Glossar der Verfassungsschutzbehörden
Anti-Antifa
Unter dem Begriff Anti-Antifa verfolgen Neonazis in Anlehnung an Terminologie und
Vorgehensweise von Linksextremisten ein Konzept zur Erfassung und Veröffentlichung von Daten
über politische Gegner. Mit der Begriffswahl wollen sie verdeutlichen, dass ihr Handeln eine
Reaktion auf linksextremistische Aktivitäten darstellt und als solche auch militante Aktionsformen
umfassen kann. Ihre Aktivitäten weisen bisher in der Regel einen propagandistischen Charakter
auf und zielen vornehmlich auf die Verunsicherung des Gegners. Als Gegner werden dabei auch
Angehörige der Sicherheitsbehörden angesehen.
Antideutsche
Anhänger einer antideutschen Ideologie bilden eine Besonderheit innerhalb der gewaltbereiten
linksextremistischen Szene und tragen zu einer deutlichen Polarisierung im linksextremistischen
Gefüge bei. Hauptbestandteil antideutscher Ideologie ist die bedingungslose Solidarität mit der
Politik des Staates Israels und dem jüdischen Volk. Antideutsche sprechen sich – aus Sorge vor
einem neuerlichen, von Deutschland ausgehenden Holocaust - für eine massive Unterstützung des
Staates Israels und des Judentums aus. Sie stehen oft positiv zu den USA als Schutzmacht
Israels. Antideutsche befürchten ein Erstarken des deutschen Nationalismus und ein
großdeutsches „Viertes Reich“, sie lehnen daher einen deutschen Nationalstaat insgesamt ab. Im
linksextremistischen Umfeld treten Antideutsche verstärkt durch Antisemitismusvorwürfe gegen
rivalisierende linksextremistische Gruppierungen hervor.
Antifa, AUTONOME
Der „antifaschistische Kampf“ ist ein Hauptagitationsfeld von AUTONOMEN. Aus ihrer Sicht ist es
geboten, den Kampf gegen Faschisten und Rassisten in die eigenen Hände zu nehmen. In
autonomen Publikationen und Stellungnahmen wird für Gegenveranstaltungen zu
rechtsextremistischen Kundgebungen geworben. Die Agitation richtet sich auch gegen bestimmte
staatliche Einrichtungen oder ihre Repräsentanten. Darüber hinaus werden Adressen und
„Steckbriefe“ von politischen Gegnern veröffentlicht, die nicht selten mit der Aufforderung
verbunden sind, diese Personen auch anzugreifen. Im Rahmen der „antifaschistischen Selbsthilfe“
werden auch militante Aktionen befürwortet, die sich in erster Linie gegen den politischen Gegner,
insbesondere tatsächliche oder vermeintliche „Nazis“ richten. Dadurch kommt es regelmäßig zu
hohen Sachschäden, teilweise aber auch zu Personenschäden.
Antifaschismus
Der Begriff Antifaschismus wird auch von Demokraten verwendet, um ihre Ablehnung des
Rechtsextremismus zum Ausdruck zu bringen. Mehrheitlich nehmen jedoch Linksextremisten
diesen Begriff für sich in Anspruch. Sie behaupten, dass der kapitalistische Staat den Faschismus
hervorbringe, zumindest aber toleriere. Daher richtet sich der Antifaschismus nicht nur gegen
tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten, sondern immer auch gegen den Staat und
seine Vertreter, insbesondere Angehörige der Sicherheitsbehörden.
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Ausländerextremismus
Extremistische Ausländerorganisationen verfolgen in Deutschland Ziele, die häufig durch aktuelle
Ereignisse und politische Entwicklungen in ihren Heimatländern bestimmt sind.
Dabei handelt es sich um linksextremistische Organisationen, soweit sie in ihren Heimatländern
ein sozialistisches bzw. kommunistisches Herrschaftssystem anstreben oder um nationalistische
Organisationen, die ein überhöhtes Selbstverständnis von der eigenen Nation haben und die
Rechte anderer Völker missachten. Daneben gibt es separatistische Organisationen, die eine
Loslösung ihres Herkunftsgebietes aus einem bereits bestehenden Staatsgebilde und die
Schaffung eines eigenen Staates verfolgen. Die größte von den Verfassungsschutzbehörden
beobachtete ausländerextremistische Organisation in Deutschland ist nach wie vor die unter der
Bezeichnung PKK bekannte Arbeiterpartei Kurdistans.
Derartige Organisationen unterliegen der Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden,
wenn
❚ sie sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
richten, indem sie hier z. B. versuchen, eine ihren Grundsätzen entsprechende
Parallelgesellschaft zu errichten,
❚ sie ihre politischen Auseinandersetzungen mit Gewalt auf deutschem Boden austragen und
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden,
❚ sie vom Bundesgebiet aus Gewaltaktionen in anderen Staaten durchführen oder unterstützen
und dadurch auswärtige Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesen Staaten
gefährden,
❚ sich ihre Aktivitäten gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere das friedliche
Zusammenleben der Völker, richten.

AUTONOME
Kennzeichnend für die Bewegung der AUTONOMEN, die über kein einheitliches ideologisches
Konzept verfügt, ist die Ablehnung staatlicher und gesellschaftlicher Normen und Zwänge, die
Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben in herrschaftsfreien Räumen und der
Widerstand gegen den demokratischen Staat und seine Institutionen, wobei Gewalt von
AUTONOMEN grundsätzlich als Aktionsmittel („militante Politik“) akzeptiert ist. AUTONOME bilden den
weitaus größten Anteil des gewaltbereiten linksextremistischen Personenpotenzials.
Das Selbstverständnis der heterogenen autonomen Bewegung ist geprägt von Anti-Einstellungen
(„antikapitalistisch“,
„antifaschistisch“,
„antipatriarchal“).
Diffuse
anarchistische
und
kommunistische Ideologiefragmente („Klassenkampf“, „Revolution“ oder „Imperialismus“) bilden
den Rahmen ihrer oftmals spontanen Aktivitäten. Eine klassische Form autonomer Gewalt ist die
sog. Massenmilitanz. Dies sind Straßenkrawalle, die sich im Rahmen von Demonstrationen oder
im Anschluss daran entwickeln. Hierbei kommt es regelmäßig auch zu Gewaltexzessen.
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Autonome Nationalisten
Mit den Autonomen Nationalisten trat in den letzten Jahren eine weitere Strömung innerhalb des
deutschen Neonationalsozialismus öffentlichkeitswirksam in Erscheinung. Angehörige der
Autonomen Nationalisten traten oft mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft gegen
Polizeibeamte und politische Gegner auf, dies insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen, wo
sie sich bisweilen vermummt zu so genannten „Schwarzen Blöcken“ zusammenschlossen. Zudem
übernahmen sie in Teilen Stilelemente anderer Jugendsubkulturen und traten ähnlich gekleidet auf
wie militante Linksextremisten (AUTONOME). Innerhalb der Neonazi-Szene waren Autonome
Nationalisten vor allem wegen ihres öffentlichen Erscheinungsbildes und ihrer Gewaltbereitschaft
umstritten. In jüngerer Vergangenheit ist ein öffentlichkeitswirksames Auftreten von Autonomen
Nationalisten im Freistaat Sachsen nicht mehr zu beobachten.
Bestrebungen, extremistische
Nach allgemeinem Sprachgebrauch sind Bestrebungen alle auf ein Ziel gerichtete Aktivitäten.
Extremistische Bestrebungen im Sinne des Verfassungsschutzgesetzes sind Aktivitäten mit der
Zielrichtung, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen. Dazu gehören
Vorbereitungshandlungen, Agitation und Gewaltakte.
Es ist zu unterscheiden zwischen
❚ Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes,
❚ Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes,
❚ Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes sind solche politisch
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen
Personenzusammenschluss, welcher darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines
Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm
gehörendes Gebiet abzutrennen.
Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes sind solche politisch
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen
Personenzusammenschluss, welcher darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren
Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen.
Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung sind solche politisch
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen
Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, einen der zur freiheitlichen demokratischen
Grundordnung zählenden Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.
Verhaltensweisen
von
Einzelpersonen,
die
nicht
in
einem
oder
für
einen
Personenzusammenschluss handeln, sind Bestrebungen, wenn sie auf Anwendung von Gewalt
gerichtet sind oder aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut des
Bundesverfassungsschutzgesetzes oder eines Landesverfassungsschutzgesetzes erheblich zu
beschädigen.
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Extremismus/ Radikalismus
Die Verfassungsschutzbehörden unterscheiden zwischen „Extremismus“ und „Radikalismus“,
obwohl beide Begriffe oft synonym gebraucht werden. Bei „Radikalismus“ handelt es sich zwar
auch um eine überspitzte, zum Extremen neigende Denk- und Handlungsweise, die
gesellschaftliche Probleme und Konflikte bereits „von der Wurzel (lat. radix) her“ anpacken will. Im
Unterschied zum „Extremismus“ sollen jedoch weder der demokratische Verfassungsstaat noch
die damit verbundenen Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung beseitigt werden. So sind z.
B. Kapitalismuskritiker, die grundsätzliche Zweifel an der Struktur unserer Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung äußern und sie von Grund auf verändern wollen, noch keine Extremisten.
Radikale politische Auffassungen haben in unserer pluralistischen Gesellschaftsordnung ihren
legitimen Platz. Auch wer seine radikalen Zielvorstellungen realisieren will, muss nicht befürchten,
dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird, jedenfalls nicht, solange er die Grundprinzipien
unserer Verfassungsordnung anerkennt.
Als extremistisch werden dagegen die Aktivitäten bezeichnet, die darauf abzielen, die Grundwerte
der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen.
Fanzine
Der Begriff setzt sich aus den Worten „Fan“ und „Magazine“ zusammen und bezeichnet in der
Regel subkulturelle Publikationen. In der rechtsextremistischen Szene informieren diese
Publikationen über Musikgruppen, Tonträger, Konzerte sowie sonstige Szeneveranstaltungen.
Einzelpersonen und rechtsextremistische Gruppierungen erhalten in Interviews Gelegenheit zur
Selbstdarstellung und zur Verbreitung ihres Gedankengutes. Das Medium verlor mit der
Verlagerung der Kommunikation in das Internet sehr stark an Bedeutung. Zwar erscheinen
weiterhin Fanzines, herausgegeben von zumeist langjährigen Szeneangehörigen, diese
Publikationen haben jedoch eher traditionellen, nostalgischen Charakter, als dass sie der
Information breiter Szenekreise dienen.
FREIE NATIONALISTEN/ FREIE KRÄFTE
Das Konzept der FREIEN NATIONALISTEN (bzw. FREIE KRÄFTE) wurde Mitte der 1990er Jahre von
NEONATIONALSOZIALISTEN als Reaktion auf die zahlreichen Vereinsverbote entwickelt. Ziel war es,
die zersplitterte neonationalsozialistische Szene unter Verzicht auf vereinsmäßige Strukturen
(„Organisierung ohne Organisation“) zu bündeln, ihre Aktionsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig
Verbotsmaßnahmen zu verhindern. Ein Großteil der FREIEN NATIONALISTEN sammelte sich in
rechtsextremistischen Kameradschaften. Ab Mitte der 2000er Jahre setzte ein erneuter
Strukturwandel in der Kameradschaftsszene ein, der von einer weiteren Lockerung der
Organisationsstrukturen gekennzeichnet war. Damit wurde das Ziel verfolgt, dem Staat noch
weniger Angriffsfläche zu bieten. So existieren in Sachsen nur noch vereinzelt organisierte und
eine Struktur aufweisende Freie Kräfte.
Freiheitliche demokratische Grundordnung
Damit ist nicht die Verfassung bzw. das Grundgesetz in seiner Gesamtheit gemeint, sondern die
unabänderlichen obersten Wertprinzipien als Kernbestand der Demokratie.
Zu diesen Grundsätzen gehören folgende Verfassungsprinzipien:
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❚ das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch Organe der
Gesetzgebung und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,
❚ die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,
❚ das Mehrparteienprinzip sowie das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen
Opposition,
❚ die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung,
❚ die Unabhängigkeit der Gerichte,
❚ der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft,
❚ die Achtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

Fremdenfeindlichkeit
Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen Menschen, die sich durch Herkunft, Nationalität, Religion
oder Hautfarbe von der als „normal“ erachteten Umwelt unterscheiden.
Die mit dieser Zuweisung typischerweise verbundenen vermeintlich minderwertigen Eigenschaften
werden als Rechtfertigung für einschlägige Straftaten missbraucht. Insbesondere das
rechtsextremistische Weltbild ist geprägt von einer Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, aus
der u. a. Fremdenfeindlichkeit resultiert.
Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ)
Das GETZ wurde im November 2012 zur Bekämpfung des Rechtsextremismus/ -terrorismus, des
Linksextremismus/ -terrorismus, des Ausländerextremismus/ -terrorismus, der Spionage sowie der
Proliferation eingerichtet. Im Rahmen des Gremiums tauschen Sicherheitsbehörden von Bund und
Ländern Informationen zu den genannten Phänomenbereichen aus. Dabei soll die Fachexpertise
der Sicherheitsbehörden gebündelt und ein möglichst lückenloser Informationsfluss gewährleitet
werden.
Gemeinsames Internetzentrum (GIZ)
Im GIZ beobachten seit 2007 sprachkundige Experten der Sicherheitsbehörden des Bundes und
der Länder das Internet hinsichtlich islamistischer und islamistisch-terroristischer Inhalte.

Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ)
Das 2004 eingerichtete „Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum” (GTAZ) in Berlin-Treptow mit
einer „Nachrichtendienstlichen Informations- und Analysestelle” (NIAS) sowie einer „Polizeilichen
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Informations- und Analysestelle” (PIAS) konzentriert die Experten für Terrorismusabwehr der
deutschen Sicherheitsbehörden an einem Ort. Im GTAZ sind die Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, das Bundeskriminalamt (BKA), die Landeskriminalämter und der
Bundesnachrichtendienst (BND) eingebunden. Weitere Teilnehmer sind Bundespolizei,
Zollkriminalamt, Militärischer Abschirmdienst (MAD), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) und Vertreter der Generalbundesanwaltschaft. Die Abstimmung von Bewertungen und
Maßnahmen bei sicherheitsrelevanten Sachverhalten mit Terrorismusbezug wird durch die dortige
Zusammenarbeit erleichtert und beschleunigt.
Islamismus
Der Begriff des Islamismus bezeichnet eine religiös motivierte Form des politischen Extremismus.
Islamisten sehen in den Schriften und Geboten des Islam nicht nur Regeln für die Ausübung der
Religion, sondern auch Handlungsanweisungen für eine islamistische Staats- und
Gesellschaftsordnung. Ein Grundgedanke dieser islamistischen Ideologie ist die Behauptung, alle
Staatsgewalt könne ausschließlich von Gott (Allah) ausgehen. Damit richten sich islamistische
Bestrebungen gegen die Wertvorstellungen des Grundgesetzes (GG), insbesondere gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung. Islamisten halten die Etablierung einer islamischen
Gesellschaftsordnung für unabdingbar. Dieser Ordnung sollen letztlich sowohl Muslime als auch
Nicht-Muslime unterworfen werden.
Islamistische Organisationen – mit Ausnahme islamistisch-terroristischer Organisationen – lassen
sich grob in zwei Kategorien einteilen:
❚ Organisationen, die in ihren Herkunftsländern die konsequente Umgestaltung der
bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnungen nach ihrem Verständnis der islamischen
Rechtsordnung (Scharia) anstreben. In Deutschland liegt ihr Schwerpunkt auf
propagandistischen Aktivitäten sowie der Sammlung von Spendengeldern, um die
Mutterorganisationen in den Herkunftsländern zu unterstützen.
❚ Andere islamistische Gruppierungen in Deutschland verfolgen eine umfassendere, auch
politisch motivierte Strategie. Auch sie streben eine Änderung der Staats- und
Gesellschaftsordnung in ihren Herkunftsländern zugunsten eines islamischen
Staatswesens an. Sie bemühen sich jedoch im Rahmen einer legalistischen Strategie,
ihren Anhängern in Deutschland größere Freiräume für ein schariakonformes Leben zu
schaffen.

Islamistischer Terrorismus
Islamistischer Terrorismus ist der nachhaltig geführte Kampf für islamistische Ziele, die mit Hilfe
von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen durchgesetzt werden sollen,
insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie in § 129 a Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) genannt
sind, oder durch andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher Straftaten dienen.
Unter „Homegrown“-Terrorismus sind islamistische Strukturen oder Strukturansätze zu verstehen,
die sich aus radikalisierten Personen ab der zweiten Einwanderergeneration sowie radikalisierten
Konvertiten zusammensetzen. Die Personen sind zumeist in europäischen Ländern geboren
und/oder aufgewachsen, stehen jedoch aufgrund religiöser, gesellschaftlicher, kultureller oder
psychologischer Faktoren dem hiesigen Wertesystem ablehnend gegenüber und erachten die
Errichtung einer islamistischen Gesellschaftsordnung für erstrebenswert. Gemeinsames
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Kennzeichen dieses Personenkreises ist, dass er von der pan-islamischen AL-QAIDA-Ideologie
beeinflusst wird.
Lediglich ein sehr kleiner Teil zum Islam konvertierter Personen macht sich islamistisches
Gedankengut zu eigen und engagiert sich für islamistische Ziele. Die Rolle von Konvertiten in
islamistischen/ islamistisch-terroristischen Strukturen erklärt sich u. a. aus der Motivation, sich
gegenüber Glaubensbrüdern als besonders gute Muslime (hier: Islamisten) beweisen zu wollen.
Sie weisen zudem aufgrund ihrer Kenntnis der westlichen Gegebenheiten strategische Vorteile
auf.

Jihad
Die wörtliche Übersetzung dieses Begriffs ist „Anstrengung“ oder „Bemühung“. Es gibt zwei
Formen des Jihad: die geistig-spirituelle Bemühung des Gläubigen um das richtige religiöse und
moralische Verhalten gegenüber Gott und den Mitmenschen (sog. großer Jihad) oder der
kämpferische Einsatz zur Verteidigung oder Ausdehnung des islamischen Herrschaftsgebiets (so
genannter kleiner Jihad). Von militanten Gruppen wird der Jihad häufig als religiöse Legitimation
für Terroranschläge verwendet. Islamistische Terroristen führen unter dem Leitprinzip dieses Jihad
ihren gewalttätigen Kampf / „heiligen Krieg“ gegen die angeblichen Feinde des Islam.

Kameradschaften, rechtsextremistische (im Freistaat Sachsen)
Bei Kameradschaften handelt sich um Gruppierungen, die
❚ einen abgegrenzten Aktivistenstamm mit beabsichtigter geringer Fluktuation besitzen,
❚ eine lediglich lokale oder maximal regionale Ausdehnung aufweisen,
❚ eine zumindest rudimentäre Struktur besitzen und
❚ die Bereitschaft zu gemeinsamer politischer Arbeit auf Basis einer rechtsextremistischen,
insbesondere neonationalsozialistischen Grundorientierung haben.
Die Kameradschaften sind im Wesentlichen von zwei Formen bestimmt:
Subkulturell geprägte Kameradschaften
Diese besitzen keine festen Führungsstrukturen und sind von Spontaneität und Aktionismus
geprägt. Dementsprechend beschränken sich ihre Aktivitäten hauptsächlich auf den regionalen
Bereich und oft auf die Teilnahme an rechtsextremistischen Konzerten.
Neonationalsozialistische Kameradschaften
Diese weisen klar erkennbare Führungsstrukturen auf und sind stark politisch ausgerichtet. In ihren
weltanschaulichen Grundpositionen werden zunehmend antikapitalistische Elemente sichtbar.
Gefordert werden ein Nationaler Sozialismus und die Volksgemeinschaft. Darüber hinaus
bestehen auch kameradschaftsähnliche Strukturen, die in Sachsen u. a. unter wechselnden
Bezeichnungen wie Freie Kräfte, Nationale Sozialisten etc. in Erscheinung treten. Dabei
verwenden sie oft einen auf einen Ort oder eine Region hinweisenden Namenszusatz.
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Klandestine Aktionen
Diese Aktionsform findet unabhängig vom Demonstrationsgeschehen Anwendung. Es handelt sich
um Aktionen, bei denen es entweder zum Einsatz von Gewalt kommt bzw. es sich um
herausgehobene
Zielobjekte
des
politischen
Gegners
bzw.
Einrichtungen
des
„Repressionsapparates“ handelt. Taktisch setzt man dabei auf den Überraschungsmoment und die
Anonymität der Akteure. Dadurch wird für die Aktivisten das Risiko einer strafrechtlichen
Verfolgung minimiert. Voraussetzung dafür ist allerdings ein kleiner, aber fester Personenkreis mit
hohem Konspirationsgrad. Es soll hierdurch politische Aufmerksamkeit erreicht und politischer
Einfluss ausgeübt werden. Daher werden die Aktionen in der Regel auch durch
Bekennerschreiben flankiert.
Linksextremismus
Mit diesem Begriff werden Bestrebungen von Personenzusammenschlüssen bezeichnet, für die
alle oder einige der folgenden Merkmale charakteristisch sind:
❚ Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus als „wissenschaftliche“ Anleitung zum Handeln;
daneben, je nach Ausprägung der Partei oder Gruppierung, Rückgriff auch auf Theorien
weiterer Ideologen wie Stalin, Trotzki, Mao und andere,
❚ Bekenntnis zur sozialistischen oder kommunistischen Transformation der Gesellschaft mittels
eines revolutionären Umsturzes oder langfristiger revolutionärer Veränderungen,
❚ Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats oder zu einer herrschaftsfreien (anarchistischen)
Gesellschaft,
❚ Bekenntnis zur revolutionären Gewalt als bevorzugte oder – je nach den konkreten
Bedingungen – taktisch einzusetzende Kampfform.
Linksextremistische Parteien und Gruppierungen lassen sich grob in zwei Hauptströmungen
einteilen:
❚ Dogmatische Marxisten-Leninisten und sonstige revolutionäre Marxisten: In Parteien oder
anderen festgefügten Vereinigungen organisiert, verfolgen sie die erklärte Absicht, eine
sozialistische bzw. kommunistische Gesellschaftsordnung zu errichten,
❚ Autonome, Anarchisten und sonstige Sozialrevolutionäre: In losen Zusammenhängen, seltener
in Parteien oder formalen Vereinigungen agierend, streben sie ein herrschaftsfreies,
selbstbestimmtes Leben frei von jeglicher staatlicher Autorität an.

Mujahid
Als Mujahidin (Plural für: „Kämpfer im Jihad“) werden Islamisten bezeichnet, bei denen
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie sich
❚ am „gewaltsamen Jihad“ selbst beteiligen oder beteiligt haben oder
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❚ für die Teilnahme am „gewaltsamen Jihad“ ausbilden lassen oder bereits haben ausbilden
lassen oder
❚ am „gewaltsamen Jihad“ beteiligen werden, z. B. aufgrund entsprechender Äußerungen.
Arabische Muslime verschiedener Nationalität stellen einen überproportional großen Teil der
Mujahidin.
MUSLIMBRUDERSCHAFT
Die MUSLIMBRUDERSCHAFT ist die weltweit älteste und einflussreichste sunnitische islamistische
Bewegung. Sie wird von den Verfassungsschutzbehörden als extremistisch kategorisiert.
Angestrebt wird die Bildung einer islamischen Gesellschaft sowie die Errichtung eines islamischen
Staates auf der Grundlage der Scharia, der islamischen Rechts- und Lebensordnung. Zahlreiche
islamistische und islamistisch-terroristische Organisationen, z. B. die palästinensische HAMAS, die
das Existenzrecht des Staates Israels negiert und diesen aktiv bekämpft, sind aus ihr
hervorgegangen. Seit den 1970er-Jahren formuliert die MB den Verzicht von Gewalt zur
Umsetzung ihrer Ziele. Ausgenommen davon sei jedoch der Widerstand gegen „Besatzer“,
worunter die MB vor allem Israel versteht.
Neonationalsozialismus/ „Neonazismus“
Der Neonationalsozialismus bezieht sich auf die Weltanschauung des „Dritten Reiches” und macht
diese zur Grundlage seiner politischen Zielvorstellungen. Elementare Bestandteile der
neonationalsozialistischen Weltanschauung sind Nationalismus und Rassismus sowie die
Forderung nach einem autoritären „Führerstaat“ unter Ausschaltung wesentlicher Elemente
demokratischer
Gewaltenteilung.
Abgrenzungskriterien
zum
subkulturell
geprägten
Rechtsextremismus sind bei Neonationalsozialisten der stärker ausgeprägte Wille zur politischen
Arbeit sowie eine intensivere Auseinandersetzung mit inhaltlichen Aspekten des Weltbildes der
NEONATIONALSOZIALISTEN.
Politisch motivierte Kriminalität (PMK)
Das Definitionssystem „Politisch motivierte Kriminalität“ wurde zum 1. Januar 2001 eingeführt.
Erfasst werden alle Straftaten, die einen oder mehrere Straftatbestände der sog. klassischen
Staatsschutzdelikte erfüllen, sowie Straftaten, bei denen Anhaltspunkte für eine politische
Motivation gegeben sind. Die Daten werden im Polizeibereich erhoben und zentral durch das
Bundeskriminalamt unter verschiedenen Gesichtspunkten differenziert dargestellt.
Die Straftaten werden folgenden Phänomenbereichen zugeordnet:
❚ Politisch motivierte Kriminalität – rechts,
❚ Politisch motivierte Kriminalität – links,
❚ Politisch motivierte Ausländerkriminalität,
❚ Sonstige politisch motivierte Straftaten mit extremistischem Hintergrund.
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Proliferation
Als Proliferation bezeichnet man die Weiterverbreitung von atomaren, biologischen oder
chemischen Massenvernichtungswaffen und entsprechenden Waffenträgersystemen bzw. der zu
deren Herstellung verwendeten Produkte, einschließlich des dazu erforderlichen Know-how.
Rechtsextremismus
Unter Rechtsextremismus werden Bestrebungen verstanden, die sich gegen die im Grundgesetz
konkretisierte fundamentale Gleichheit der Menschen richten und die universelle Geltung der
Menschenrechte
ablehnen.
Rechtsextremisten
sind
Feinde
des
demokratischen
Verfassungsstaates, sie haben ein autoritäres Staatsverständnis, das bis hin zur Forderung nach
einem nach dem Führerprinzip aufgebauten Staatswesen ausgeprägt ist. Das rechtsextremistische
Weltbild ist geprägt von einer Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, aus der u. a.
Fremdenfeindlichkeit resultiert. Dabei herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit zu einer
Ethnie, Nation oder „Rasse“ bestimme den Wert eines Menschen. Offener oder immanenter
Bestandteil aller rechtsextremistischen Bestrebungen ist zudem der Antisemitismus. Individuelle
Rechte und gesellschaftliche Interessenvertretungen treten zugunsten kollektivistischer
„volksgemeinschaftlicher“ Konstrukte zurück (Antipluralismus).
siehe auch: Autonome Nationalisten, Fanzine, Kameradschaften, FREIE NATIONALISTEN/ FREIE
KRÄFTE, Neonationalsozialismus/ Neonazismus, Skinheads

Rechtsterrorismus
Rechtsterrorismus ist die rechtsextremistisch motivierte Form der Gewaltkriminalität, die durch
Androhung und Anwendung von Gewalt gegen staatliche oder gesellschaftliche Funktionsträger
oder durch Angriffe auf das Leben Unbeteiligter im Rahmen längerfristiger Strategien das Ziel
verfolgt, mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken bestehende Herrschaftsverhältnisse zu
erschüttern oder das Ziel einer ethnisch und politisch homogenen Gesellschaft durchzusetzen.
Salafismus
Die salafistische Bewegung strebt eine Rückkehr zum Vorbild der „lauteren Vorfahren" (as-Salaf
as-salih) und damit zu einem fiktiven „Urislam" an. Zentrale Merkmale dieser
Religionsinterpretation sind die strikte Konzentration auf Koran und Prophetentradition (Sunna) als
handlungsweisende Texte, die Ablehnung aller Neuerungen, die als unvereinbar mit dem „wahren
islamischen Geist" gelten, das unbedingte Bekenntnis zur Einheit Gottes (Tauhid), die
Durchsetzung des religiösen Gesetzes (Scharia) sowie eine Vielzahl an Kleidungs- und
Verhaltensvorschriften.
Viele der dabei vertretenen Ansichten kollidieren mit der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung.

Skinheads, rechtsextremistische
Rechtsextremistische Skinheads sind heute nur noch marginal Bestandteil des
rechtsextremistischen Spektrums in Deutschland. Ihr Anteil und ihre Bedeutung sind im Vergleich
zu den 1990er Jahren deutlich zurückgegangen. Ihr Lebensstil ist subkulturell geprägt (s. auch
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Subkulturelle Rechtsextremisten). Das Erscheinungsbild der rechtsextremistischen Skinheads
entspricht heute nicht mehr dem eines typischen Skinheads in den 1980er und 1990er Jahren.
Spionage
Als Spionage wird die Tätigkeit für den Nachrichtendienst einer fremden Macht bezeichnet, die auf
die Mitteilung oder Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist. Die
Beschaffung von Informationen, vor allem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Militär, erfolgt zumeist unter Anwendung geheimer Mittel und Methoden. Soweit Spionage gegen
die Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist, kommt eine Strafbarkeit gemäß §§ 93 ff. StGB in
Betracht.
Subkulturelle Rechtsextremisten
Ihr Lebensstil ist subkulturell geprägt und häufig mehr auf Freizeitgestaltung als auf politische
Arbeit ausgerichtet. Auch verfügen die meisten subkulturell geprägten Rechtsextremisten nicht
über ein gefestigtes rechtsextremistisches Weltbild. Sie vertreten jedoch rechtsextremistische
Anschauungen, die sich in Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und der Verherrlichung des
Nationalsozialismus zeigen. Sie stellen ihre Zugehörigkeit zur „weißen Rasse“ und deren
angebliche Überlegenheit in den Mittelpunkt und definieren ihre Feindbilder auf diese Weise. Die
rassistische Einstellung wird mit dem Schlagwort „white power“ zusammengefasst. Die subkulturell
geprägte rechtsextremistische Szene zeichnet sich größtenteils durch eine erhöhte
Gewaltbereitschaft aus, die maßgeblich zu den rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten
beiträgt.
Jugendliche finden auch über die Zugehörigkeit zur rechtsextremistischen Subkultur und
insbesondere über die für die Szene wichtige rechtsextremistische Musik Zugang zu einer
nationalistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Gedankenwelt. Musik spielt nicht nur für
die subkulturell geprägte rechtsextremistische Bewegung eine wichtige identitätsstiftende Rolle.
Texte von rechtsextremistischen Musikgruppen prägen weltanschauliche Vorstellungen, Konzerte
spielen eine bedeutende Rolle für den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl der Szene.
Oft sind Musik und Konzerte Anknüpfungspunkte für rechtsextremistische Parteien oder Neonazis,
die hierüber versuchen, Jugendliche an ihre politischen Vorstellungen heranzuführen.
Weltweite Strömungen innerhalb der subkulturell geprägten rechtsextremistischen Szene mit einer
szeneinternen Bedeutung sind Blood & Honour und die Hammerskins, beides rassistische
Bewegungen, die ein elitäres Selbstverständnis pflegen. Vor allem Blood & Honour, dessen
deutscher Zweig, die Blood & Honour-Division Deutschland, im Jahr 2000 durch den
Bundesinnenminister verboten wurde, trat in der Vergangenheit immer wieder durch die
Organisation von rechtsextremistischen Konzerten in Erscheinung.
Spionageabwehr
Die Spionageabwehr beschäftigt sich mit der Aufklärung und Abwehr bzw. Verhinderung von
Spionageaktivitäten fremder Nachrichtendienste. Dazu sammelt sie Informationen über
sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste in der
Bundesrepublik Deutschland und wertet sie aus, mit dem Ziel, Erkenntnisse über Struktur,
Aktivitäten,
Arbeitsmethoden,
nachrichtendienstliche
Mittel
und
Zielobjekte
dieser
Nachrichtendienste zu gewinnen.
Die Spionageabwehr gehört gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz
(BVerfSchG) zu den Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder.
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Terrorismus
Terrorismus ist nach der Definition der Verfassungsschutzbehörden der nachhaltig geführte Kampf
für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen
durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie in § 129a Abs. 1
StGB genannt sind, oder durch andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher Straftaten dienen.
Verfassungsfeindlich
Verfassungsfeindlich (= extremistisch) sind politische Aktivitäten, die gegen die
verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind und darauf abzielen, die freiheitliche demokratische
Grundordnung zu beseitigen.
Verfassungsfeindlichkeit ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff der „Verfassungswidrigkeit“
(siehe unten).

Verfassungsschutzbehörden
Bundesverfassungsschutzgesetz
verpflichtet
Bund
und
Länder,
eigene
Verfassungsschutzbehörden aufzubauen. Der Bund kam dieser Pflicht durch Errichtung des
Bundesamtes für Verfassungsschutz am 7. November 1950 nach. Die Länder folgten alsbald.
Auch in den neuen Bundesländern wurden nach der Wiedervereinigung Deutschlands schrittweise
Behörden für Verfassungsschutz aufgebaut, so dass es nun 16 Landesbehörden für
Verfassungsschutz in Deutschland gibt. Einige Länder errichteten eigenständige
Verfassungsschutzbehörden, andere wiesen die Aufgabe des nachrichtendienstlichen
Verfassungsschutzes einer Abteilung ihres Innenministeriums/-senats zu. Hierfür gelten die
jeweiligen Verfassungsschutzgesetze der Länder.
Das

Verfassungswidrig
Umgangssprachlich häufig synonym mit „verfassungsfeindlich“ zu finden.
Über die Frage der Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheidet das Bundesverfassungsgericht
(Art. 21 Abs. 2 GG; §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG).
Parteien sind verfassungswidrig, wenn sie nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer
Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu
beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu
gefährden. Es genügt nicht, wenn die Partei die freiheitliche demokratische Ordnung nicht
anerkennt, sie ablehnt oder ihr andere Prinzipien entgegenhält. Es muss vielmehr eine aktivkämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden verfassungsmäßigen Ordnung
hinzukommen. Die Organisation muss also planvoll das Funktionieren dieser Ordnung
beeinträchtigen und im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst beseitigen wollen. Im Urteil zum
NPD-Verbotsverfahren vom 17. Januar 2017, 2 BvB 1/13, forderte das Bundesverfassungsgericht
darüber hinaus das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte von Gewicht,
 die eine Durchsetzung der von einer Partei verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele möglich
erscheinen lassen, so z. B. die Aussicht, bei Wahlen eigene Mehrheiten zu gewinnen oder die
Option, sich durch die Beteiligung an Koalitionen eigene Gestaltungsspielräume zu
verschaffen,
oder
 für ein deutliches Überschreiten der Grenzen des zulässigen politischen Meinungskampfes.
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Wirtschaftsschutz
Als Wirtschaftsschutz werden staatliche Maßnahmen bezeichnet, die dem Schutz deutscher
Unternehmen und Forschungseinrichtungen vor einem durch Spionage betriebenen Know-howAbfluss sowie vor Bedrohungen durch Rechts- und Linksextremisten, durch ausländische
Extremisten sowie durch islamistische Terroristen dienen.
Wirtschaftsspionage
Wirtschaftsspionage beinhaltet die staatlich gelenkte oder gestützte, von fremden
Nachrichtendiensten
ausgehende
Ausforschung
von
Wirtschaftsunternehmen
und
Forschungseinrichtungen. Betreibt hingegen ein konkurrierendes Unternehmen eine private
Ausforschung, handelt es sich um Konkurrenzausspähung, die häufig auch Industriespionage
genannt wird. In den Zuständigkeitsbereich der Verfassungsschutzbehörden fällt ausschließlich die
Wirtschaftsspionage.
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