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Vorwort

1.
Warnungen vor kommunis  schen, autonomen und anderen für die beste-
hende Ordnung angeblich gefährlichen Krä  en sind ständiger Bestandteil 
der öff entlichen Diskurse in der Bundesrepublik. Wenn vom »Linksextre-
mismus« die Rede ist, dominieren zunächst meist Bilder brennender Au-
tos, Barrikaden, vermummter Demonstranten. Doch das mit der Chiff re 
Linksextremismus herau  eschworene Bedrohungspotenzial beginnt nicht 
erst dort, wo das staatliche Gewaltmonopol unmi  elbar herausgefordert 
wird. Bereits wenn Vereine gegen Rechts nach Meinung des Verfassungs-
schutzes zu weit links stehen, wenn jenseits des Feuilletons und außerhalb 
der Universitäten über alterna  ve Gesellscha  svorstellungen nachgedacht 
und geredet wird, die über den Kapitalismus hinausweisen, schon dann ist 
das für die Verteidiger des poli  schen Status quo o   »linksextremis  sch«. 
Ein disqualifi zierend gemeintes Verdikt, das nicht nur Sicherheitsbehörden 
und konserva  ven Parteien zur ul  ma  ven Wunderwaff e gegen poli  sch 
Andersdenkende gerät.

Bei der Abwehr linker »Gesinnungstaten« spielte der An  kommunis-
mus von Anfang an eine bedeutende Rolle. Zum Gründungsnarra  v der 
BRD gehörte es, dass der westdeutsche Staat sich als »wehrha  e Demo-
kra  e« verstand. In ihr sollte der »Gedanke der persönlichen Freiheit gegen 
totalitäre Staatsbestrebungen gesichert« werden, wie es der Staatsrecht-
ler und »Baumeister der Bundesrepublik«, der CDU-Poli  ker Adolf Süster-
henn, einmal formulierte. Damit waren extremis  sche Krä  e von links und 
rechts gemeint, ein poli  kwissenscha  liches Fundament wurde mit der To-
talitarismustheorie gefunden. Später, in den 1970er Jahren, hielt der von 
Verfassungsschützern und Akademikern gemeinsam entwickelte Extremis-
musbegriff  Einzug in die Deba  en, einschlägigen Publika  onen und in die 
Öff entlichkeit. Mit dieser Erweiterung des Begriff sapparates von Behörden, 
Wissenscha   und Poli  k war es fortan möglich, Kommunisten, Anarchisten, 
Friedensbewegte, Hausbesetzer, Globalisierungsgegner, Flughafenerweite-
rungsgegner, Menschenrechtler, An  faschisten und andere unter dem ei-
nen Begriff  des »Linksextremismus« zu fassen und – meist ohne dezidierte 
Auseinandersetzung mit poli  schen Zielen und Ak  onsformen – zur Gefahr 
für die Republik zu s  lisieren.

Au  rieb erhielt die Rede vom (Links-)Extremismus jedoch erst in den 
1990er Jahren. Zwar s  lisierte sich der neue deutsche Staat als Gegenmo-
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dell zu »den beiden deutschen Diktaturen«, zugleich aber wurden Rassismus 
und An  semi  smus der Mehrheitsgesellscha   verniedlicht, wurde das Ent-
stehen einer gefes  gten Neonaziszene gefl issentlich übersehen. Links und 
Rechts wurden immer ö  er in einen Topf geworfen und die Unterschiede 
im Wort von den »extremen Randgruppen« verwischt. Berndt Seite, da-
maliger CDU-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, brachte 
die beschränkte Perspek  ve kurz nach den Pogromen in Rostock-Lichten-
hagen 1992 auf den Punkt, als er bekannt gab, man kenne solche Gewalt-
täter »auch aus Brokdorf, aus der Hafenstraße in Hamburg, von der Start-
bahn West in Frankfurt und von Wackersdorf«. 

Rückte im Zuge des von Rot-Grün in den Jahren nach 1998 ini  ierten 
»Aufstandes der Anständigen« zeitweilig der so genannte Rechtsextre-
mismus und seine Hintergründe etwas stärker in den öff entlichen Fokus, 
schlug die S  mmung mit der Wahl der schwarz-gelben Regierung 2009 wie-
der um. Der Kampf gegen den »Linksextremismus« wurde zum im Koali-
 onsvertrag festgehaltenen Regierungsziel, ein eigenes Förderprogramm 

wurde aufgesetzt, um die Bildungsarbeit dagegen zu stärken. Und stets wa-
ren Poli  ker der Regierungsparteien schnell und ohne Belege mit dem Hin-
weis auf die Gefahren von links zur Stelle, wenn, wie zum Beispiel in Ber-
lin, Autos brannten. 

2.
Der vorliegende Band stellt gesellscha  liche Face  en, Funk  onen und Kon-
sequenzen der Wahrnehmung des Phänomens Linksextremismus dar. Den 
Beiträgen geht die These voran, dass sich im Begriff  »Linksextremismus« 
eine bes  mmte ideologisch geprägte Form der poli  schen, wissenscha  -
lichen und exeku  ven Auseinandersetzung mit opposi  onellen Ideen, Or-
ganisa  onen und Praxen ausdrückt. Als »Extremisten« werden Jugendsze-
nen, An  fagruppen und marxis  sche Periodika gleichermaßen zu »Feinden 
der gesellscha  lichen Ordnung« abgestempelt, mehr noch: Die Rede vom 
Linksextremismus vermag jede von einer als opportun defi nierten Haltung 
abweichende Denkweise zu delegi  mieren, zu diff amieren und zu krimi-
nalisieren.

Der Linksextremismusdiskurs in der Bundesrepublik lässt sich als ein En-
semble aus repressiver Kontrolle, wissenscha  lichen Aussagen, medialer 
Inszenierung und einer landläufi gen, bisweilen verkümmerten Vorstellung 
von Poli  k beschreiben. Es exis  ert verbreitet das Bild einer harmonischen 
Mi  e der Gesellscha  , die durch sek  ererische, polarisierende und kom-
promisslose Extreme von den Rändern her bedroht wird. Doch das ist nicht 
nur eine Frage der poli  schen Deba  en und Narra  ve, sondern auch eine 
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staatlicher Praxen: »Linksextremismus« ist ständiger Ankerpunkt opera-
 ven Vorgehens polizeilicher und geheimdienstlicher Behörden, er taucht 

in Prognosen, Lageberichten und Sta  s  ken auf – und er wird so zu seiner 
eigenen Bestä  gung. 

Aber der Extremismusdiskurs erschöp   sich keineswegs in polizeilichem 
Handeln. Behörden bringen ihn in Stellung, wenn es darum geht, poli  schen 
Einfl uss auf meinungsbildende Prozesse im Jugend- und Bildungsbereich zu 
erlangen. Auch im Alltag wird der Begriff  genutzt, um angebliche »Freunde« 
und »Feinde« der Gesellscha   zu unterscheiden. Und auf dem parlamen-
tarischen Parke   muss sich die Linkspartei immer wieder die Frage nach 
ihrer »Verfassungstreue« gefallen lassen. Als vereinfachende Schablone 
entpoli  siert der Linksextremismus-Begriff  in den Medien die Auseinan-
dersetzung mit Posi  onen, Kri  k, Alterna  ven. Und er normalisiert eine 
repressive Praxis staatlicher Stellen, die im Namen der Verteidigung der 
Ordnung gern auch jene Grundrechte und Werte übergeht, die sie vorgibt 
zu verteidigen. 

Darum soll es in diesem Band gehen: ein kri  sches Licht auf die begriff -
lichen und behördlichen Instrumente der Extremismusbekämpfer zu wer-
fen, die einen symbolischen und repressiven Kreuzzug im Namen der be-
stehenden Verhältnisse führen.
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