-
bild  der  Bewegung.  1944  kam  es  im 
Rahmen  des  sogenannten  Rassismus-
Turanismus-Verfahrens  in  der  Türkei 
wegen  eines  angeblich  geplanten 
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Staatsstreichs  zur  Anklage  und  Verur-
teilung  führender  Turkisten,  darunter 
auch Atsiz.  er zentrale Prozesstag, der 
3.  Mai  1944, wird  deshalb von  den „Ül-
kücü“-Anhängern  als  „schwarzer  Tag 
der  Turkisten“  bezeichnet  und  gilt  bis 
heute als Geburtsstunde der Bewegung. 

 ie  „Ülkücü“-Ideologie  hat  seit  ihren 
Anfängen  als  rein  rassistische  und  na-
tionalistische Bewegung eine deutliche 
Entwicklung durchlaufen; sie weist in-
zwischen  eine  Bandbreite  auf,  die  von 

Einflüssen  des  Antiisla-
mismus über den natio-
nalistischen  Kemalis-
mus  (politische  Leitlini-
en  des  türkischen 
Staatsgründers  Mustafa 
Kemal  Atatürk)  bis  in 

den  Randbereich  des  Islamismus 
reicht. 

Mit der Gründung der türkischen „Mil-
liyetçi  Hareket  Partisi“  (MHP  – „Partei 
der  nationalistischen  Bewegung“)  trat 
die  „Ülkücü“-Bewegung  1969  erstmals 
organisatorisch  hervor.  Treibende 
Kraft der Gründung und zugleich cha-
rismatischer  Anführer  der  Bewegung 
war Alparslan Türkeş, der bis heute als 
„ewiger  Führer“  (Basbug) verehrt  wird. 
Türkeş gab der zuvor lose organisierten 
und  wenig  populären  Bewegung  eine 
neue  Richtung  und  integrierte  auch 
den  Islam  als  prägendes  Element.   a-
mit  suchte  er  vor  allem  Anschluss  an 
die fromme Landbevölkerung der Tür-
kei,  die  mit  der  ursprünglich  sehr  na-
tionalistisch  und  rassistisch  geprägten 
Ideologie  der  „Ülkücü“-Unterstützer 
wenig  anfangen  konnte.   ie  MHP  ist 
seither  die  Haupt- oder  Mutterorgani-
sation  der  „Ülkücü“-Bewegung  und 

wird  seit  dem  Tode  Türkeş´  1997  von 
 evlet  Bahceli  geführt.   erzeit  ist  sie 
als  Oppositionspartei  im  türkischen 
Parlament vertreten. 

In   eutschland  wird  die  MHP  durch 
die „Almanya  emokratik Ülkücü Türk 
 ernekleri  Federasyonu“  (A ÜT F  – 
„Föderation  der  Türkisch- emokrati-
schen  Idealistenvereine  in   eutsch-
land  e.  V.“)  –  vertreten.   ie  A ÜT F 
wurde  1978  in  Frankfurt  am  Main  ins 
Leben  gerufen,  wird  von  Şentürk 
 oğruyol  geleitet  und  ist  mit  7.000 
Mitgliedern in ca. 170 Ortsvereinen zu-
gleich  der  größte  „Ülkücü“- achver-
band  in   eutschland.   er  europäische 
MHP- achverband „Avrupa Türk Kon-
federasyonu“ („Türkische Konföderati-
on  Europa“),  dessen  Sitz  sich  ebenfalls 
in  Frankfurt  am  Main  befindet,  ist  der 
A ÜT F übergeordnet. 

Neben  den  dachverbandlich  organi-
sierten „Ülkücü“-Anhängern  gibt  es in 
 eutschland  etwa  3.700  nichtorgani-
sierte Anhänger der Bewegung; hierbei 
handelt es sich vor allem um Jugendli-
che.   as  Weltbild  dieser  „freien“  An-
hänger  setzt  sich  aus  Versatzstücken 
der  „Ülkücü“-Ideologie,  aber  auch  an-
derer  politischer  und  religiöser  Aus-
richtungen  zusammen.   ieser  Perso-
nenkreis ist hauptsächlich über das In-
ternet  vernetzt.   ort  werden  gemein-
same  Feindbilder  gepflegt:  Vor  allem 
Juden,  Griechen,  Kurden  und  Arme-
nier,  aber  auch  die  USA,  sind  Kultur-
bzw. Religionsgemeinschaften, die – in 
völkerverständigungswidriger  Absicht 
–  herabgewürdigt  und  zu  Feinden  des 
Türkentums  erklärt  werden.  In  ein-
schlägigen Foren und Internetgruppen 
bekennen sich die handelnden Akteure 
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mitunter offen zum Rassismus. 

Emotionaler  Hauptbezugspunkt  der 
Mitglieder  der  „Ülkücü“-Bewegung 
sind  die  Türkei  und  die  dortigen  Ge-
schehnisse.  ie militärische Auseinan-
dersetzung  des  türkischen  Staates  mit 
den  PKK-Guerillaeinheiten  und  ande-
ren  kurdischen  Gruppen  findet  auch 
bei  den  „Ülkücü“-Jugendlichen  in 
Westeuropa  Widerhall.  Sie  beteiligten 
sich  2015  und  2016  an  pro-türkischen 
 emonstrationen, bei denen es immer 
wieder  zu  gewalttätigen  Auseinander-
setzungen  mit  kurdischen  Jugendli-
chen  oder  PKK-Anhängern  kam.  Aus-
löser hierfür waren meist wechselseiti-
ge  Provokationen,  wie  das  Zeigen  des 

„Ülkücü“-typischen  Wolfsgrußes  auf 
der  einen  und  das  Zeigen  von  Fahnen 
mit  dem  Konterfei  des  PKK-Gründers 
Abdullah Öcalan auf der anderen Seite. 
Bei  diesen  Auseinandersetzungen,  de-
ren  Eskalation  nur  durch  ein  massives 
Sicherheitsaufgebot  verhindert  wer-
den  konnte,  wurden  auch  zahlreiche 
Polizisten verletzt. 

Letztlich  fördert  die  „Ülkücü“-Ideolo-
gie  das  Entstehen  einer  nationalisti-
schen  und  rassistischen  Jugendbewe-
gung.  Konflikte  in  der  Türkei,  insbe-

sondere  im  Zusammenhang  mit  der 
Kurdenpolitik, finden ihre Fortsetzung 
in   eutschland.  Mit  den  jugendlichen 
Anhängern der „Ülkücü“-Bewegung ist 
überdies das Potenzial für gewalttätige 
Auseinandersetzungen  vorhanden 
und im Bedarfsfall mobilisierbar. 

 Separatistische Organisationen 

 
  

„Liberation Tigers 
of Tamil Eelam“ 
(LTTE) 

 ie tamilischen „Li-
beration Tigers of Tamil Eelam“ (LTTE) 
sind  eine  nationalistisch  ausgerichtete 
Separationsbewegung in Sri Lanka.  ie 
LTTE  vertreten  die  dortige  tamilische 
Minderheit und fordern für diese einen 
souveränen  Staat  „Tamil  Eelam“  im 
überwiegend  von  Tamilen  besiedelten 
Norden  und  Osten  der  Insel.  Von  den 
schätzungsweise  60.000  in   eutsch-
land  lebenden  Tamilen  werden  etwa 
1.000  dem  LTTE-Spektrum  zugerech-
net. 
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leitete.  Zur   urchsetzung  ihres  Ziels 
führten  die  LTTE  zwischen  1983  und 
2009 einen erbitterten Bürgerkrieg ge-
gen  die  von  der  Volksgruppe  der  Sin-
ghalesen getragene Regierung Sri Lan-
kas.  Nach  Schätzungen  der  UNO  for-
derten  die  militärischen Auseinander-
setzungen mehr als 80.000 Todesopfer. 
Im Mai 2009 wurden die LTTE, die sich 
seit  Mai  2006  auch  auf  der  Terrorliste 
der EU befinden, von den srilankischen 
Streitkräften militärisch besiegt. 

Auch  die  Anhänger  der  LTTE  in 
 eutschland  streben  –  genau  wie  die 
Mutterorganisation  –  die  Errichtung 
eines  eigenen  Tamilenstaates  an.   as 
den  LTTE  nahestehende  „Tamil  Coor-
dinating  Committee“  (TCC)  in  Ober-
hausen  entwickelt  propagandistische 
Aktivitäten  für  die  LTTE.  Anlässlich 
von   emonstrationen,  Mahnwachen 
und  Infoständen  beschuldigen  die 
LTTE-nahen Tamilen die srilankischen 
Streitkräfte, während der letzten Phase 
des  Bürgerkriegs  Kriegsverbrechen  an 
der  tamilischen  Zivilbevölkerung  be-
gangen  zu  haben.  Bei  solchen  Veran-
staltungen wird zudem regelmäßig die 
Streichung  der  LTTE  von  der  EU-Ter-
rorliste gefordert. 

Auf  internen  Veranstaltungen  obliegt 
dem  TCC  die  Aufrechterhaltung  spe-
zieller  Traditionen  der  LTTE.  Alljähr-
lich  wird  aus  diesem  Grunde  zu  zahl-
reichen  Gedenkveranstaltungen  ein-
geladen.  iese gelten Persönlichkeiten, 
die  im  Kampf  um  „Tamil  Eelam“  den 
„Märtyrertod“ starben, oder es soll mit 
ihnen  an  einschneidende  Ereignisse 
des Bürgerkriegs erinnert  werden.   er 
wichtigste der „LTTE-Feiertage“ ist der 
sogenannte  „Heldengedenktag“  (tami-

lisch:  „Maaveerar  Naal“).  „Maaveerar 
Naal“  begehen  die  LTTE-treuen  Tami-
len  alljährlich  am  27.  November,  dem 
Geburtstag  des  verstorbenen  LTTE-
Führers Prabakharan.  

Auch  nach  Beendigung  des  Bürger-
krieges  in  Sri  Lanka  ziehen  die  Feier-
lichkeiten  zu  „Maaveerar  Naal“  immer 
noch  weit  über  1.000  Besucher  an.   ie 
Veranstaltungen dienen aber nicht nur 
der Traditionspflege, denn das TCC er-
wirtschaftet dabei auch nicht unerheb-
liche  Einnahmen  aus  Eintrittsgeldern, 
Catering  und  dem  Verkauf  von  LTTE-
 evotionalien. 

Bis zur militärischen Zerschlagung der 
LTTE in Sri Lanka war das regelmäßige 
und  flächendeckende  Sammeln  von 
Spenden  in  Kreisen  der   iaspora-Ta-
milen  in   eutschland  und  nahezu 
weltweit  Hauptaufgabe  der  LTTE-Sek-
tionen außerhalb Sri Lankas. Es ist mit 
an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit  davon  auszugehen,  dass  da-
mals  ein  Großteil  der  vorgeblich  für 
humanitäre  Hilfe  gesammelten  Spen-
den in die Kriegsmaschinerie der LTTE 
geflossen ist. 

Im  Oktober  2011  wurden  in  diesem 
Zusammenhang  vier  Führungsfunk-
tionäre  des  TCC  wegen  Verstoßes  ge-
gen  das  Außenwirtschaftsgesetz  vom 
Oberlandesgericht  üsseldorf zu Haft-
strafen zwischen zwei Jahren und neun 
Monaten  und  vier  Jahren  und  neun 
Monaten verurteilt.   as  Gericht  sah es 
als erwiesen an, dass die vier Angeklag-
ten  als  Leitungsfunktionäre  des  TCC 
für  das Sammeln von Spenden bei  der 
tamilischen  Bevölkerung  in   eutsch-
land  sowie  für  den  Transfer  der  Spen-
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dengelder  zu  den  LTTE  in  Sri  Lanka 
verantwortlich  waren.  Zwischen  2007 
und 2009 sollen sie etwa drei Millionen 
Euro  an  Spendengeldern  eingenom-
men  und  an  die  LTTE-Führung  in  Sri 
Lanka weitergeleitet haben. 

Nach Beendigung des Bürgerkrieges in 
Sri  Lanka  ging  das  organisierte  Sam-
meln  von  Spenden  in   eutschland 
deutlich  zurück.  Anlassbezogen  sam-
melt  das  TCC  aber  auch  weiterhin 
Spenden für  spezielle humanitäre und 
politische Projekte. 

 Extremistische Sikhs 

Von  den  schätzungsweise  10.000  in 
 eutschland lebenden Anhängern der 
indischen  Religionsgemeinschaft  der 
Sikhs  rechnen  die Verfassungsschutz-
behörden  etwa  500  Personen  extre-
mistischen  Sikh-Organisationen  zu, 
die  vorwiegend  in  den  Ballungszen-
tren  Frankfurt  am  Main,  Hamburg, 
Köln,  München  und  Stuttgart  aktiv 
sind. Bei diesen Organisa-
tionen handelt es sich um 

� „Babbar  Khalsa  Inter-
national“  (BKI)  mit 
Sitz in  üren und einem geschätz-
ten  Mitglieder- bzw.  Anhängerpo-
tenzial von  ca.  100  Per-
sonen; 

� „Babbar Khalsa Germa-
ny“ (BKG), die sich Ende 
2008  auf  Grund  interner  Macht-
kämpfe  von  der  BKI  abgespalten 
hat  und  die  ebenfalls  über  ein  ge-
schätztes  Mitglieder- bzw.  Anhän-
gerpotenzial  von  ca.  100  Personen 
verfügt.  Auch  sie  hat  ihren  Sitz  in 
 üren; 

� die  beiden  Organisationen  „Sikh 
Federation  Germany“  (SFG)  und 
„Sikh  Federation  International 
Germany“ (SFIG), deren Mitglieder-
bzw. Anhängerpotenzial auf ca. 300 
Personen geschätzt wird. 

Politisches  Ziel  separatistischer  Sikh-
Organisationen ist die Gründung eines 
eigenen,  von  Indien  unabhängigen 

Staates „Khalistan“ („Land der Reinen“) 
auf dem Gebiet des indischen Bundes-
staates  Punjab.   ie  Bestrebungen  die-
ser  Organisationen  werden  unter  dem 
Begriff  „Khalistan-Bewegung“  zusam-
mengefasst. Zur Erreichung ihres Ziels 
operieren  die  Gruppierungen,  die  ih-
ren  Sitz  überwiegend  in  Pakistan  ha-
ben,  auf  indischem  Boden  auch  mit 
terroristischen  Mitteln.   urch  An-
schläge auf indische Politiker, militäri-
sche Einrichtungen und diverse Religi-
onsführer  innerhalb  der  Glaubensge-
meinschaft der Sikhs versuchen sie, die 
Sicherheitslage  insbesondere  im  Pun-
jab gezielt zu destabilisieren und schre-
cken  mit  ihren Terroranschlägen  auch 
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nicht vor  Opfern unter der Zivilbevöl-
kerung zurück. 

 ie  hier  ansässigen  Anhänger  extre-
mistischer  Sikh-Gruppen  waren  in 
 eutschland  bisher  nicht  terroristisch 
aktiv. Allerdings  unterstützen  auch  sie 
die mit terroristischen Mitteln geführ-
ten Separationsbestrebungen in Indien 
propagandistisch  und  setzen  sich  au-

ßerdem auf politischer Ebene für in In-
dien inhaftierte „Khalistan-Aktivisten“ 
ein. Im Kampf für „Khalistan“  getötete 
Sikhs  werden  hier  in  regelmäßigen 
Versammlungen,  sogenannten  Märty-
rer-Konferenzen  („Shaheedi-Confe-
rences“),  in  den  „Gurdwaras“  (Sikh-
Tempeln)  verehrt.  Im  Rahmen  dieser 
Veranstaltungen  kommt  es  auch  zur 
Sammlung  von  Geldspenden,  die  zur 
finanziellen  Unterstützung  von  Ange-
hörigen der „Märtyrer“ bzw. zur Finan-
zierung  der  Rechtshilfe  für  in  Indien 
inhaftierte  Sikh-Aktivisten  verwendet 
werden. 

Protestveranstaltungen  gegen  die  Re-
gierungspolitik  Indiens  finden  regel-
mäßig  zu  bestimmten  Terminen  statt; 
so  beispielsweise  am  26.  Januar  („Tag 
der Republik“), am 6. Juni anlässlich des 
Jahrestages der Erstürmung des Golde-
nen  Tempels  in  Amritsar  („Operation 
Blue Star“ der indischen Armee vom 3. 
bis  8.  Juni  1984)  sowie  am  15.  August 

(Unabhängigkeitstag  Indiens)  vor  dem 
Indischen  Generalkonsulat  in  Frank-
furt  am  Main  bzw.  der  Indischen  Bot-
schaft in Berlin. 
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Obwohl  die  überwiegende  Zahl  der 
Anhänger  extremistischer  Sikh-Orga-
nisationen in  eutschland bisher nicht 
terroristisch  aktiv war, sind  Einzelper-
sonen  aus  diesem  Spektrum  durchaus 
bereit,  in  Indien  operierende,  separa-
tistisch-terroristische  Sikh-Organisa-
tionen von   eutschland  aus  zu  unter-
stützen. So wurden im  ezember 2012 
zwei Mitglieder einer Sikh-Organisati-
on  vom  Oberlandesgericht  Frankfurt 
am  Main  zu  mehrjährigen  Haftstrafen 
verurteilt.  as Gericht sah es seinerzeit 
als erwiesen an, dass es sich bei den bei-
den  Angeklagten  um  führende  Funk-
tionäre der „Khalistan Zindabad Force“ 
(KZF) handelte, die von hier aus in ent-
sprechende Anschlagsvorhaben einge-
bunden waren. Im Rahmen dieses Pro-
zesses  konnten  erstmalig  Organisati-
onsmitglieder  aus  dem  extremisti-
schen  Sikh-Spektrum  in   eutschland 
wegen terroristischer Straftaten verur-
teilt werden. 
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VI. Scientology-Organisation  

 ie  „Scientology  Kirche“ 
hat  sich  1954  in  den  USA 
gegründet  und  bezeichnet 
sich  selbst  als  „neue  reli-
giöse  Bewegung“.  Ihr  er-

klärtes  Ziel  ist  es,  eine  scientologische 
Zivilisation zu errichten. Tatsächlich ist 
die  „Scientology-Organisation“  (SO) 
aber  eine  international  agierende  Ge-
meinschaft – inklusive zahlreicher Ne-
ben- und Tarnorganisationen – mit ei-
nem  maßgeblichen  Streben  nach  fi-
nanziellem  Gewinn  und  der  vollstän-
digen  Kontrolle  über  ihre  Mitglieder. 
Mit ihrem totalitären Anspruch richtet 
sich  die  SO  somit  gegen  maßgebliche 
Bestandteile der fdGO. In  eutschland 
ist sie seit 1970 aktiv. 

„Wahre   emokratie“  ist  gemäß  der 
Einschätzung  des  Organisationsgrün-
ders  und  der  ideologischen  Leitfigur 
der  Gemeinschaft  Lafayette  Ronald 
Hubbard  (1911–1986)  nur  möglich  in 
einer Nation von „Clears“ – den mittels 
scientologischer  Technologie  geform-
ten  Menschen.  Andere  Personen  wer-
den dagegen nicht als gleichwertig be-
trachtet.  

Hubbard  hat  die  von  ihm  entworfene 
Gesellschaftsform  u.  a.  als  Rechtsord-
nung  beschrieben,  in  der  die  Existenz 

des  Einzelnen  vom  willkürlichen  Er-
messen  der  SO  abhängt.   ie  SO  strebt 
eine Gesellschaft ohne  allgemeine  und 
gleiche Wahlen an und lehnt das demo-
kratische Rechtssystem ab. Grundrech-
te  stehen  demzufolge  nur  denjenigen 
Personen  zu,  die  aus  Sicht  der  Organi-
sation zu den „Ehrlichen“  gehören.  ie 
SO erklärt, ihr Ethik- und Rechtssystem 
sei  „ein  wesentlicher  Bestandteil  des 
umfassenderen Erlösungszieles“. 

Um ihre Einflussmöglichkeiten auf die 
Gesellschaft  zu vergrößern,  ist  die  Ge-
meinschaft  bemüht,  auch  die  Wirt-
schaft zu unterwandern.  afür verfügt 
die  SO  über  das  „World  Institute  of 
Scientology  Enterprises“  (WISE)  - ei-
nen  Zusammenschluss  unternehme-
risch tätiger Scientologen. 

 er totalitäre Charakter der SO kommt 
auch  darin  zum  Ausdruck,  dass  eine 
weitestgehende  Kontrolle  über  alle 
Mitglieder  angestrebt  wird.   azu  wer-
den  sämtliche  SO-Organisationen 
streng  hierarchisch  aus  den  USA  ge-
steuert.  Als  geeignetes  Instrument 
dient  das  „Religious  Technology  Cen-
ter“  (RTC),  geleitet  von  Hubbards 
Nachfolger  avid Miscavige. Weiterhin 
hat  die  Gemeinschaft  mehrere  Über-
wachungseinrichtungen wie beispiels-
weise  das  „Office  of  Special  Affairs“ 
(OSA)  mit  einer  für   eutschland  zu-
ständigen  Untereinheit  in  München 
etabliert.  ie SO hält ihre Mitglieder re-
gelmäßig dazu an, Verhaltensfehler an-
derer zu melden, wozu auch das Verlas-
sen  der  Organisation  sowie  „jegliche 
falsche   arstellung  der   ianetik“33 

oder von Scientology selbst zählt. 

33     Unter „ ianetik“ versteht die SO eine von Lafayette Ronald Hubbard entwickelte Theorie und Me-
thode, mit der negative Auswirkungen der Seele auf den Körper beseitigt werden sollen. 
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Um  den  Anschein  einer  wohltätigen 
„religiösen  Bewegung“  aufrechtzuer-
halten,  betreibt  die  SO  vermeintliche 
Hilfsorganisationen  und  lanciert  di-
verse Kampagnen.  azu gehören 

� der Verein  „Sag  NEIN  zu   rogen  – 
Sag  JA zum  Leben“;  dieser  soll  ins-
besondere  Jugendliche  über   ro-
genmissbrauch  und  -prävention 
aufklären, 

� „Narconon“,  eine  Anlaufstelle  für 
 rogenabhängige, 

� „Criminon“,  eine  Einrichtung,  die 
Hilfeleistungen  für  Straftäter  an-
bietet, 

� die  „Kommission  für  Verstöße  der 
Psychiatrie gegen Menschenrechte 
 eutschland  e.  V.“  (KVPM),  die  an-

gebliche  Missbräuche  und  Men-
schenrechtsverletzungen  in  der 
Psychiatrie  aufdecken  und  be-
kämpfen will, 

� die  Initiative  „Jugend  für  Men-
schenrechte“, die sich vorrangig an 
junge  Menschen  und  Heranwach-
sende wendet. 

Adressaten  dieser  Bemühungen  sind 
überwiegend  Menschen  in  schwieri-
gen  Lebensphasen,  da  diese  nach Auf-
fassung  von  Scientology  leichter  be-
einflussbar  sind.   urch  die  angebote-
nen Hilfeleistungen sollen Interessier-
te  langfristig  an  die  SO  gebunden 
werden,  da  die  Betroffenen  für  die  di-
versen  SO- ienstleistungen  zum  Teil 
hohe  Geldbeträge  investieren  müssen. 
Um  mit  potenziellen  Mitgliedern  in 
Kontakt  zu  kommen,  setzt  die  SO  ins-
besondere  auf  Infostände  in  Fußgän-
gerzonen,  den Versand von Werbema-
terial,  das Angebot  von  Beratungskur-
sen  oder  eine  Kontaktaufnahme  über 
soziale Netzwerke bzw. das Internet. 
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VII. „Reichsbürger“ und 
„Selbstverwalter“ 

„Reichsbürger“  und  „Selbstverwalter“ 
sind  Gruppierungen  und  Einzelperso-
nen,  die  aus  unterschiedlichen  Moti-
ven  und  mit  unterschiedlichen  Be-
gründungen  die  Existenz  der  Bundes-
republik   eutschland  und  deren 
Rechtssystem ablehnen, den demokra-
tisch  gewählten  Repräsentanten  die 
Legitimation absprechen oder sich gar 
in Gänze als außerhalb der Rechtsord-
nung  stehend  definieren.   a  dieser 
Personenkreis  die  bestehende  Rechts-
ordnung  nicht  anerkennt,  werden  aus 
seinen  Reihen  viele  Straftaten  began-

gen.   ie   elikte  reichen  von  Amtsan-
maßung,  Urkundenfälschung  und 
Steuerdelikten  bis  hin  zu  Nötigung, 
Freiheitsberaubung  und  Verbrechen 
gegen  das  Leben.  Um  ihre  Interessen 

durchzusetzen, überfluten „Reichsbür-
ger“  und  „Selbstverwalter“  die  Behör-
den und Gerichte mit absurden rechtli-
chen Ausführungen und versuchen de-
ren  Mitarbeiter  mit  extremen  finan-
ziellen  Forderungen  und  einem 
zunehmend aggressiven Auftreten ein-
zuschüchtern. Ziel ist es häufig, die Ge-
richte,  Gerichtsvollzieher  und  Behör-
den  der  Bundesrepublik   eutschland 
von ihrem gesetzlichen Handeln abzu-
bringen  und  vor  allem  die   urchset-
zung  berechtigter  finanzieller  Forde-
rungen zu verhindern.  

 ie  äußerst  heterogenen  Gruppierun-
gen  und  Einzelpersonen  berufen  sich 
unter  anderem  auf  das  historische 

 eutsche  Reich  (z.  B.  in  den  Grenzen 
von  1937), verschwörungstheoretische 
Argumentationsmuster oder ein selbst 
definiertes  Naturrecht.  So  wird  be-
hauptet,  die  Bundesrepublik  sei  illegi-
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tim, nicht existent oder durch die Wie-
dervereinigung untergegangen; Geset-
ze  hätten  keine  bindende  Wirkung. 
Oftmals herrscht die Überzeugung vor, 
beim  deutschen  Staat  handele  es  sich 
lediglich  um  eine  reine Wirtschaftsge-
sellschaft („GmbH“).  

„Reichsbürger“  und  „Selbstverwalter“ 
organisieren  sich  mitunter  in  Phanta-
siestaaten  (Reichsregierungen,  König-
reichen  etc.)  oder  einschlägigen  Grup-
pierungen.   iese  können  miteinander 
konkurrieren,  aber  auch  kooperieren, 
indem sie „zwischenstaatliche“ Verträ-
ge  und  Abkommen  untereinander 
schließen. Teilweise geben diese Struk-
turen  eigene  „Staatsdokumente“  wie 
Führerscheine,  Personalausweise  oder 
Ähnliches heraus. 

Nur  ein  geringer  Teil  der  Szene  kann 
dem  Rechtsextremismus  zugerechnet 
werden. 
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VIII. Spionage und  
Proliferation  

Methodische Vorgehensweise  
ausländischer Nachrichtendienste  

Spionage gegen  eutschland wird so-
wohl mit menschlichen Quellen als 
auch mit technischen Mitteln durch-
geführt, sowohl offen als auch konspi-
rativ. 

    Spionage mit menschlichen Quellen 

Nachrichtendienstliche  Arbeit  findet 
oft aus sogenannten Legalresidenturen 
heraus statt.  iese sind in den offiziel-
len  oder  halboffiziellen  Vertretungen 
ausländischer  Staaten  in   eutschland 
untergebracht.   azu  gehören  Bot-
schaften  und  Generalkonsulate  sowie 
Repräsentanzen  halbstaatlicher  Ein-
richtungen  und  Wirtschaftsunterneh-
men  (z.  B.  Fluggesellschaften).   ie  in 
Botschaften  und  Konsulaten  einge-
setzten  Mitarbeiter  von  Nachrichten-
diensten  verfügen  zumeist  über  einen 
 iplomatenstatus, der sie vor Strafver-
folgung schützt und somit im Fall ihrer 
Enttarnung  nur  die  Möglichkeit  der 
Ausweisung in das Heimatland zulässt.  

In  der  Regel  nehmen  die  so  abgetarn-
ten  Nachrichtendienstangehörigen 
Funktionen oder Tätigkeiten wahr, die 
ein  Informationsbedürfnis  und  eine 
gewisse  „Kontaktfreudigkeit“  nach-
vollziehbar erscheinen lassen.  enkbar 
ist  hier  etwa  die  Tätigkeit  im  Bereich 
der  Handels- und  Wirtschaftsangele-
genheiten eines Konsulats, die ein vor-
dringliches  Interesse  an  Produkten 
und  Marktstrategien Außenstehenden 
gegenüber  plausibel  erscheinen  lässt. 
Gleichermaßen  unauffällig  ist  bei-

spielsweise  die  Abtarnung  als  Journa-
list,  wenn  es  etwa  um  die  Kontaktan-
bahnung  zu  Parteien  und  politischen 
Institutionen  sowie  zu  Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen geht.  

 ie Nachrichtendienste gewinnen ihre 
Informationen  sowohl  aus  offenen,  
d.  h.  allgemein  zugänglichen  Quellen 
(z.  B.  dem  Internet,  Industriemessen 
oder Tagungen) als auch aus konspira-
tiven,  geheimdienstlichen  Verbindun-
gen.  Abgeschöpfte  deutsche  Kontakt-
personen wissen nicht, dass es sich bei 
ihren  Gesprächspartnern  in  Wahrheit 
um  Angehörige  eines  Nachrichten-
dienstes  handelt,  und  verhalten  sich 
dementsprechend arglos.  

 ie  Offiziere  der  Legalresidenturen 
nutzen  ihre  unter  einer  Legende  auf-
gebauten  Kontakte,  um  ihre  Ge-

sprächspartner 
auszuforschen 
und  bereits  vor-
handene Informa-
tionen  zu  ergän-
zen  oder  zu  ver-

dichten.  Zielpersonen  für  den  Aufbau 
eines  Informantennetzes  werden  per-
spektivisch  ausgewählt:  Entscheidend 
sind  deren  aktuelle  und  langfristige 
Zugangsmöglichkeiten.  Mit  geschick-
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ter Gesprächsführung gelingt es, sensi-
ble  Informationen  zu  erlangen  oder 
auch Hinweise auf weitere potenzielle 
Quellen  zu  gewinnen.  Zielpersonen 
derartiger  Ausspähungsbemühungen 
sind  unter  anderem  Behördenvertre-
ter,  Bundeswehrangehörige,  Wissen-
schaftler  und  Mitarbeiter  von  Wirt-
schaftsunternehmen.  

Nachrichtendienstliche  Operationen 
gegen  deutsche  Interessen  werden 
aber auch unmittelbar aus den jeweili-
gen Zentralen der  ienste in ihren Hei-
matländern  initiiert und gesteuert.  Sie 
nehmen dabei gezielt deutsche Bürger 
ins  Visier,  die  sich  für  längere  Zeit  im 
jeweiligen  Land  aufhalten  oder  regel-
mäßig dorthin reisen (z. B. Angehörige 
diplomatischer  Vertretungen  und  Be-
hördenvertreter,  Firmenrepräsentan-
ten oder Studenten).  

 ie  Nachrichtendienste  nutzen  hierzu 
die  breite  Palette  der  Überwachungs-
möglichkeiten in ihrem Land, von den 
Grenzkontrollen  über  die  Beobach-
tung von Auslandsvertretungen bis hin 
zu den Kontrollmöglichkeiten im wirt-
schaftlichen  und  wissenschaftlichen 
Bereich.  Sie  nutzen  ihren  „Heimvor-
teil“,  indem  sie  gezielt  nach  kompro-
mittierenden Ansatzmöglichkeiten su-
chen, um ausgewählte Zielpersonen zu 
einer Mitarbeit zu drängen. In anderen 
Fällen  versuchen  die  Nachrichten-
dienstoffiziere, ihre Zielperson für sich 
einzunehmen  und  auf  freundschaftli-
cher Basis zu werben.  

Im  Rahmen  ihrer  operativen Aktivitä-
ten begeben sich Nachrichtendienstof-
fiziere aus der  ienstzentrale teilweise 
auf Erkundungs- und Treffreisen in an-

dere  Länder.  Auch  Treffen  zwischen 
den  Führungsoffizieren  und  ihren 
deutschen Quellen finden zuweilen im 
Ausland  statt.   abei  nutzen  Nachrich-
tendienstangehörige  bewusst  die  Rei-
sefreiheit  innerhalb  des  Schengen-
raums,  treffen  ihre  Agenten  aber  bei 
sogenannten   rittlandtreffs  auch  in 
Ländern  außerhalb  Europas,  in  denen 
sie  sich  vor  einer  Entdeckung  sicher 
fühlen.  

Einen  enormen  infrastrukturellen 
Aufwand  erfordert  der  Einsatz  von 
Nachrichtendienstangehörigen,  die 
mit  einer  falschen  Identität  und  einer 
langfristigen  Perspektive  im  Ausland 
eingesetzt  werden.   iese  „Illegalen“ 
sind  wegen  ihrer  professionellen  Ar-
beit  und  sorgfältigen  Abdeckung  nur 
schwer  durch  die  Spionageabwehr  zu 
enttarnen.  Seit  2006  wurden  in  Mit-
gliedsstaaten  der  EU  und  NATO  min-
destens  15  „Illegale“  enttarnt,  die  von 
russischen   iensten  eingesetzt  wor-
den sind.  

Spionage mit technischen Mitteln  

Angesichts  der  zunehmenden  Bedeu-
tung der technischen Informationsbe-
schaffung  im  digitalen  Zeitalter  eröff-
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nen  sich  auch  für  die  Spionage  neue 
Möglichkeiten  und  Wege.  Informatio-
nen,  die  früher  nur  durch  Agenten  zu 
erlangen  waren,  können  heutzutage 
verhältnismäßig  leicht  und  ohne  grö-
ßere Risiken auf technischem Weg be-
schafft werden.  

Es  ist  davon  auszugehen,  dass  fremde 
Nachrichtendienste  erhebliche  An-
strengungen  unternehmen,  um  Kom-
munikationsverbindungen  abzuhö-
ren, insbesondere den über Server oder 
Internetknoten  im  Ausland  geführten 
deutschen  Kommunikations- und  In-
ternetverkehr.  

Für  Fernmeldeaufklärungsmaßnah-
men  fremder  Nachrichtendienste  in 
 eutschland  stellen  die  Botschaftsge-
bäude im Zentrum Berlins sowie ande-
re vergleichbare  diplomatische Vertre-
tungen  wegen  ihrer  günstigen  Lage 
und  ihrer  Exterritorialität  besonders 
geeignete  Standorte  dar.  Insbesondere 
im  Bereich  des  Berliner  Regierungs-
viertels besteht ein konkretes Abhörri-
siko für alle über Funk geführten Kom-
munikationsverbindungen  (z.  B.  Ge-
spräche  mit  Mobiltelefonen  oder 
WLAN- und  Bluetooth-Verbindun-
gen).  Gleichermaßen  gefährdet  sind 
 aten auf Laptops oder Tablet-PCs, die 
in Funknetzwerken betrieben werden.  

Cyberangriffe haben sich in den letzten 
Jahren  als  wichtige  Methode  fremder 
Nachrichtendienste  etabliert.  Hierbei 
handelt es sich um gezielt ausgeführte 
Maßnahmen  mit  und  gegen  IT-Infra-
strukturen.  

Cyberangriffe  kennen  zwei  Zielrich-
tungen:  

� Spionage,  also  das  Ausforschen 
sensibler  Informationen  und  Stra-
tegien,  

� Sabotage, beispielsweise das Lahm-
legen  Kritischer  Infrastrukturen 
(KRITIS)34.  

34     Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen und Einrichtungen eines Landes von beson-
derer Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig 
wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dra-
matische Folgen eintreten könnten.  

Zum Bereich Cyberangriffe  zählen da-
her auch das Ausspähen, Kopieren oder 
Verändern von   aten, die  Übernahme 

einer  fremden  elektronischen  Identi-
tät,  der  Missbrauch  oder  die  Sabotage 
fremder  IT-Infrastrukturen  sowie  die 
Übernahme von computergesteuerten, 
netzgebundenen  Produktions- und 
Steuereinrichtun-
gen.   ie  Angriffe 
können  von  au-
ßen  über  Compu-
ternetzwerke  oder 
durch einen direk-
ten,  nicht  netzge-
bundenen  Zugriff 
auf einen Rechner 
erfolgen  (etwa 
über  manipulierte 
Hardwarekompo-
nenten wie USB-Sticks).  
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Cyberangriffe  sind  somit  ein  überaus 
effizientes  Mittel  zur  Informationsbe-
schaffung:  Sie  sind  in  Realzeit  durch-
zuführen,  überdies  kostengünstig  und 
besitzen eine hohe Erfolgswahrschein-
lichkeit.  

Selbst  von  Opfern  mit  einem  ausge-
prägten  Sicherheitsbewusstsein  wer-
den  Cyberangriffe  häufig  nicht  er-
kannt.  Oft  werden  Schadmails  derart 
gestaltet,  dass  sie  zu  den  Interessen-
bzw. Aufgabengebieten  der  Opfer  pas-
sen und dadurch zunächst keinen Arg-
wohn  erregen.  Neben  der  klassischen 
Trojaner-E-Mail, bei der das Schadpro-
gramm zumeist im Anhang eingebun-
den  ist  und  erst  durch  dessen  Öffnen 
aktiviert  wird,  werden  mittlerweile 
weitere, sehr  ausgefeilte und kaum er-
kennbare  Angriffsmethoden  ange-
wandt. Hierzu gehören u. a. sogenann-
te  rive-By-Infektionen:  ie Angreifer 
erstellen  hierbei  Webseiten  mit  einer 
entsprechenden  Schadfunktion  oder 

hacken  und  manipulieren  bestehende 
Internetpräsenzen.   ie  ausgewählten 
Opfer  werden  gezielt  mit  einer  E-Mail 
angesprochen und dazu verleitet, über 
einen  Link  die  infizierten  Webseiten 
aufzurufen.  Beliebt  sind  zudem  als 
Werbegeschenke verteilte   atenträger 
(USB-Sticks, Flashkarten, C s  etc.), die 
ebenfalls  zum  Einschleusen  von 
Schadsoftware genutzt werden.  

Von  den  betroffenen  Stellen  sind  sol-
che  Angriffe  nur  schwer  aufzuklären. 
Insbesondere  die  Anonymität  des  In-
ternets  erschwert  eine  Identifizierung 
und  Verfolgung  der  Täter.  Oft  ist  aber 
aufgrund  bestimmter  Merkmale  und 
Indizien  zumindest  eine regionale Zu-
ordnung der Urheber möglich. 

In  eutschland obliegt die Aufklärung 
sicherheitsgefährdender oder  geheim-
dienstlicher Tätigkeiten  für  eine frem-
de  Macht  den  Verfassungsschutzbe-
hörden.  abei ist das BfV im deutschen 
Sicherheitsgefüge  auch  zuständig  für 

die  Abwehr  von  Cyberangriffen,  die 
von fremden Nachrichtendiensten, Ex-
tremisten  und  Terroristen  ausgehen 
und  gegen  Ziele  im  Inland  oder  gegen 
deutsche  diplomatische  Auslandsver-
tretungen gerichtet sind.  

Seit  2005  werden  in   eutschland  auf 
breiter Basis durchgeführte, zielgerich-
tete  Cyberangriffe  gegen  Bundesbe-
hörden,  Politik  und  Wirtschaftsunter-
nehmen  festgestellt.  Solche  Attacken 
häufen  sich  regelmäßig  im  Zusam-
menhang  mit  bedeutenden  wirt-
schafts- und finanzpolitischen Treffen. 
So  werden  bereits  seit  Jahren  im  Zu-
sammenhang  mit  den  G20-Gipfeltref-
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fen unter anderem Bundesministerien 
und  der  Bankensektor  angegriffen.  In 
geschickt gestalteten E-Mails an hoch-
rangige  Entscheidungsträger  und  de-
ren unmittelbare Mitarbeiter wird eine 
Kommunikation  der  Chefunterhänd-
ler  beteiligter  Regierungen  vorge-
täuscht.  Auf  diese  Weise  sollen  die 
Empfänger  dazu verleitet  werden,  den 
Schadanhang zu öffnen und so eine In-
fektion der Systeme auszulösen.  

 ie  auf  diesem  Weg  erlangten  Infor-
mationen  könnten  theoretisch  einem 
Angreifer  ermöglichen,  Entscheidun-
gen dieses Gremiums zu Fragen der in-
ternationalen  Finanz- und  Wirt-
schaftspolitik,  der  Energie-,  Klima-
und  Entwicklungspolitik  sowie  zur 
Korruptionsbekämpfung  bereits  im 
Vorfeld  abzuschätzen  und  entspre-
chend darauf zu reagieren.  eshalb ste-
hen  gerade  derartige  Informationen 
im  besonderen  Aufklärungsinteresse 
fremder Nachrichtendienste.  

 ie  anhaltenden  Cyberangriffe  mit 
mutmaßlich  nachrichtendienstlichem 
Hintergrund  gegen  Bundesbehörden 
verdeutlichen  den  hohen  Stellenwert 
dieser  Methodik.  Von  besonderer  Be-
deutung  sind  für  die  Angreifer  dabei 
vor allem die Bereiche Außen- und Si-

cherheitspolitik,  Finanzen  sowie  Mili-
tär  und  Rüstung.   ie   auer  einzelner 
Angriffsoperationen  sowie  die  globale 
Ausrichtung bei der Auswahl von The-
men  und  Opfern  weisen  deutlich  auf 
staatliche  Ausforschungsaktivitäten 
und ein strategisches Vorgehen hin.  

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  Cyberspio-
nageangriffe  nicht  nur  im  Bereich  der 

Behörden,  sondern  auch  im  Bereich 
der Wirtschaft und Forschung ein pro-
bates Tatmittel darstellen.  

Manche  Nachrichtendienste  haben 
den  gesetzlichen  bzw.  staatlichen Auf-
trag, die eigenen Volkswirtschaften mit 
Informationen zu unterstützen, die auf 
nachrichtendienstlichem  Weg  be-
schafft  wurden.   amit  tragen  diese 
 ienste  nicht  unerheblich  zu  staatli-
cher  Planerfüllung  und  Wirtschafts-
wachstum bei.  

Ein  erhebliches  Bedrohungspotenzial 
für die innere Sicherheit bergen insbe-
sondere  gegen  KRITIS  gerichtete  Cy-
bersabotageakte.  Schadprogramme 
zur Informationsabschöpfung  können 
prinzipiell  auch  zu  Sabotagezwecken 
eingesetzt  werden.  Hat  ein  Angreifer 
Zugriff auf ein IT-System erlangt, kann 
er  dort  ungehindert  eine  Vielzahl  an 
Aktionen  durchführen,  darunter  auch 
solche gegen dessen Integrität und Ver-
fügbarkeit.  
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Als  sogenannte  KRITIS-Sektoren  gel-
ten die Bereiche  

� Energie,  

� Informationstechnik  und  Tele-
kommunikation,  

� Transport und Verkehr,  

� Gesundheit,  

� Wasser,  

� Ernährung,  

� Finanz- und Versicherungswesen,  

� Staat und Verwaltung,  

� Medien und Kultur.  

Gezielte  Angriffe  auf  KRITIS  sind  ins-
besondere  militärischen  Nachrichten-
diensten  fremder  Staaten  zuzutrauen, 
wenngleich  diese  Gefährdung  als  eher 
abstrakt zu bezeichnen ist. Einige Staa-
ten  dürften  aufgrund  ihrer  finanziel-
len, technischen  und  personellen  Res-
sourcen in der Lage sein, Cybersabota-
geakte  durchzuführen. Aber  auch  eine 
Gefährdung  durch  Extremisten  und 
Terroristen  kann  grundsätzlich  nicht 
ausgeschlossen werden.  

Berücksichtigt  werden  muss  ferner, 
dass  sich Angriffe  auf  IT-Infrastruktu-
ren  anderer  Länder  aufgrund  der  im-
mer  weiter  fortschreitenden  interna-
tionalen  Vernetzung  der  IT-Systeme 
im  Einzelfall  auch  auf   eutschland 
auswirken können.  

Erfolgreiche  Spionageangriffe  –  sei  es 
mit herkömmlichen Methoden der In-
formationsgewinnung oder mit Cyber-
angriffen  –  können  immense  (volks-) 
wirtschaftliche  Schäden  verursachen, 
insbesondere  wenn  aus  Forschungs-

einrichtungen und privaten Unterneh-
men  geistiges  Eigentum  abfließt.  Cy-
berangriffe  aller Tätergruppen  zusam-
mengenommen  führen  in  der  deut-
schen Wirtschaft bereits jetzt jedes Jahr 
zu einem auf mehrere Milliarden Euro 
geschätzten  finanziellen  Schaden.  Ge-
rade  in kleinen und  mittelständischen 
Unternehmen  finden  die  Angreifer 
häufig  leicht  verwundbare  Standard-
IT-Komponenten vor; zudem sorgt der 
zunehmende  Einsatz  mobiler  Endge-
räte (Smartphones, Tablet-PCs) mit Zu-
gang  zum  Firmennetz  für  neue  Ein-
fallstore.  

Hauptbetroffene  Ziele  in  der  Wirt-
schaft  sind  Unternehmen  aus  den  Be-
reichen Rüstung, Luft- und Raumfahrt 
(insbesondere  die  Satellitensparte),  die 
Automobilindustrie  sowie  For-
schungsinstitute.  

 ie  Urheber  von  Cyberangriffen  sind 
oft nicht zweifelsfrei auszumachen.  a 
die eingesetzten Schadprogramme au-
ßerdem  permanent  weiterentwickelt 
werden,  steigt zugleich die  Effektivität 
derartiger Angriffe – selbst aktuelle Vi-
renschutzprogramme  können  die  ein-
gesetzte Schadsoftware oft nicht iden-
tifizieren.  Gerade  weil  die  Methoden 
zunehmend ausgeklügelter werden, ist 
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die   unkelziffer  nicht  erkannter  Cy-
berangriffe  derzeit  als  hoch  einzu-
schätzen. 

Nachrichten- und Sicherheits-
dienste der Russischen  öderation  

 ie  Nachrichtendienste  der  Russi-
schen  Föderation  bilden  die  tragende 
Stütze der russischen Sicherheitsarchi-
tektur  und  besitzen  traditionell  einen 
hohen Stellenwert.  ie  ienste dienen 
der  Staatsführung  zur   urchsetzung 
der  Regierungspolitik,  zur Aufrechter-
haltung  der  inneren  Sicherheit  und 
nicht zuletzt zur Informationsbeschaf-
fung im Ausland.  

  
 

SlushbaWneschnej Raswedki 
(SWR) 

 er  zivile  Auslandsnach-
richtendienst  SWR  unter 
Leitung  von  Sergey  Na-
ryshkin  hat  derzeit  mehr 

als 13.000 Mitarbeiter.  

Neben der Auslandsaufklärung auf den 
Gebieten  Politik,  Wirtschaft,  Wissen-
schaft und Technologie späht der SWR 
auch Ziele und Arbeitsmethoden west-
licher  Nachrichtendienste  und  Sicher-
heitsbehörden aus und führt elektroni-
sche  Fernmeldeaufklärung  durch.   a-
rüber hinaus wirkt er bei der Bekämp-
fung  der  Proliferation  und  des 
internationalen Terrorismus mit.  

 
 

Glawnoje Raswedywatelnoje 
Uprawlenije (GRU) 

 er militärische Auslands-
nachrichtendienst  GRU 
besteht  aus  ca.  12.000  Mit-
arbeitern  und  untersteht 

dem  Verteidigungsministerium  der 

Russischen  Föderation.  Er  wird  von 
Generalleutnant  Walentinowitsch  Ko-
robow geleitet. 

Zu  den  Aufgaben  des   ienstes  gehört 
insbesondere  die  Beschaffung  von  In-
formationen  in  den  Bereichen  Militär 
und  Sicherheitspolitik.  Zu  den  Zielob-
jekten  zählen  die  Bundeswehr,  die 
NATO  und  an-
dere  westliche 
Verteidigungs-
strukturen  so-
wie  militärisch 
nutzbare Tech-
nologien.  

   ederalnaja Slushba Besopasnosti 
( SB) 

 er Inlandsdienst FSB wird 
von  General  Aleksandr 
Wassiliewitsch  Bortnikow 
geleitet und verfügt über ei-
ne  Personalstärke  von  ca. 
350.000  Mitarbeitern,  von 

denen  jedoch  mehr  als  200.000  im 
Grenzschutzdienst eingesetzt sind.  

Zu  den  Kernaufgaben  des  FSB  zählen 
die  Spionageabwehr,  die  Beobachtung 
des  „politischen  Extremismus“  sowie 
die  Bekämpfung von Terrorismus  und 
organisierter  Kriminalität.  Weiterhin 
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obliegen ihm Aufgaben wie der Schutz 
der  russischen  Industrie  vor  Wirt-
schaftsspionage oder die Sicherung der 
Staatsgrenzen.  In  Einzelfällen  betreibt 
der  Inlandsnachrichtendienst  auch 
Gegenspionage im Ausland.  

Nachrichtendienste der  
Volksrepublik China  

    Ministry of State Security (MSS) 

Im  politischen  System  Chinas  spielen 
die Nachrichtendienste eine bedeuten-
de  Rolle,  da  sie  mit  ihren  umfangrei-
chen  Befugnissen  maßgeblich  dem 
Machterhalt  der  Kommunistischen 
Partei  Chinas  (KPCh)  dienen.   ie  Ziel-
richtung chinesischer Ausspähungsak-
tivitäten wird von dem Streben der Re-
gierung nach innerer Stabilität, territo-
rialer Integrität und größerer weltpoli-
tischer Bedeutung geleitet.   

 er  zivile  In- und  Aus-
landsnachrichtendienst 
MSS  wird  von  Minister 
Chen  Wenqing  geleitet 
und  ist  sowohl  mit  Ab-

wehr- als auch Spionageaktivitäten be-
traut. Innerhalb Chinas ist das mit Poli-
zeibefugnissen  ausgestattete  MSS  für 
die  Abwehr  von  Gefahren  für  die  öf-
fentliche  Ordnung  zuständig,  worun-
ter  die  chinesische  Regierung  insbe-
sondere regimekritische Personen und 
Bürgerrechtsaktivisten versteht.  

In  Fragen  der  nationalen  Sicherheit 
nimmt  das  MSS  daher  eine  zentrale 
Rolle unter den chinesischen  iensten 
ein.  In   eutschland  bemüht  es  sich 
nachhaltig  um  Informationsbeschaf-
fung  aus  den  Bereichen  Politik,  Wirt-
schaft und Wissenschaft und späht zu-

dem  oppositionelle  chinesische  Grup-
pierungen aus.  

  Military Intelligence Directorate 
(MID) 

 er  militärische  In- und 
Auslandsnachrichten-
dienst MI  (vormals 2PLA) 
ist  dem  Joint  Staff   epart-
ment  der  Zentralen  Mili-

tärkommission  unterstellt  und  agiert 
weltweit offensiv. Er entsendet Militär-
attachés  und  unterhält  auch  Verbin-
dungen  zu  ausländischen  Streitkräf-
ten.  er  ienst  ist  für  die  Beschaffung 
von  Informationen  zuständig,  die  die 
äußere  Sicherheit  der  Volksrepublik 
betreffen.  Hierzu  gehören  unter  ande-
rem  Struktur,  Stärke  und  Ausrüstung 

fremder  Streitkräfte.  Spionageziele 
sind  aber  auch  Politik,  Wissenschaft 
und Technik  anderer  Staaten.   arüber 
hinaus  gehört  die  Bekämpfung  re-
gimekritischer  Bestrebungen  inner-
halb und außerhalb Chinas zu den Auf-
gaben  des   ienstes.   er  bislang  unter 
der  Bezeichnung  3PLA bekannte  mili-
tärische   ienst  für  technische  Aufklä-
rung  ist  in  dem  Network  Systems   e-
partment  der  neuen  Teilstreitkraft 
Strategic  Support  Force  (SSF) aufge-
gangen.  iverse Einheiten der SSF sind 
für  technische  Spionage,  weltweite 
Fernmeldeaufklärung  und  Cyberspio-
nage zuständig. 
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    Ministry of Public Security (MPS) 

  
     

 as chinesische Polizeimi-
nisterium  MPS  wird  von 
Minister  Guo  Shengkun 
geführt und ist für die Ge-

währleistung  der  öffentlichen  Sicher-
heit  und  Ordnung  verantwortlich. 
Hierzu  unterstehen  ihm  zum  Beispiel 
die  Ordnungs- und  die  Kriminalpoli-
zei. Ferner verfügt das MPS über nach-
richtendienstliche  Spezialeinheiten 
mit  einem  ähnlichen  Aufgabenspek-
trum wie das MSS. So sammelt das MPS 
sowohl  innerhalb  als  auch  außerhalb 
Chinas Informationen über solche Be-
völkerungsgruppen,  die von  der  Kom-
munistischen  Partei  als  staatsgefähr-
dend eingestuft werden. Überdies kon-
trolliert  und  zensiert  das  MPS  die  Me-
dien und den Internetverkehr. 

 as sogenannte  Büro 610, geleitet von 
MPS Vizeminister Huang Ming, unter-
steht  dem  Zentralkomitee  der  Kom-
munistischen Partei Chinas. Hauptauf-
gabe dieses Nachrichtendienstes ist die 
Beobachtung  und  Verfolgung  der  re-
gimekritischen  Meditationsbewegung 
Falun  Gong  sowie  anderer  als  illegal 
eingestufter  religiöser  Gruppen.   er 
 ienst  ist  sowohl  innerhalb  als  auch 
außerhalb  Chinas  aktiv.  Obwohl  das 
Büro  610  ein  Parteiorgan  ist,  arbeiten 
ihm die Verwaltungs-, Justiz- und Poli-
zeibehörden des Staates zu. 

Nachrichtendienste der  
Islamischen Republik Iran  

 ie iranischen Nachrichtendienste 
sind ein zentrales Instrument der poli-

tischen  Führung  zur  Sicherung  ihres 
Herrschaftsanspruches.  

„Ministry of Intelligence“ – VAJA35 

35     Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran. 

 er  zivile  In- und  Aus-
landsnachrichtendienst 
VAJA  (vormals  VEVAK36, 
oft  auch  MOIS  abgekürzt) 
wurde  1984  als  Nachfolger 

verschiedener  unter  dem  revolutionä-
ren  Regime  im  Iran  entstandener 
Nachrichtendienstorganisationen  ge-
gründet.  VAJA/MOIS  ist  wegen  seiner 
Organisationsgröße  und  Bedeutung 
für den Machterhalt des Regimes eines 
der mächtigsten Ministerien der irani-
schen  Regierung  und  wird  von  Minis-
ter  Mahmud Alawi  geleitet.   urch  sei-
ne Funktion als Minister hat der Leiter 
des  VAJA/MOIS  einen  Sitz  im  irani-
schen Kabinett.  

36     Vezarat e Ettela’at Va Amniat e Keshsvar – VEVAK, wörtlich übersetzt: Ministerium für Information 
und Sicherheit. 

Schwerpunktaufgabe  ist  die  Ausspä-
hung  und  Bekämpfung  oppositionel-
ler  Bewegungen  im  In- und  Ausland. 
 arüber  hinaus werden  im westlichen 
Ausland Informationen aus den Berei-
chen  Außen- und  Sicherheitspolitik, 
Wirtschaft und Wissenschaft beschafft.  

  
 

„Revolutionary Guards Intelligence 
Department“ (RGID) 

 er  militärische  In- und 
Auslandsnachrichten-
dienst  der  iranischen  Re-
volutionsgarden  RGI   ist 
sowohl  für  Spionage  im 
Ausland  als  auch  für  Ab-
wehraufgaben  im  Inland 
zuständig.  
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Nachrichtendienste sonstiger  
Staaten  

 ie Ausspähung und Bekämpfung op-
positioneller  Bewegungen  im  In- und 
Ausland  stellt  einen  Schwerpunkt  der 
nachrichtendienstlichen  Aktivitäten 
insbesondere der nah- und mittelöstli-
chen  Staaten  dar.   arüber  hinaus  be-
schaffen  die  Nachrichtendienste  sons-
tiger  Staaten  auch  Informationen  aus 
den  Bereichen  Politik,  Wirtschaft  und 
Wissenschaft.  

 ie Aufklärungs- und Abwehraktivitä-
ten der Spionageabwehr  eutschlands 
richten  sich  gegen  alle  illegalen  nach-
richtendienstlichen  Aktivitäten  ohne 
Festlegung  auf  einen  ausgewählten 
oder  eingegrenzten  Kreis  von  Staaten. 
 as BfV arbeitet mit einer Vielzahl aus-
ländischer  Nachrichtendienste  ver-
trauensvoll  und  partnerschaftlich  zu-
sammen.  ennoch gibt es immer wie-
der Hinweise, dass auch einzelne dieser 
 ienste  durch  Überwachung  der Tele-
kommunikations- und  sonstiger   a-
tenströme  oder  mittels  menschlicher 
Quellen  Spionage  in  bzw.  gegen 
 eutschland betreiben.  

Proliferation  

 ie Weiterverbrei-
tung  atomarer, 
biologischer  oder 
chemischer  Mas-
senvernichtungs-
waffen  (ABC-Waf-
fen)  bzw.  der  zu 
ihrer  Herstellung 
verwendeten  Pro-
dukte  sowie  ent-
sprechender  Waf-
fenträgersysteme 

(z.  B.  Raketen  oder   rohnen)  ein-
schließlich  des  dafür  erforderlichen 
Know-hows  wird  als  Proliferation  be-
zeichnet.  

 ie  Herstellung  von  Massenvernich-
tungswaffen  und  deren  Verbreitung 
stellen  eine  ernsthafte  Bedrohung  des 
Weltfriedens  und  der  internationalen 
Sicherheit  dar.  Sie  können  zudem  zu 
einer  erheblichen   estabilisierung  in 
den betroffenen Regionen beitragen.  

Es  ist  zu  befürchten,  dass  proliferati-
onsrelevante Staaten wie Iran, Nordko-
rea,  Pakistan  und  Syrien  Massenver-
nichtungswaffen im  Fall eines bewaff-
neten Konflikts einsetzen oder zumin-
dest  deren  Einsatz  zur   urchsetzung 
politischer  Ziele  androhen.   ies  birgt 
die  Gefahr  eines  militärischen  Wett-
rüstens in den betroffenen Regionen.  

Trotz eines teilweise erheblichen tech-
nologischen  Fortschritts  bleiben  diese 
Staaten bei der Forschung zu und Her-
stellung  von  derartigen  Waffen  und 
Trägersystemen  auf  den  Weltmarkt 
angewiesen. Unter anderem versuchen 

132 Spionage und Proliferation 



 

  

KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

sie  auch  in  eutschland,  entsprechen-
de Produkte unter Umgehung von Ge-
nehmigungspflichten und Ausfuhrver-
boten zu beschaffen.  

 ie  bestehenden  strengen  deutschen 
und  europäischen  Exportkontrollbe-
stimmungen  zur  Verhinderung  ent-
sprechender Wareneinkäufe haben im 
Laufe  der  Zeit  zu  einer  Veränderung 
des  Einkaufs- und  Beschaffungsver-
haltens  proliferationsrelevanter  Staa-
ten  geführt.   ie  direkte  Beschaffung 
solcher Waren bildet mittlerweile eher 
die  Ausnahme.  Zur  Umgehung  eines 
Ausfuhrverbots  durch  die  Genehmi-
gungsbehörden  beschaffen  sie  die 
Produkte stattdessen über  rittländer 
(sogenannte  Umgehungsausfuhren), 
schalten Tarnfirmen ein oder machen 
bei   ual-Use-Gütern  –  dies  sind  Pro-
dukte,  die  sowohl  für  zivile  als  auch 
für  militärische  Zwecke  verwendet 
werden  können  –  falsche  Angaben 
über den Verwendungszweck.  

Für  Studenten  und  Wissenschaftler 
aus  proliferationsrelevanten  Ländern 
kommen zudem deutsche Universitä-
ten, Fachhochschulen, wissenschaftli-
che  Institute,  Forschungsgesellschaf-
ten  sowie  Forschungsabteilungen  in 
der Industrie als mögliche Quellen zur 
Beschaffung von Wissen in Betracht.  

Spionage und Proliferation 133 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

134 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Register 

A 

ABC-Waffen ............................................132 

Abu Sulaiman,  

Al-Nasir li- in Allah ..............................67 

Abu Zaid, Abdalhamid ..........................70 

Adalet ve Kalkinma Partisi  
(AKP – Partei für Gerechtigkeit  
und Entwicklung).................................106 

Almanya  emokratik Ülkücü Türk 
 ernekleri Federasyonu (A ÜT F – 
Föderation der Türkisch- emokrati-
schen Idealistenvereine in  eutsch-
land e. V.) ...................................................113 

Agent ..................................................8, 124 f. 

al-Anisi, Nassir ..........................................71 

al-Aulaqi, Anwar ......................................71 

Alawi, Mahmud .....................................131 

al-Baghdadi, Abu Umar ........................67 

al-Banna, Hassan .....................................89 

al-Gama’a al-Islamiya (GI)...................89 

al-Hayat Media Center  
(Abteilung für öffentliche Medien  
und Information) ....................................69 

al-Ikhwan al-Muslimin (MB – Muslim-
bruderschaft) .............................84 f., 89 ff. 

al-Jihad al-Islami (JI) .......................65, 89 

al-Julani, Abu Muhammad.......68, 74 f. 

al-Khalaila, Ahmad Fadil Nazal.........67 

al-Masri, Abu Ayyub...............................67 

al-Murabitun.............................................70 

al-Nabhani, Taqiaddin .......................87 f. 

al-Qaida  
(AQ –  ie Basis)......................10, 62 ff., 78 

al-Qaida auf dem Indischen  
Subkontinent (AQIS) ..........................75 f. 

al-Qaida auf der  
Arabischen Halbinsel (AQAH)......70 ff. 

al-Qaida im Irak (Tanzim Qaidat  
al-Jihad fi Bilad al-Rafidain – TQJ)/ 
Islamischer Staat Irak............................67 

al-Qaida im  
islamischen Maghreb (AQM)..........69 f. 

al-Qaida im Jemen (AQJ) ..................70 f. 

al-Qaradawi, Yusuf..................................90 

al-Quds-Tag............................................82 f. 

al-Qurashi, al-Husaini,  
al-Baghdadi, Abu Bakr................67 f., 75 

al-Rubaish, Ibrahim ...............................71 

al-Shabab ...............................................72 ff. 

al-Shihri, Sa’id Ali ....................................71 

al-Wuhayshi, Nasir..............................70 f. 

al-Zarqawi, Abu Mus’ab ........................67 

al-Zawahiri, Aiman.....65 f., 68, 72 f., 75 

Anadolu Gençlik  erneği  
(AG  – Verein der Anatolischen  
Jugend) .........................................................94 

Anadolu Federasyonu  
(Anatolische Föderation)...................107 

Anarchisten................................................39 

Anatolische Föderation  
(Anadolu Federasyonu) ......................107 

Ansar al- in...............................................70 

Register 135 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Antifa AK Köln..........................................48 

Antifa NT.....................................................48 

Antifaschismus .......41 f., 48, 51 ff., 56 f. 

Antigentrifizierung .........................41, 43 

Antiimperialismus..................................53 

Antikapitalismus ..............................41, 51 

Antikapitalistische Linke  
(AKL) ........................................................55 ff. 

Antimilitarismus..................41, 51 ff., 56 

Antirassismus.................................41 f., 56 

Antirepression................................41 f., 58 

Antisemitismus ...14 f., 21 ff., 32, 61, 86 

Arbeiterpartei Kurdistans  
(PKK – Partiya Karkerěn Kurdistan) 
.............................................43, 85, 99 ff., 114 

Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí  
(Cuba Sí) .......................................................56 

Arbeit & soziale Gerechtigkeit –  
 ie Wahlalternative (WASG)..............56 

Artikel-10-Gesetz (G10)...........................7 

Atatürk, Mustafa Kemal.....................113 

Atsiz, Nihal ...........................................112 f. 

Ausländerextremismus/ 
Ausländerterrorismus...............11, 99 ff. 

Autonome.....................34, 39 f., 44 ff., 48 

autonome antifa [w]...............................48 

Autonome Nationalisten.....................34 

Avrupa Türk Konfederasyonu (Türki-
sche Konföderation Europa)............113 

Aweys, Hassan  ahir..............................74 

B 

Babbar Khalsa Germany  
(BKG)...........................................................116 

Babbar Khalsa International  
(BKI) ............................................................116 

Badi, Muhammad....................................89 

Bahceli,  evlet........................................113 

Basisgruppe Antifaschismus..............48 

Belmokhtar, Mokhtar............................70 

Bewaffnete Islamische Gruppe  
(Groupe Islamique Armé – GIA) .......69 

Bewegung für die Einheit und den  
Jihad in Westafrika (Mouvement  
pour l’Unicité et le Jihad en  
Afrique de l’Ouest – MUJAO) .............70 

Beyond Europe.........................................49 

Bin Ladin, Usama ........................65 ff., 69 

Blockupy .....................................................46 

Blood & Honour.......................................36 

Bortnikow, Aleksandr .........................129 

Büro 610 ....................................................131 

Bundesverfassungsschutzgesetz 
(BVerfSchG) .............................................6 ff. 

Bund Sozialistischer Frauen  
(SKB)............................................................109 

C 

Çayir, Nusret ..............................................95 

Charlie Hebdo ................................63, 71 f. 

Chauvinismus...........................................15 

Chen Wenqing........................................130 

136 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Ciwanên Azad (Freie Jugend;  
lang: Tevgera Ciwanên Azad a Kurdis-
tanê – Bewegung der freien Jugend 
Kurdistans)...............................................104 

Committee for a Worker’s  
International (CWI) ................................54 

Criminon ..................................................120 

critique’n’act..............................................48 

Cuspert,  enis...........................................72 

Cyberangriffe ................................1, 125 ff. 

D 

 emokratisches Gesellschaftszentrum 
der KurdInnen in  eutschland e. V. 
(NAV- EM – Navenda Civaka  emo-
kratîk ya Kurdên li Almanyayê)......103 

 emokratische Jugendbewegung  
in Europa (A GH – Avrupa  emokra-
tik Genclik Hareketi) ...........................112 

 er III. Weg ....................................30 ff., 34 

 eutsche Aktionsgruppen ( A)........17 

 eutsche Kommunistische Partei 
( KP) ..........................................44, 50 ff., 56 

 eutsche Volksunion ( VU) ..............28 

 evrimci Halk Kurtulus Partisi-
Cephesi ( HKP-C – Revolutionäre 
Volksbefreiungspartei-Front) ....105 ff. 

 evrimci Sol (Revolutionäre Linke, 
Personenzusammenschluss) ...........105 

 IE LINKE.............................................55 ff. 

 IE LINKE.S S.........................................58 

 IE RECHTE..................................28 ff., 34 

 iktatur des Proletariats .....53, 58, 109 

 oğruyol, Şentürk................................113 

 rittes Reich .........................24, 26, 29, 33 

 ual-Use-Güter.....................................133 

E 

Engel, Stefan ..............................................53 

Engels, Friedrich........................39, 51, 53,  
.........................................................55, 57, 109 

Erbakan, Fatih ...........................................96 

Erbakan, Necmettin...................93 ff., 97 

Erbakan-Stiftung  
(Erbakan Vakfı) ....................................94 ff. 

Ergün, Kemal.............................................97 

Erster Weltkrieg..........................................3 

Europavertretung der Erbakan-
Stiftung (Erbakan Vakfı Avrupa 
Temsilciliği)................................................96 

Europäische-Befreiungs-Front  
(E.B.F.)............................................................17 

Europäische Moscheebau- und  
Unterstützungsgemeinschaft e. V. 
(EMUG).........................................................97 

European Council for Fatwa  
and Research (ECFR –  
Europäischer Rat für Fatwa  
und wissenschaftliche Studien)........90 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA –  
Baskenland und Freiheit).....................60 

Extremismus.........................1, 11, 61, 129 

  

Falun Gong ..............................................131 

Fanzines .......................................................36 

Farben für Waisenkinder e. V.  
(FfW)..............................................................83 

Register 137 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Fast Forward ..............................................48 

Fazilet Partisi  
(FP – Tugendpartei) ................................94 

Federalnaja Slushba Besopasnosti 
(FSB) ............................................................129 

Federation of Islamic Organizations in 
Europe (FIOE – Föderation Islamischer 
Organisationen in Europa)..............89 f. 

Föderation der Arbeiter aus der Türkei 
in  eutschland e. V. (ATIF)................111 

Föderation der ArbeitsimmigrantIn-
nen aus der Türkei in  eutschland e. V. 
(AGIF) .........................................................109 

Föderation der Türkisch- emokrati-
schen Idealistenvereine in  eutsch-
land e. V. (A ÜT F – Almanya  emo-
kratik Ülkücü Türk  ernekleri Federa-
syonu).........................................................113 

Föderation für demokratische Rechte 
in  eutschland e. V. (A HF).............112 

foreign fighters .....................................63 f. 

Forschungsprojekt zur  
Gründungsgeschichte des BfV..........11 

Freedom and Justice Party  
(FJP – Partei für Freiheit und  
Gerechtigkeit)............................................89 

Freie  eutsche Jugend (F J)...............59 

freiheitliche demokratische Grund-
ordnung (fdGO) ...............1, 5, 7, 13 f., 21, 
...................26, 33, 42, 46, 55, 61 f., 91, 119 

Freiheitsfalken Kurdistans  
(TAK) ...........................................................100 

Freiheits- und  emokratiekongress 
Kurdistan (KA EK – Kongreya Azadî û 
 emokrasiya Kurdistanê) .................102 

Freikorps Havelland...............................17 

Fremdenfeindlichkeit..............14, 18, 27 

Führerprinzip/Führerstaat ......13, 32 f. 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejercito del Puebla  
(FARC-EP – Revolutionäre Streitkräfte 
Kolumbiens – Volksarmee)  ................60 

G 

Gärtner, Gabi .............................................53 

Gasmi, Salah...............................................70 

GegenStandpunkt (GSP) ......................54 

Geheime Staatspolizei (Gestapo)......12 

Gemeinschaft der Jugend  
(Komalên Ciwan)...................................104 

Gemeinschaft der Kommunen in  
Kurdistan (KKK – Koma Komalên  
Kurdistan).................................................102 

Geheimschutz .............................................8 

Gemeinsames Abwehrzentrum  
gegen Rechtsextremismus  
(GAR) .............................................................11 

Gemeinsames Extremismus- 
und Terrorismusabwehrzentrum 
(GETZ)...........................................................11 

Gemeinsames Internetzentrum  
(GIZ) ...............................................................10 

Gemeinsames Terrorismusabwehr-
zentrum (GTAZ) ....................................9 ff. 

Geraer  ialog ............................................57 

Geraer  ialog/Sozialistischer  ialog 
(G /So ) .....................................................57 

Geraer/Sozialistischer  ialog  
(GSo )...........................................................57 

138 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Gestapo (Geheime Staatspolizei)......12 

Gewaltorientierung..........15, 35, 39, 41, 
........................................................62, 77, 99 f. 

Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawle-
nije (GRU – russischer militärischer 
Auslandsnachrichtendienst) ...........129 

Gründungsgeschichte des BfV 
(Forschungsprojekt) ...........................11 f. 

Grundgesetz vom 23. Mai 1949............5 

Gruppe für das Einheitsbekenntnis 
und den Jihad  
(Jama'at al-Tawhid wal-Jihad)............67 

Grup Yorum.........................................107 f. 

Guo Shengkun .......................................131 

Gümüş, Edip ..............................................86 

G7-Gipfel 2015 (in Elmau) .........50, 112 

G8-Gipfel 2007  
(in Heiligendamm)..................................46 

G20-Gipfeltreffen..............................126 f. 

H 

Haniya, Isma’il ..........................................85 

Harakat al-Muqawama al-Islamiya 
(HAMAS – Islamische Widerstandsbe-
wegung) ....................................62, 83 ff., 89 

Hammerskins........................................36 f. 

Harrach, Bekkay.......................................72 

Heß, Rudolf ................................................16 

Hitler, Adolf.................................3 f., 16, 25 

Hizb Allah  
(Partei Gottes) ........................62, 79 ff., 85 

Hizbullah  ................................................85 f. 

Hizbullah Cemaati (Gemeinschaft  
der Hizbullah) ...........................................85 

Hizb ut-Tahrir  
(HuT – Partei der Befreiung) ...........87 f. 

Holocaust .............................................23, 25 

Homegrown-Terrorismus...................65 

Huang Ming ............................................131 

Hubbard, Lafayette Ronald ..............119 

HÜ A (Partei Gottes).............................86 

Hür  ava Partisi  
(Partei der freien Sache)........................86 

I 

Illegale/r ..........................................124, 132 

Ilyas, Maulawi Muhammad................91 

Imam Ali Moschee..................................92 

INSPIRE....................................................71 f. 

Internationale Islamische Front  
für den Heiligen Krieg gegen die  
Juden und Kreuzfahrer (IIFJK) ..........65 

Internationale Koordinierung  
Revolutionärer Parteien und  
Organisationen (ICOR).......................111 

Interventionistische Linke  
(IL) .............................................................46 ff. 

Islamische Gemeinschaft in  
 eutschland e. V. (IG )......................90 f. 

Islamische Gemeinschaft  
Millî Görüş e. V. (IGMG) ...................95 ff. 

Islamischer Staat (IS) ...........62 ff., 66 ff.,  
......................................................74 f. ,78, 110 

Islamischer Staat im Irak  
und Großsyrien (ISIG) ....................68, 75 

Register 139 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Islamischer Staat Irak/ 
al-Qaida im Irak.........................67 f., 74 f. 

Islamischer Widerstand  
(al-Muqawama al-Islamiya)................80 

Islamisches Zentrum Hamburg e. V. 
(IZH)...........................................................92 f. 

Islamisches Zentrum München e. V. 
(IZM)..............................................................90 

Islamische Widerstandsbewegung 
(HAMAS – Harakat al-Muqawama  
al-Islamiya) .............................62, 83 ff., 89 

Islamisierung ............................................20 

Islamismus..........................21, 61, 99, 113 

Islamische Revolution ..........................79 

Islamfeindlichkeit...................................20 

Islamistischer Terrorismus .................62 

Ismail Ağa Cemaati (IAC) .....................95 

Izzaddin al-Qassam-Brigaden...........84 

J 

Jabhat Fath al-Sham  
(JFS)...............................................66, 68, 74 f. 

Jabhat al-Nusra (JaN) ............66, 68, 74 f. 

Jihad/Jihadismus ......10, 63 ff., 67 f., 70, 
.................................................72 f., 75, 78, 89 

Joint Staff  epartment of the  
Central Military Commission .........130 

Jugend für Menschenrechte ............120 

Junge Nationaldemokraten (JN).......26 

junge Welt (jW)...............................44, 59 f. 

K 

Kameradschaftsmodell ........................34 

Karatas,  ursun .....................................105 

KARATAS-Fraktion..............................105 

Karl-Liebknecht-Schule.......................52 

Kaypakkaya, Ibrahim ......................111 f. 

Khalistan Zindabad Force  
(KZF)............................................................117 

Khamenei, Ayatollah Seyyed Ali ......93 

Khomeini, Ayatollah Abdullah...79, 92 

Khomeini,  
Ayatollah Ruhollah Musawi...............83 

Köbele, Patrik ............................................51 

Koma Komalên Kurdistan  
(KKK – Gemeinschaft der  
Kommunen in Kurdistan).................102 

Komalên Ciwan  
(Gemeinschaft der Jugend)...............104 

Kommission für Verstöße der  
Psychiatrie gegen Menschenrechte  
 eutschland e. V. (KVPM)..................120 

Kommunismus/Kommunisten 
...............................4, 17, 39, 45, 49 ff., 54 ff. 

Kommunistische Jugendorganisation/ 
Young Struggle (KGÖ/YS) .................109 

Kommunistische Partei Chinas  
(KPCh) ........................................................130 

Kommunistische Partei  eutschlands 
(KP ) ....................................7, 50, 52, 58, 60 

Kommunistische Plattform  
(KPF)...........................................................55 f. 

Kommunistischer Arbeiterbund 
 eutschlands (KAB )............................53 

Konföderation der Arbeiter aus der 
Türkei in Europa (ATIK) .....................111 

Konföderation der kurdischen Vereine 
in Europa (KON-KUR ).....................103 

140 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Konföderation der unterdrückten  
Immigranten in Europa  
(AvEG-KON) ............................................109 

Konföderation für demokratische 
Rechte in Europa (A HK) .................112 

Kongress der kurdisch-demokrati-
schen Gesellschaft in Europa  
(KC -E)......................................................103 

Kongreya Azadî û  emokrasiya Kur-
distanê (KA EK – Freiheits- und  e-
mokratiekongress Kurdistan) .........102 

Kontrollgremiumgesetz (PKGrG).......7 

Koordination der kurdisch-demokra-
tischen Gesellschaft in Europa  
(C K)...........................................................103 

Korobow, Walentinowitsch..............129 

Kotku, Mehmet Zahid ...........................95 

Kritik&Praxis .............................................48 

Kurdische Volksverteidigungs-
einheiten (YPG)......................................110 

Kurdistansolidarität ........................43, 53 

L 

Laizismus/ 
Laizistisches Staatssystem............86, 94 

Legalistische Organisationen/ 
legalistisches Spektrum/legalistische  
Strömungen ...................44, 48, 50, 62, 94 

Legalresidentur......................................123 

Legende .....................................................123 

Lenin, Wladimir Iljitsch.........39, 51, 55, 
.......................................................57, 109, 112 

Leninismus/ 
Leninisten .......39, 50 f., 99, 108 f., 111 f. 

Lernen und Kämpfen (LuK)................53 

LevelUP........................................................48 

Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE) ....................................................114 ff. 

Liebknecht, Karl................52, 55, 60, 112 

Linksextremismus/ 
Linksextremisten ................11, 34, 39 ff., 
...........48 ff. 53 ff., 58 f., 99, 105, 110, 112 

Linke Presse Verlags-, Förderungs- 
und Beteiligungsgenossenschaft  
junge Welt e. G. .........................................59 

Linkspartei.P S....................................55 f. 

Luxemburg, Rosa ....................55, 60, 112 

M 

Maoismus/Maoisten.......................53, 99 

Maoistische Kommunistische  
Partei (MKP – Maoist Komünist  
Partisi) ........................................................111 

Mao Tsetung ..............................................53 

Märtyrer ......16, 83, 107, 110 f., 115, 117 

Marx, Karl ................39, 51 ff., 55, 57, 109 

Marxismus/Marxisten........39, 50 f., 54, 
...................................................99, 108 f., 111 

Marxistische Blätter ...............................52 

Marxistische Gruppe (MG)..................54 

Marxistische Leninistische Kommu-
nistische Partei (MLKP).................108 ff. 

Marxistische Leninistische  
Kommunistische Partei-Aufbau 
(MLKP-K) ..................................................109 

Marxistische Linke e. V..........................51 

Marxistisches Forum (MF) ..................57 

Marxistisch-Leninistische Partei 
 eutschlands (MLP ) ..............53 f., 111 

Register 141 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

marx21 .........................................................58 

Mash’al, Khalid .........................................85 

Massenvernichtungswaffen ............132 

Military Intelligence  epartment 
(MI ; vormals 2PLA) ...........................130 

Millî Gazete (Publikation) ..............94 ff. 

Millî Görüş-Bewegung (MGB)......93 ff. 

Millî Nizam Partisi (MNP – Nationale 
Ordnungspartei) ......................................94 

Millî Selamet Partisi  
(MSP – Nationale Heilspartei)............94 

Milliyetçi Hareket Partisi  
(MHP – Partei der nationalistischen 
Bewegung) ...............................................113 

Ministry of Intelligence (VAJA,  
zumeist abgekürzt MOIS, vormals  
VEVAK, iranischer ziviler In- und  
Auslandsnachrichtendienst) ...........131 

Ministry of Public Security (MPS, chi-
nesisches Polizeiministerium)........131 

Ministry of State Security (MSS,  
chinesischer ziviler In- und  
Auslandsnachrichtendienst)........130 f. 

Miscavige,  avid ...................................119 

Mission der Afrikanischen Union in 
Somalia (AMISOM – African Union 
Mission in Somalia) ................................73 

Missionierung......................64, 77 f., 91 f. 

Mohammed (Muhammad), Prophet 
...................................................................62, 76 

Muhammad (Mohammed), Prophet 
...................................................................62, 76 

Mujahidin.........................................64 f., 72 

Mumin, Abdelkader ...............................74 

Mursi, Muhammad.................................90 

Muslimbruderschaft (MB – al-Ikhwan 
al-Muslimin) ..............................84 f., 89 ff. 

N 

Nachrichtendienst ................7 ff., 123 ff. 

Naqshbandiya-Orden............................95 

Narconon..................................................120 

Nasrallah, Hassan ....................................81 

Nationaldemokratische Partei 
 eutschlands (NP )...................26 ff., 30 

Nationalismus......................15, 18, 29, 32 

Nationalsozialismus .................14, 25 ff., 
........................................................29, 32 f., 35 

Nationalsozialistischer Untergrund 
(NSU) .............................................................18 

Nationalsozialistische  eutsche  
Arbeiterpartei (NS AP) ..............4, 29 ff. 

Navenda Civaka  emokratîk ya  
Kurdên li Almanyayê  
(NAV- EM –  emokratisches  
Gesellschaftszentrum der KurdInnen 
in  eutschland e. V.) ............................103 

Neonationalsozialisten/ 
Neonazis...........16 f., 24, 28, 30, 32 ff., 37 

Neue  emokratische Jugend  
(Y G)...........................................................111 

Neue Frau (Yeni Kadin).......................112 

Nursi, Said...................................................86 

O 

Öcalan, Abdullah................101, 104, 114 

Office of Special Affairs (OSA).........119 

Oldschool Society (OSS) .......................18 

142 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Open Source Jihad ..................................72 

Organisierte Kriminalität .................129 

P 

Palästinensische  
Autonomiebehörde................................85 

Palestinian Return Centre (PRC) ......85 

Parlamentarisches  
Kontrollgremium ......................................9 

Partei der  emokratischen Union 
(PY ) ...........................................................102 

Partei des  emokratischen Sozialis-
mus (P S).............................................55, 57 

Partizan Volkskräfte (PHG)...............111 

Partiya Karkerên Kurdistan  
(PKK – Arbeiterpartei Kurdistans) 
.............................................43, 85, 99 ff., 114 

Perspektive Kommunismus  
(PK) .............................................................49 f. 

Polizeibrief an den Parlamentarischen 
Rat vom 14. April 1949 ........................4, 8 

Prabakharan, Velupillai ..................114 f. 

Proliferation ..............11, 123, 129, 132 f. 

Q 

Quelle...........................25, 89, 123 f., 132 f. 

Qutb, Sayyid...............................................89 

R 

Rahman, Sheikh Mokhtar Abel.........74 

Ramezani, Reza.....................................92 f. 

Rassismus...................15, 32, 42, 94, 112f. 

Rat der islamischen Gemeinschaften 
in Hamburg e. V.  
(SCHURA Hamburg) ..............................93 

REBELL.....................................................53 f. 

Rechtsextremismus/ 
Rechtsterrorismus .......11, 13, 16 ff., 20, 
..........................22, 24, 30, 32, 35 f., 38, 122 

redical [m] ...................................................48 

Refah Partisi  
(RP – Wohlfahrtspartei) ........................94 

Reichsbürger .......................................121 f. 

Religious Technology Center  
(RTC) ...........................................................119 

Revisionismus.............14, 24 ff., 29, 31 f. 

Revolutionäre Volksbefreiungsfront 
( HKC).......................................................105 

Revolutionäre Volksbefreiungspartei 
( HKP) .......................................................105 

Revolutionäre Volksbefreiungspartei-
Front ( HKP-C –  evrimci Halk  
Kurtulus Partisi-Cephesi) ............105 ff. 

Revolutionärer Weg......................53, 105 

Revolutionary Guards Intelligence  
 epartment  
(RGI  – Nachrichtendienst der  
iranischen Revolutionsgarde) .........131 

Robow, Mukthar ..................................73 f. 

Rote Fahne (RF) ........................................53 

Rote Hilfe  eutschland (RH ) ..........58 

Rote Hilfe e. V. (RH)..........................44, 58 

S 

Saadet  eutschland e. V........................96 

Saadet Partisi (SP – Partei der  
Glückseligkeit) ...................................94, 96 

Sabotage.......................................125, 127 f. 

Sabotageschutz ...........................................8 

Register 143 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Sag NEIN zu  rogen –  
Sag JA zum Leben..................................120 

Salafismus/ 
Salafisten ..........18, 62 f.,64, 67, 76 ff., 92 

Salafistische Bestrebungen.................76 

Salafistische Gruppe für Predigt und 
Kampf (GSPC – Groupe Salafiste pour 
la Prédication et le Combat) ...............69 

Scharia (islamische  
Rechtsordnung) ...............75, 86 f., 89, 95 

Schiiten  
(siehe auch Sunniten)...........67, 89, 92 f. 

Schutztruppe.............................................17 

Schwarzer Block ......................................34 

Scientology Kirche ...............................119 

Scientology-Organisation  
(SO)...........................................................119 f. 

Selbstverwalter...................................121 f. 

Severing, Carl...............................................3 

Shahid-Stiftung........................................83 

Sicherheitsüberprüfung .....................7 f. 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz  
(SÜG)................................................................8 

Sikh Federation Germany  
(SFG)............................................................116 

Sikh Federation International  
Germany (SFIG) .....................................116 

Skinhead-Subkultur ..............................37 

Slushba Wneschnej Raswedki  
(SWR – russischer ziviler Auslands-
nachrichtendienst)...............................129 

Sozialismus/ 
Sozialisten..29, 32, 39, 50 ff., 54 ff., 59 f. 

Sozialistische Alternative (SAV) ....54 f. 

Sozialistische Alternative - Voran....54 

Sozialistische  eutsche  
Arbeiterjugend (S AJ) ................50, 52 f. 

Sozialistische Einheitspartei  
 eutschlands (SE ) ..................51, 57, 59 

Sozialistische Einheitspartei  eutsch-
lands-Partei des  emokratischen  
Sozialismus (SE -P S) .....................55 f. 

Sozialistische Linke (SL) ................56, 58 

Sozialistische Reichspartei (SRP) ........7 

Spionage..................1, 123 ff., 128, 130 ff. 

Spionageabwehr..........11, 124, 129, 132 

Stalin,  
Josef Wissarionowitsch...............53, 109 

Stalinismus/Stalinisten........................53 

Strategic Support Force (SSF) ..........130 

Streitbare (wehrhafte)  
 emokratie...................................................5 

Subkulturell geprägte  
Rechtsextremisten ............................35 ff. 

Sunniten  
(siehe auch Schiiten) ................67, 89, 92 

T 

Tablighi Jama’at (TJ – Gemeinschaft 
der Verkündigung und Mission)...91 f. 

Tamil Coordinating Committee  
(TCC)........................................................115 f. 

Temel, Abdussamet ................................96 

Terrorismus.......1, 9 ff., 17, 21, 62 f., 129 

the future is unwritten .........................48 

144 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Theorie. Organisation. Praxis  
(Berlin)..........................................................48 

TKP/ML-Partizan..................................111 

Trotzki, Leo.................................................55 

Trotzkismus/Trotzkisten.............39, 50, 
.............................................................54 ff., 58 

Tükenmez, Bahri......................................96 

Türkeş, Alparslan...................................113 

Türkische Arbeiter- und Bauernbe-
freiungsarmee (TIKKO)......................111 

Türkische Hizbullah (TH)...............85 ff. 

Türkische Kommunistische Arbeiter-
bewegung (TKIH – Türk Komünist Isci 
Hareketi) ...................................................109 

Türkische Kommunistische 
Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML 
– Türk Komünist Partisi/ 
Marksist Leninist) ....................109, 111 f. 

Türkische Kommunistische Partei 
(Marxisten-Leninisten)-Bewegung 
(TKP(ML)-H)............................................109 

TV 5 ................................................................94 

U 

Überfremdung...................15, 18 ff., 30 f. 

Überlebenskampf.............................15, 18 

Ülkücü-Bewegung  
(Idealisten-Bewegung) ...........99, 112 ff. 

… ums Ganze! – kommunistisches 
Bündnis (uG) ..........................................48 f. 

Union der Gemeinschaften  
Kurdistans (KCK – Koma Civakên  
Kurdistan).................................................102 

Union islamischer Gerichtshöfe  
(UIG) ..............................................................72 

unsere zeit (uz) ..........................................52 

Ustaosmanoğlu, Mahmud...................95 

V 

Velioğlu, Hüseyin ....................................86 

Vereinigung der neuen Weltsicht in 
Europa e. V. (AMGT)................................97 

Verfassungsschutzbehörden......1, 5 ff.,  
.....................................14, 44, 76 f., 116, 126 

Vier-Säulen-Strategie............................28 

Völkerverständigung .......82 ff., 88, 113 

Volksbefreiungsarmee (HKO) .........111 

Volksfront (Halk Cephesi).................107 

Volksgemeinschaft...............13, 20, 26 f., 
...............................................................29, 32 f. 

Volkskongress Kurdistans (KONGRA 
GEL – Kongra Gelê Kurdistan) ........102 

W 

Wahhabismus ...........................................76 

Waisenkinderprojekt Libanon e. V. 
(WKP) ............................................................83 

Wehrhafte (streitbare)  emokratie ...5 

Wehrsportgruppe Hoffmann  
(WSG) ............................................................17 

Weimarer Republik...................................3 

Weimarer Verfassung...........................3 f. 

Wessel, Horst .............................................16 

Worch, Christian......................................28 

World Institute of Scientology  
Enterprises (WISE) ...............................119 

Y 

Yagan-Fraktion ......................................105 

Register 145 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Young Struggle.......................................109 

Yürüyüs .....................................................108 

Z 

Zehn-Punkte-Programm.................30 f. 

Zentralstellenfunktion............................9 

Zentrum für wirtschaftliche und  
soziale Studien (ESAM) .........................94 

Zweiter Weltkrieg .................4 f., 25 f., 35 

2PLA............................................................130 

3PLA............................................................130 

146 Register 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Bildnachweis 

................© BfV 

................© ccvision 
S. 3 .........© picture alliance/akg-images 
S. 3 .........© picture alliance/Ulrich Baumgarten 
S. 3 .........© picture alliance/akg 
S. 4 .........© dpa 
S. 4 .........© picture alliance/akg-images 
S. 4 .........© picture alliance/dpa-Zentralbild 
S. 5 .........© picture alliance  
S. 5 .........© picture alliance/chromorange 
S. 7 .........© picture alliance/ aniel Kalker 
S. 8 .........© epa-Bildfunk 
S. 9 .........© picture alliance/ aniel Kalker 
S. 9 .........© dpa 
S. 9 .........© dpa 
S. 10.......© picture/alliance AA 
S. 11.......© Rowohlt Verlag 
S. 13.......https://vufkp.org/aufkleber/ 
S. 15.......https://twitter.com/freieaktivisten?lang=de 
S. 16.......© dpa 
S. 16.......© dpa 
S. 16.......© dpa 
S. 16.......© dpa 
S. 17.......© dpa-Fotoreport 
S. 18.......© dpa  
S. 18.......© dpa 
S. 19.......www.facebook.com/npd.de/ 
S. 19.......© dpa  
S. 19.......© dpa  
S. 20.......https://de.de.facebook.com/junge.nationalisten/ 
S. 21.......© dpa 
S. 22.......© dpa-Fotoreport 
S. 23.......© picture alliance/IMAGNO 
S. 25.......© dpa 
S. 25.......© picture alliance/Ulrich Baumgarten 
S. 25.......© ZB-Fotoreport 
S. 26.......© dpa 
S. 27.......© ZB-Fotoreport 
S. 27.......www.facebook.com/npd.sachsen/ 
S. 28.......http://www.npd-fraktion-mv.de/ 
S. 29.......© dpa 

Bildnachweis 147 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

S. 30.......http://www.der-dritte-weg.info/ 
S. 32.......https://www.facebook.com/ ie-Rechte-Mittelthüringen/ 
S. 33.......© dpa-Fotoreport 
S. 33.......© dpa 
S. 34.......© dpa 
S. 34.......© dpa 
S. 35.......© dpa 
S. 35.......© dpa-Fotoreport 
S. 36.......© dpa-Fotoreport 
S. 37.......© dpa-Fotoreport 
S. 39.......© dpa 
S. 39.......© dpa 
S. 39.......© picture alliance/Sodapix AG 
S. 41.......© dpa-Fotoreport  
S. 41.......© picture alliance 
S. 42.......© picture alliance/Westend61 
S. 42.......© dpa 
S. 42.......© dpa 
S. 43.......© dpa 
S. 43.......© picture alliance/Geisler-Fotopress 
S. 43.......© picture alliance/ZUMA Press 
S. 44.......© picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo 
S. 45.......© dpa 
S. 46.......© dpa 
S. 46.......© dpa-Report 
S. 47.......© dpa 
S. 49.......© picture alliance/NurPhoto 
S. 49.......© picture alliance/Geisler-Fotopress  
S. 49.......© dpa  
S. 50.......© picture alliance/R. Goldmann 
S. 50.......© dpa 
S. 51.......© dpa 
S. 52.......© picture alliance/CITYPRESS 24 
S. 53.......© picture alliance/CPA Media 
S. 55.......© picture alliance 
S. 57.......© picture alliance/Westend61 
S. 59.......© dpa 
S. 60.......© dpa 
S. 61.......© dpa 
S. 62.......© dpa-Fotoreport 
S. 62.......© dpa 
S. 63.......© dpa 
S. 63.......© dpa 

148 Bildnachweis 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

   
    
    
  
  
    
    
  
  
   
   
  
  
    
  
    
    
  
    
  
   
    
    
  
  
   
  
   
  
  
  
    
  
  
  
    
    
  
  
   
   
  
   

S. 63.......© picture alliance/abaca 
S. 64.......© picture alliance/CPAMedia 
S. 65.......© picture alliance/ZUMAPress 
S. 65.......© dpa 
S. 65.......© dpa 
S. 65.......© picture alliance/AP Photo 
S. 66.......© picture alliance/AP Photo 
S. 67.......© dpa-Report 
S. 68.......© dpa 
S. 69.......© picture alliance/Photoshot 
S. 69.......© picture alliance/dpa-infografik 
S. 70.......© dpa 
S. 71.......© dpa-Report 
S. 71.......© picture alliance/AP Photo 
S. 72.......© dpa 
S. 72.......© picture alliance/AP Images 
S. 72.......© picture alliance/AP Photo 
S. 73.......© dpa 
S. 73.......© picture alliance/AP Photo 
S. 74.......© dpa 
S. 74.......© picture alliance/abaca 
S. 75.......© picture alliance/AP Photo 
S. 75.......© picture alliance/AP Photo 
S. 76.......© dpa 
S. 77.......© dpa 
S. 77.......© picture alliance/chromorange 
S. 77.......© dpa 
S. 78.......© picture alliance/APA/picturedesk.com 
S. 78.......© epa-Bildfunk 
S. 79.......© dpa 
S. 79.......© dpa 
S. 80.......© picture alliance/AP Photo 
S. 81.......© dpa 
S. 83.......© dpa 
S. 83.......© dpa 
S. 84.......© picture alliance/AP Photo 
S. 84.......© picture alliance/ZUMAPress 
S. 86.......© dpa 
S. 87.......© dpa 
S. 88.......© picture alliance/APA/picturedesk.com 
S. 88.......© picture alliance/NurPhoto 
S. 89.......© epa-Bildfunk 
S. 90.......© picture alliance/AA 

Bildnachweis 149 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

  
   
    
  
    
  
  
    
     
  
  
  
     
  
  
  
   
  
  
  
    
    
    
    
   
  
    
  
    
    
  
  
   
    
  
     
  
  
  
  
    
   
   

S. 90.......© dpa-Report 
S. 91.......© picture alliance 
S. 92.......© picture alliance/AP Images 
S. 93.......© dpa 
S. 93.......© picture alliance/AP Photo 
S. 93.......© dpa 
S. 95.......© dpa 
S. 96.......© picture alliance/Ulrich Baumgarten 
S. 100 ....© picture alliance/Pacific Press Agency 
S. 101 ....© dpa 
S. 101 ....© dpa-Fotoreport 
S. 102 ....© dpa 
S. 103 ....© picture alliance/Pacific Press Agency 
S. 104 ....© dpa 
S. 106 ....© epa-Bildfunk 
S. 106 ....© dpa 
S. 107 ....© picture alliance/abaca 
S. 107 ....© epa-Bildfunk 
S. 107 ....© dpa 
S. 108 ....© dpa 
S. 108 ....© picture alliance/AP Photo 
S. 109 ....© picture alliance/Ulrich Baumgarten 
S. 109 ....© picture alliance/CPAMedia 
S. 110 ....© picture alliance/CPAMedia 
S. 110 ....© picture alliance 
S. 111 ....© dpa 
S. 113 ....© picture alliance/CPAMedia 
S. 114 ....© dpa 
S. 114 ....© picture alliance/CPAMedia 
S. 114 ....© picture alliance/CPAMedia 
S. 116 ....© dpa 
S. 117 ....© dpa 
S. 117 ....© picture alliance/abaca 
S. 117 ....© picture alliance/ZUMAPress 
S. 119 ....© dpa 
S. 120 ....© picture alliance/Arco Images GmbH 
S. 120 ....© dpa 
S. 121 ....© dpa 
S. 122 ....© dpa 
S. 123 ....© dpa 
S. 123 ....© picture alliance/dpa Themendienst 
S. 124 ....© picture alliance 
S. 125 ....© picture alliance 

150 Bildnachweis 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

S. 125 ....© seen-Fotolia.com 
S. 126 ....© picture alliance 
S. 127 ....© dpa 
S. 128 ....© dpa 
S. 128 ....© dpa 
S. 129 ....© picture alliance/Ulrich Baumgarten 
S. 129 ....© dpa 
S. 130 ....© dpa 
S. 132 ....© picture alliance/AP Photo 
S. 132 ....© picture alliance/AP Images 

Bildnachweis 151 



 KOMP NDIUM D S BFV 
DARST LLUNG AUSG WÄHLT R ARB ITSB R ICH  UND B OBACHTUNGSOBJ KT  

Impressum 

Herausgeber 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
Öffentlichkeitsarbeit 
Merianstraße 100 
50765 Köln 
oeffentlichkeitsarbeit@bfv.bund.de 
www.verfassungsschutz.de 
Tel.: +49 (0) 221/792-0 
Fax: +49 (0) 221/792-2915 

 estaltung 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
Print- und MedienCenter 

Druck 
 ruckerei Silber  ruck oHG, Niestetal 

Stand 
 ezember 2018 

152 Impressum 

http:www.verfassungsschutz.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@bfv.bund.de


      Weitere Informationen zum  erfassungsschutz fnden Sie hier: 
www.verfassungsschutz.de 

http://www.verfassungsschutz.de

	Kompendium des BfV Darstellung ausgewählter Arbeitsbereiche und Beobachtungsobjekte
	Vorwort des Präsidenten
	Inhaltsverzeichnis
	I. Verfassungsschutz und Demokratie
	Ein Blick in die Geschichte: Das  Scheitern der Weimarer Republik
	Institutionelle Anfänge des Verfassungsschutzes
	Gesetzliche Grundlagen
	Befugnisse des nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes
	Das BfV als moderner Dienstleister für innere Sicherheit
	Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ)
	Nachrichtendienstliche und Polizeiliche Informations- und Analysestellen – NIAS und PIAS
	Gemeinsames Internetzentrum (GIZ)
	Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ)


	II. Rechtsextremismus
	Agitationsmethoden und Aktionsfelder
	Islamfeindlichkeit
	Geschichtsrevisionismus

	Darstellun gausgewählter Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes
	Rechtsextremistische Parteien
	„Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD)
	Programmatische Ziele
	Propaganda und sonstige Aktivitäten
	Ideologisches Fundament

	Partei „DIE RECHTE“
	Ideologisches Fundament
	Programmatische Ziele
	Propaganda und sonstige Aktivitäten

	Partei „Der III. Weg“
	Ideologisches Fundament
	Programmatische Ziele
	Propaganda und sonstige Aktivitäten


	Neonazistisches Spektrum
	Subkulturell geprägte Rechtsextremisten


	III. Linksextremismus
	Ideologie
	Gewaltorientierung
	Agitationsmethoden und Aktionsfelder
	Antikapitalismus
	Antimilitarismus
	Antifaschismus
	Antirassismus
	Antirepression
	Antigentrifizierung und Freiräume
	Kurdistansolidarität

	Darstellung ausgewählter Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes
	Autonome – Hauptakteure des gewaltorientierten linksextremistischen Spektrums

	„Interventionistische Linke“ (IL)
	„…ums Ganze!  –kommunistisches Bündnis“ (uG)
	„Perspektive Kommunismus“ (PK)
	Legalistisches linksextremistisches Spektrum

	Legalistisches linksextremistisches Spektrum
	„Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP) und Jugendorganisation „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ)
	„Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD)
	„GegenStandpunkt“ (GSP)
	„Sozialistische Alternative“ (SAV)

	Offen extremistische Strukturen in der Partei DIE LINKE
	„Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE“ (KPF)
	„Sozialistische Linke“ (SL)
	„Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí“ (Cuba Sí)
	„Antikapitalistische Linke“ (AKL)
	„Marxistisches Forum“ (MF)
	„Geraer/Sozialistischer Dialog“ ( SoD)
	„marx21“

	„Rote Hilfe e.V.“ (RH) – Gefangenenhilfsorganisation
	Tageszeitung „junge Welt“ (jW)

	IV. Islamismus
	Ideologie
	Gewaltorientierung
	Agitationsmethoden und Aktionsfelder
	Darstellung ausgewählter Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes
	Kern-„al-Qaida“
	„Islamischer Staat“ (IS)
	„Al-Qaida im islamischen Maghreb“ (AQM)
	„Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel“ (AQAH)
	„Al-Shabab“
	„Jabhatal-Nusra“ (JaN)/„Jabhat Fath al-Sham“ (JFS)
	„Al-Qaida auf dem Indischen Subkontinent“ (AQIS)
	„HizbAllah“
	HAMAS
	„Türkische Hizbullah“ (TH)
	„Hizb ut-Tahrir“ (HuT)
	„Muslimbruderschaft“ (MB)
	„Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V.“ (IGD)
	„Tablighi Jama’at“ (TJ)
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