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 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu 

beenden – Potenzielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstüt-
zen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4802 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 40. Sitzung 
des Hauptausschusses. Wir haben uns vorgenommen, uns für die Anhörung zu die-
sem Thema in etwa eine Stunde Zeit zu nehmen. 

In der Obleuterunde haben wir das gleiche Verfahren wie für die zuletzt stattgefunde-
nen Anhörungen vorgesehen: Wir verzichten wir auf das Verlesen von Eingangsstate-
ments oder Stellungnahmen und setzen voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen 
diese vorab wahrgenommen, gelesen und ausgewertet haben. Somit steigen wir direkt 
in die Frage- und Antwortrunden ein, und die Beratung konzentriert sich automatisch 
auf die Punkte, die aus Sicht der Abgeordneten für die anschließende Auswertung der 
Anhörung besonders relevant sind. 

Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, zu adressieren, an wen sich die je-
weilige Frage richtet. Wie viele Fragerunden wir durchführen, wird sich daran orientie-
ren, wie hoch der Fragebedarf – unter Berücksichtigung des von uns gesetzten Zeit-
horizonts – ist. 

Ich darf die Sachverständigen ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie hier 
sind. Danke, dass Sie uns für die Beratung zur Verfügung stehen. 

Daniel Hagemeier (CDU): Von der CDU-Fraktion zunächst vielen Dank an alle Sach-
verständigen für ihre Ausführungen. – In der ersten Fragerunde richten wir unsere Fra-
gen an Herrn Professor Dr. Müller und an Herrn Burow. 

Die erste Frage: Gibt es Ihrer Meinung nach ein Defizit im Angebot an potenzielle Aus-
steiger aus der linksextremen Szene bzw. wie könnte Ihrer Meinung nach ein erfolg-
reiches Aussteigerprogramm für diese Szene aussehen? 

Die zweite Frage: Was kann Ihrer Meinung nach politische Bildung unternehmen, um 
die linksextreme Szene, aber auch andere Extremismen zu deradikalisieren? Gibt es 
aus Ihrer Sicht kurzfristige oder mittelfristige Maßnahmen? 

Helmut Seifen (AfD): Auch ich begrüße die Sachverständigen ganz herzlich und 
hoffe, dass wir schlauer aus der Sitzung herausgehen, als wir hineingekommen sind. – 
Meine drei Fragen richte ich an Frau Barbe. 

Sie sind damals im Rahmen der Friedlichen Revolution in der DDR ein großes persön-
liches Risiko eingegangen und standen unter Beobachtung des Ministeriums für 
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Staatssicherheit. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Aufarbeitung der Ge-
schichte der DDR-Diktatur – schließlich war auch das eine Form des Linksextremis-
mus – durch die Landeszentrale für politische Bildung? 

Außerdem frage ich Sie: Inwieweit wird der Beutelsbacher Konsens Ihrer Meinung 
nach von der Landeszentrale für politische Bildung eingehalten und wie vertragen sich 
mögliche Abweichungen davon mit der Begründung, man müsse Haltung zeigen? 

Meine letzte Frage: Wie bewerten Sie die Möglichkeit, die Fördermittel der Landes-
zentrale für politische Bildung abhängig von der Anzahl der relevanten Personen bzw. 
vom Ausmaß der politisch motivierten Gewalt anteilig auf die drei Bereiche Rechts-
und Linksextremismus sowie Islamismus zu verteilen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich bedanke mich zunächst bei den Sachverständigen für 
die Stellungnahmen. Herzlichen Dank dafür auch von der Grünenfraktion. – Ich starte 
mit einer Einschätzung von Herrn Innenminister Reul, der am Montag bei einer Fach-
tagung sagte, dass aus seiner Sicht die stärkste Gefahr für die Demokratie derzeit vom 
Rechtsextremismus und Islamismus ausgehe. Teilen Sie diese Einschätzung? 

Ich habe außerdem eine Frage an Herrn van de Wetering: Gibt es in der Wissenschaft 
eine einheitliche Definition von Linksextremismus? 

Eine Frage an alle Sachverständigen in Bezug auf Beratungsangebote für Opfer von 
politischer Gewalt: Was unterscheidet die Opfer rechter Gewalt von Opfern politisch 
links motivierter Kriminalität? Welche verschiedenen Opfergruppen gibt es und wel-
chen Bedarf an Beratung haben sie jeweils? 

Eine Frage an Herrn Professor Dr. Müller mit Blick auf das Neutralitätsgebot der poli-
tischen Bildung: Was bedeutet das in Bezug auf menschenverachtende Positionen? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Auch von der SPD-Fraktion herzlichen Dank an die 
Sachverständigen für ihr Erscheinen. – Ich habe zwei Fragen an Herrn van de Wete-
ring. 

Prävention und Repression – zwei sich ergänzende, aber unterschiedliche Ansatz-
punkte, die sich hier im Lande in unterschiedlicher Zuständigkeit befinden: Ist die Auf-
teilung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten auf die Zuständigkeit des Innen-
ministeriums und die der Landeszentrale für politische Bildung, also das Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur sowie teilweise auf andere Häuser sinnvoll oder sollten 
diese Angebote zentral gebündelt werden? 

Meine zweite Frage: Inwiefern sind die Angebote zivilgesellschaftlicher Beratung und 
des zivilgesellschaftlichen Opferschutzes eine sinnvolle Ergänzung zu den Angeboten 
der Polizei und der Justiz? Oder umgekehrt: Welche Folgen hätte die Verlagerung 
dieser Angebote in eine andere Einheit bzw. die Verlagerung der Landeszentrale in 
das Innenministerium? 

Angela Freimuth (FDP): Sehr verehrte Sachverständige! Auch seitens der FDP-Frak-
tion herzlichen Dank dafür, dass Sie sich erstens heute die Zeit genommen haben, 
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uns hier Rede und Antwort zu stehen, und zweitens für die eingereichten schriftlichen 
Stellungnahmen. – Ich habe drei Fragen. 

Zunächst an Herrn Burow. In dem Antrag wird davon ausgegangen, die von Links- und 
Rechtsextremen ausgehenden Gefahren seien ungefähr gleich virulent, weshalb der 
Bedarf an Opferberatungsstellen und Aussteigerprogrammen vergleichbar sei. Mich 
würde interessieren, wie Sie diese Forderung einschätzen und ob Sie die Auffassung, 
dass von Links- und Rechtsextremen ausgehende Gefahren in etwa gleich seien, tei-
len. 

An Herrn Professor Dr. Müller: In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, Opfer würden 
von Linksextremisten nicht als Individuen, sondern aufgrund ihrer Eigenschaft als 
Funktionsträger ausgewählt. Weiter schreiben Sie, Bildungsangebote als präventive 
Maßnahmen spielten dort keine Rolle. Können Sie diesen Gedanken etwas genauer 
erläutern und hierfür gegebenenfalls auch Beispiele benennen? 

Meine dritte Frage in dieser Runde stelle ich an Herrn van de Wetering. Sie gehen in 
Ihrer Stellungnahme darauf ein, dass es für potenzieller Aussteiger aus der linken 
Szene keine mit den für Rechtsextremisten vergleichbaren Programme gebe. Außer-
dem verweisen Sie darauf, dass es ein Programm des Bundesamts für Verfassungs-
schutz gegeben habe, welches aber keine besondere Resonanz gefunden habe. Sind 
Aussteigerprogramme für Linksextremisten aus Ihrer Sicht überhaupt taugliche Instru-
mente oder sollten andere Wege beschritten werden? 

Prof. Dr. Thorsten Müller (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, 
Fachbereich Polizei, Fachgruppe Sozialwissenschaften): Herr Vorsitzender! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich gehe gerne auf die einzelnen Fragen ein und 
beginne mit der Frage von Herrn Hagemeier, ob es Defizite im Hinblick auf die Aus-
steigerangebote gebe. Das Land hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Aus-
steigerprogrammen implementiert – sowohl für den Rechtsextremismus als auch für 
den Islamismus sowie neu für den Linksextremismus. Die Nachfrage danach ist unter-
schiedlich. Das hängt auch damit zusammen, dass die Szene sehr unterschiedlich ist 
und Aussteigerangebote nicht zwangsläufig im gleichen Maße nachgefragt werden. 

Insgesamt, auf dieser Metaebene gesehen, gibt es diese Angebote, sodass ich hin-
sichtlich des Angebots kein Defizit sehe. Worüber noch diskutiert werden müsste, ist, 
inwiefern diese Angebote in den einzelnen Szenen wahrgenommen werden, wie man 
sie noch stärker profilieren kann und wie man entsprechende Angebote an die Ziel-
gruppe heranführt. 

Die Aussteigerangebote für Rechte sind schon länger bekannt und werden sowohl auf 
kommunaler als auch auf Landesebene und dort von verschiedenen Stellen angebo-
ten. Das greift auch die individuellen Radikalisierungsprozesse auf. 

Sie haben auch die Frage aufgeworfen, inwiefern Linksextremismus und Radikalisie-
rung durch Prävention bekämpft werden können. Das steht auch im Zusammenhang 
damit, dass Radikalisierung – unabhängig von der Richtung – in radikalen Milieus statt-
findet und die Radikalisierungsprozesse sehr individuell sind. Wir haben also kein Mus-
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ter für Rechts, Links und Islamismus, von dem man sagen könnte, dass alle Ausstei-
gerprogramme bzw. Präventionsprogramme danach ausgerichtet werden können. 
Vielmehr muss in den radikalen Milieus angesetzt und dort eine Sensibilisierung herbei-
geführt werden, damit eine Radikalisierung gar nicht erst stattfindet. Bei der Deradikali-
sierung müssen offene Angebote unterbreitet werden. 

Sie hatten die Frage gestellt, inwiefern eine Ansiedlung im Innenministerium richtig 
wäre. Das Innenministerium mit dem Schwerpunkt auf Repression wird anders wahr-
genommen als zum Beispiel Angebote anderer Ministerien, sodass ein breites Ange-
bot auf verschiedenen Ebenen durch verschiedene Akteure an verschiedene Formen 
des Extremismus und damit auch an die einzelnen Personen durchaus sinnvoll ist. 
Eine Zentralisierung beim Innenministerium ist nicht zwangsläufig notwendig. 

Zur Frage nach den Unterschieden bei den Opfern. Warum steht der Extremismus 
momentan im Fokus der Gesellschaft und der Träger der politischen Bildung? – Das 
hängt damit zusammen, dass die Opfer andere sind als die des Linksextremismus. Wir 
müssen uns noch viel klarer darüber werden, dass eine höhere Chance besteht, Opfer 
eines Rechtsextremisten zu werden als eines Linksextremisten – außer, man ist zufäl-
lig Polizist. 

Ich bilde Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Landes aus. Die werden natürlich 
regelmäßig bei Veranstaltungen wie G 20 Opfer. Ihnen stehen dann allerdings indivi-
duelle Beratungsangebote zur Verfügung. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Sys-
tem zur individuellen Betreuung von Opfern aus dem Polizeibereich. Eine solche Be-
treuung findet bei Opfern von Rechtsextremismus in der Form nicht statt – jedenfalls 
nicht so, wie wir es bei der Polizei kennen, da man als Polizist eher Opfer wird, weil – 
Sie hatten es angesprochen – man eine bestimmte Funktion einnimmt. Es wird also 
die Uniform angegriffen. 

Man kann sehr leicht Opfer eines Rechtsextremisten werden, wenn man wie ein Aus-
länder, wie ein Migrant aussieht oder über zugeschriebene Minderheitenaspekte ver-
fügt, sodass dort eigenständige und auf die verschiedenen Opfergruppen abgestimmte 
Angebote nötig ist. 

Zum Neutralitätsgebot. Neutralität kann nicht so verstanden werden, dass man neutral 
zur Demokratie steht. Politische Bildung klärt nämlich nicht nur auf, sondern bezieht 
auch Position. Politische Bildung darf nicht so aussehen, dass gesagt wird: Das ist 
Rechtsextremismus, das ist Linksextremismus und das ist Islamismus – sucht euch 
etwas aus. – Das wäre falsch verstandene Neutralität. Vielmehr gibt es natürlich ein 
Überwältigungsverbot, eine Neutralität im Hinblick auf parteipolitische Veranstaltun-
gen, aber kein neutrales Verhalten gegenüber der Demokratie; das kann nicht das 
Neutralitätsgebot sein. Daher wird auch bei Veranstaltungen ganz klar Position bezo-
gen. Das trifft nicht immer meinen Geschmack oder den von anderen; was aber auch 
gar nicht notwendig ist, weil es in der politischen Bildung ein ganz breites Spektrum 
von Akteuren gibt, die sehr viele verschiedene Perspektiven abdecken. 

Das Neutralitätsgebot gilt also nicht politisch, aber parteipolitisch. Menschenverach-
tende Positionen müssen so benannt und thematisiert werden. – Die Frage nach den 
Opfern habe ich, glaube ich, damit auch schon beantwortet. 
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Angelika Barbe: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sie können sich gar nicht 
vorstellen, wie ich mich freue, dass etwas Wirklichkeit geworden ist, was wir vor 30 
Jahren erkämpft haben. Ich wollte immer eine parlamentarische Demokratie und habe 
deswegen ja auch die SDP in der DDR in Schwante mitgegründet und war damals die 
einzige Frau, die bei der Vorbereitung mitgewirkt hat. 

Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie sind also, wie gesagt, im Parlament verwirklicht. 
Die politische Bildung ist eine Institution, die dazu beiträgt, zu informieren und die Bür-
ger zu ermutigen und zu befähigen, sich politisch zu engagieren. 

Für mich steht außer Frage, dass der folgende Satz von Voltaire noch immer gilt: Ich 
bin nicht deiner Meinung, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du deine Mei-
nung frei und offen sagen kannst. – Dafür haben wir uns vor 30 Jahren eingesetzt und 
das werde ich immer vertreten. 

Ich bin, um auf die Frage einzugehen, Opfer linksextremistischer Gewalt, und zwar der 
Staatskriminalität der SED geworden. Diese sitzt leider noch heute in rechtsidentischer 
Form im Parlament, was ich mit Erschrecken zur Kenntnis nehme. 

Jedenfalls war das der Preis, den wir Revolutionäre damals gezahlt haben. Staatskri-
minalität hieß Haft, Sippenhaft, Jugendwerkhöfe, Zwangsadoption von Kindern und 
totale berufliche Ausgrenzung. 

Das muss meiner Ansicht nach in der politischen Bildung thematisiert werden. Es war 
kein Spaziergang, in der DDR zu leben, wenn man der SED suspekt war, nur weil man 
eine andere Meinung geäußert hat – in den Anfangsjahren auch nur, weil man einen 
politischen Witz erzählt hat. 

Das SED-Unrechtsregime wird zwar in der politischen Bildung thematisiert. Ich habe 
mir das angesehen; Exkursionen an die Stätten der SED-Diktatur in Berlin finden re-
gelmäßig statt. Das ist zu begrüßen. Mit Erstaunen musste ich aber zur Kenntnis neh-
men, dass nur vom Ereignis des Mauerfalls die Rede ist und nicht von der Friedlichen 
Revolution, der eigentlichen geschichtlichen Leistung der Ostdeutschen. Sie haben 
hier eine wunderbare Ausstellung von der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterla-
gen in Sachsen-Anhalt. Ich konnte sie mir ansehen. Im Rahmen der Ausstellung wird 
es thematisiert, ansonsten vermisse ich es. 

Jürgen Habermas hat hervorgehoben, die Friedliche Revolution stehe in den besten 
Traditionen deutscher Politik und Geschichte. Das einmalige Ereignis des Mauerfalls 
wäre ohne die gewaltlosen Demonstrationen Hunderttausender auf den Straßen, ohne 
dass Selbstbewusstsein der entrechteten Bürger, ihren Mut und die Zivilcourage, ge-
gen ein bis an die Zähne bewaffnetes kommunistisches Regime aufzustehen, nicht 
möglich gewesen. Selbst die Entwaffnung der Stasi haben die Bürger vorgenommen, 
weil Modrow sich damals weigerte, die vom Runden Tisch ausgesprochene Forde-
rung, die Stasi aufzulösen, nicht umsetzte und sie nur – wie die Russen es gemacht 
haben – in Amt für Nationale Sicherheit umbenannte. Wir Ostdeutschen haben diesen 
Glücksfall selbst mit großem Mut erkämpfen und uns vom Joch der kommunistischen 
Gewaltherrschaft befreien müssen. Ich finde es schade, dass das überhaupt nicht rich-
tig zum Ausdruck kommt. 
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Auch die vor rund zehn Jahren durchgeführte Schroeder-Studie spiegelt wider, dass 
die Schüler überhaupt keine Ahnung haben, was Diktatur überhaupt bedeutet. Außer-
dem fehlt mir insbesondere die Rolle der Vorkämpfer des 17. Juni, der 250.000 poli-
tisch Inhaftierten, der Ausreisebewegung, der 3,5 Millionen Flüchtlinge von 1945 bis 
1989, der mehr als 1.000 Grenztoten, der per Kopfgeld von der SED verkauften mehr 
als 33.000 politischen Häftlinge, der Bürgerrechtsbewegung und der Millionen Bürger 
auf der Straße. Ich finde, dass diese Leistungen bewusst oder unbewusst vergessen 
werden, wenn man nur den Mauerfall thematisiert. Das finde ich sehr schade. 

Was mir auch fehlt, ist das Gedenkdatum 23. August und die Erinnerung an die beiden 
totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Gerade anlässlich des 30-jährigen Jubilä-
ums der Friedlichen Revolution muss erinnert werden, dass das Europaparlament vor 
zehn Jahren den Beschluss fasste, den 23. August – die Unterzeichnung des Hitler-
Stalin-Paktes – zum europäischen Gedenktag an die Opfer von Stalinismus, Kommu-
nismus und Nationalsozialismus zu erklären. 

Gerade deutsche Geschichtsbewusste und auch Abgeordnete müssen beherzigen, 
dass Stalin die Vertreter der SPD als Sozialfaschisten verunglimpft und damit praktisch 
auch eine Teilung der Arbeiterbewegung bewirkt hat. 

Ich denke außerdem, dass der Wissensstand der Schüler über die DDR sehr lücken-
haft ist. Wir haben das nicht nur anhand der vor rund zehn Jahren durchgeführten 
Studie mitbekommen. Aktuell sagte ein Schüler, der ein Gymnasium in Köpenick be-
sucht – ein sehr Geschichtsinteressierter und einer, der an einem Geschichtswettbe-
werb teilgenommen hat; ich kenne auch seinen Namen –, bei einer öffentlichen Ver-
anstaltung, in drei Klassenstufen sei sich mit dem Nationalsozialismus nicht nur be-
fasst, sondern intensiv beschäftigt worden, er habe aber nur zwei Wochen lang etwas 
über die DDR gehört. – Ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, dass das so nicht 
weitergehen kann. Damit findet eine Verharmlosung der Staatskriminalität der DDR 
statt. 

Mir ist – ich habe es mit dem Statement von Voltaire angekündigt – außerdem Folgen-
des wichtig: Der Beutelsbacher Konsens ist deshalb eine wichtige Grundlage – das habe 
ich als Mitarbeiterin in der Landeszentrale in Sachsen selbst gemerkt –, weil er eine 
Möglichkeit darstellt, Bürger, die in einer Diktatur groß geworden sind, überhaupt zu be-
fähigen, sich ausreichend mit den Grundlagen der politischen Bildung auseinanderzu-
setzen. 

Wir haben es von Herrn Professor Dr. Müller schon gehört: Das Überwältigungsverbot 
und Kontroversität spielen ebenso wie Überparteilichkeit eine Rolle. Das heißt für mich 
aber, dass nicht nur der Staatsbürger die Institutionskenntnis des Rechtsstaats beherr-
schen und wissen sollte, wie politische Akteure agieren. Vielmehr müssen ein öffentli-
cher Diskurs über strittige politische Fragen in der Gesellschaft und die Einübung einer 
Debattenkultur, die dem politischen Gegner Respekt zollt, stattfinden. Wenn ausge-
grenzt wird, halte ich das für absolut falsch. Was natürlich ausgegrenzt werden muss, 
sind strafbare Dinge und strafbare Inhalte. Das kann aber ein Richter feststellen. Trotz-
dem müssen Meinungen, die andere als die der Mehrheitsgesellschaft sind, erst ein-
mal in der Öffentlichkeit gehört werden. Das forderte zum Beispiel – das hat mich sehr 
überzeugt – auch der prominente Wissenschaftler und Islamologe Bassam Tibi, der 
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das in Deutschland zunehmend vermisst. Nicht die vorgegebene richtige Haltung darf 
das Ziel politischer Bildung sein, sondern eine demokratische Gesinnung, die von To-
leranz geprägt ist und Intoleranz in die Schranken weist. Herr Popper hat uns alle ja 
schon längst darauf hingewiesen. Er hat gesagt, es gebe ein Paradoxon der Freiheit; 
sie sei nur in Grenzen möglich und grenzenlose Freiheit hebe sich auf. Außerdem 
gebe es ein Paradoxon der Toleranz. Grenzenlose Toleranz, die auch die Intoleranten 
einschließe, beinhalte die Gefahr, dass die Intoleranten die Toleranz abschafften. 

Zum Beispiel hat die SED Neonazis in der DDR groß werden lassen, ohne einzugrei-
fen. Die haben die Neonazis dazu benutzt, Punks und Musikgruppen von linken Punks 
zu überfallen, und sich dann herausgehalten. Erst 1988/1989 hat die SED auch die 
Neonazis ins Auge gefasst, um sie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 

Wenn die einseitige Indoktrination, wie sie in der DDR der Fall war, auch hier Einzug 
halten sollte, dann sehe ich eine große Gefahr, dass die Bürger sich abgeschreckt 
fühlen, von politischer Bildung überhaupt nichts mehr halten und auch Medien in Zu-
kunft außer Acht lassen, wenn sie sehen, dass in Talkrunden nur eine einzige Meinung 
vertreten wird. 

Ich halte es auch deshalb für wichtig, den Beutelsbacher Konsens in der politischen 
Bildung anzuwenden, weil ich es selber miterlebt habe. Ich war bei einer Folgekonfe-
renz von Herrn Schiele in Baden-Württemberg. Herr Schiele war ja einer der maßgeb-
lichen Verantwortlichen. Er hat den Beutelsbacher Konsens mit anderen erarbeitet. 

Die einseitige Diffamierung politisch unliebsamer Kontrahenten muss beendet werden, 
und es muss zu einer Debattenkultur zurückgefunden werden, die diesen Namen ver-
dient. Demokratische Umgangsformen und der Respekt vor dem politischen Gegner 
sind unabdingbare Voraussetzungen für die Freiheit, für die wir im Osten einen hohen 
Preis bezahlt haben. 

Die politische Bildung muss auch die aktuelle gesellschaftliche Schwerpunktverschie-
bung hin zum Erstarken des Linksextremismus berücksichtigen und in der Förderpra-
xis umsetzen, wobei Rechtsextremismus und islamischer Extremismus gleichermaßen 
einzubeziehen sind. 

Ich habe damals in Dresden mit einem Mitarbeiter des sächsischen Verfassungsschut-
zes ein Konzept erarbeitet. Wir haben dann mit Vorträgen Schulen und Vereine besucht 
und im Rahmen dessen auf die Gefahren von Rechtsextremismus, Linksextremismus 
und Islamismus hingewiesen, die Symbole, die Musik usw. vorgeführt und erklärt, dass 
alle drei Formen des Extremismus eine große Gefahr bedeuten, weil wir von dem anti-
totalitären Konsens ausgegangen sind, wonach Demokraten alle drei Extremismusarten 
gleichermaßen bekämpfen müssen. Soviel zu den ersten beiden Fragen. 

Zur dritten Frage. Wie sind die Möglichkeiten, die Fördermittel der Landeszentrale usw. 
einzusetzen und wie geht man damit um? – Im Gegensatz zu dem, was vorher gesagt 
wurde, sehe ich, dass sich die Gefahren durch den Links- und den Rechtsextremismus 
in gleicher Weise zeigen. Daraus ergibt sich ein Bedarf an spezieller Opferberatung 
für alle Opfer, also von linker, rechter und islamistischer Gewalt gleichermaßen. 
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Dazu muss ich sagen, dass ich im Bürgerbüro, das ich mit Bärbel Bohley und Jürgen 
Fuchs zusammen gegründet habe, umfangreich Opferberatungen durchgeführt habe. 
Ich habe Hunderte Schicksale aus der DDR gehört und weiß, wie wichtig es ist, dass 
auf Opfer dieses Extremismus – auch und wenn es dort Staatskriminalität war – ein-
gegangen wird. Es ist nicht zu tolerieren, dass Opfer von Gewalttaten unterschiedlich 
behandelt werden. Opferhierarchien verbieten sich nach den Gefahren beider deut-
scher Diktaturen. Den Opfern ist es nämlich egal, wer ihnen Leid zugefügt, sie entwür-
digt und gesundheitlich und psychisch durch Gewaltattacken geschädigt hat. 

Die politische Bildung sollte dem Vorgehen des Innenministeriums folgen und Ausstei-
gerprogramme für Linksextremisten ebenso fördern wie für Rechtsextremisten. Eine 
einseitige Parteinahme verbietet sich für eine demokratische Institution laut Beutels-
bacher Konsens und Grundgesetz, wodurch nämlich die Staatsbürger geschützt wer-
den. 

Aus den langjährigen Erfahrungen mit Opfern weiß ich, dass allen Menschen geholfen 
werden sollte, die unschuldig Gewalt erleiden mussten. Sie brauchen Beratung und 
Hilfe. Häufig ist die Verzweiflung über die angetane Gewalt unerträglich, weil sie nicht 
verstehen können, warum ausgerechnet sie Opfer wurden. Wenn die Linksextremisten 
das herunterspielen und behaupten, es wäre nur eine Sachbeschädigung gewesen 
und sie die menschlichen Opfer ihrer Gewaltattacken nicht zur Kenntnis nehmen, dann 
heißt das noch lange nicht, dass der Staat hilflos beiseite steht und die Opfer nicht 
unterstützt. Opfer linksextremistischer Gewalt sind nämlich nicht nur Polizisten, wie 
Sie, Herr Professor Dr. Müller, ausgeführt haben. Es zeugt von Ignoranz, sie an Bera-
tungsstellen für Polizisten zu verweisen. Die Opfer fühlen sich damit nicht nur nicht 
ernst genommen, sondern sie müssen auch noch Diskriminierung erfahren. 

Mario Burow (Friedrich Naumann Stiftung, Fachbereich Politische Bildung): Ich 
gehe zuerst auf Fragen von Herrn Hagemeier ein. Wie kann ein erfolgreiches Pro-
gramm aussehen? Welche Defizite sehen wir als Institution der politischen Bildung? – 
Wir würden den Teil Prävention – das kommt im Antrag aus unserer Sicht nicht richtig 
zur Geltung – noch viel mehr betonen. Wir führen auf lokaler Ebene wirklich viele Ver-
anstaltungen mit jungen Menschen durch und merken – zur Frage nach einem erfolg-
reichen Programm –, dass die dabei genutzte Sprache sehr wichtig ist. Fakten können 
also nur vermittelt werden, wenn man die Zielgruppe in einem jüngeren, nicht nur ur-
banen Umfeld ansprechen kann. Das geht nicht aus jedem Lehrbuch sofort hervor. Wir 
merken, dass wir bei der Vermittlung freiheitlicher demokratischer Werte ein sehr gro-
ßes Augenmerk auf das jeweilige Format legen sollten und erfolgreicher in der politi-
schen Bildungsarbeit sind, wenn wir etwas früher ansetzen, also nicht bei der Frage, 
wie Opfern geholfen werden kann – die aber auch sehr wichtig ist –, sondern bei der 
Frage danach, wie man Opfer von vornherein vermeiden kann. Soviel zur Frage nach 
einem erfolgreichen Programm. 

Die Veranstaltungen richten sich aufgrund ihres Kerns – freiheitliche demokratische 
Werte – immer gleichermaßen an Opfer und Interessierte im Bereich des Themas links 
und rechts. Zunächst wird also gar kein Schwerpunkt gesetzt. 
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Die andere Frage lautete, ob der Antrag mit dem Schwerpunkt virulent sei, ob es einen 
gleichen Bedarf gebe bzw. ob eine Ausrichtung der Bildungsarbeit für die Bereiche 
gleichermaßen erfolgen solle. Ich stelle voraus, dass selbstverständlich beides nicht 
geht, also sowohl Gewalt von links als auch von rechts. Beides ist nicht hinnehmbar, 
wenngleich wir anhand der Aktualität der Debatte und im Rahmen unserer Veranstal-
tungen wahrnehmen, dass das Zielbild – da schließe ich mich in Teilen Herrn Profes-
sor Dr. Müller an – ein breites, ein unterschiedliches ist. Während linke Gewalt das 
Zielbild einer – ich würde mal sagen – nazifreien Zone hat, stellen wir gerade bei Schul-
veranstaltungen, aber auch im lokalen Bereich – wir waren letztens viel in Thüringen 
tätig – fest, dass das Feindbild „offene Gesellschaft“ auf der anderen Seite klar im 
Fokus steht, wodurch aus unserer Sicht zum Teil eine größere Gefahr ausgeht. Auch 
nach aktuellen Bewertungen des Verfassungsschutzes sehen wir keine gleiche Viru-
lenz – gerade auch das System betreffend. Eine höhere Quantität der Maßnahmen im 
Bereich der politischen Bildung sehen wir im Bereich des Rechtsextremismus und dort 
in der Aufklärung. 

Denis van de Wetering (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Kon-
flikt- und Gewaltforschung): Zunächst vielen Dank für die Einladung. – Die erste 
Frage war, inwieweit es eine Definition für Linksextremismus gebe. Die gibt es, sie ist 
allerdings in die Extremismustheorie eingebunden. Der theoretische Bezugspunkt ist 
dabei mehr oder weniger das Verhältnis zum Verfassungsstaat. Diese Perspektive 
funktioniert – um es mal so zu sagen – empirisch nicht so gut. Eigentlich funktioniert 
sie überhaupt nicht. Es gab mehrfach Versuche, Linksextremismus über diese Defini-
tion auch empirisch in den Griff zu bekommen. Diese sind bislang alle gescheitert. Es 
bedarf eher einer Definition des Linksextremismus, die die Heterogenität, die ver-
schiedensten Standpunkte, die sich teilweise diametral gegenüberstehen, wesentlich 
stärker berücksichtigt und linke Diskurse wesentlich stärker in den Fokus rückt etc. 
Das ist im Bereich „Rechtsextremismus“ schon längst geschehen. Dort gibt es ausge-
arbeitete Modellvorstellungen, die empirisch sowohl qualitativ als auch quantitativ re-
gelmäßig bestätigt wurden, die die Handlungsebene, Einstellungsmuster etc. mit be-
rücksichtigen und klar aufzeigen, dass es so etwas wie eine Kontinuität zwischen 
Rechtsextremismus und der Mitte der Gesellschaft gibt. Das gibt es für den Linksext-
remismus nicht. In dem Bereich besteht also noch Forschungsbedarf. 

Dazu, inwieweit die Beratungsangebote hinreichend funktionieren: Wenn man sich Op-
fer bzw. Betroffene linksextremer Gewalt so, wie das in dem Antrag aufgeführt ist, an-
schaut – also Polizei und Politik; von rechtsextremer Gewalt sind Menschen eher vor-
urteilsbezogen betroffen –, verfügt die Polizei – das zeigen die Interviews, die ich mit 
Polizist*innen weit im Vorfeld dieser Befragung geführt habe, immer wieder auf – über 
sehr gut ausgebildete Strukturen, die sich in Ausbildung, Debriefings und Kollegialität 
niederschlagen und so etwas wie primäre und sekundäre Viktimisierung sehr gut auf-
fangen. Selbstverständlich lässt sich immer diskutieren, ob man etwas verbessern 
kann, und wahrscheinlich ist das der Fall. Es gibt derzeit aber bereits gute Strukturen. 

Die zweite in dem Antrag aufgeführte Gruppierung sind Politiker*innen. Auch für Opfer 
politisch motivierter Gewalt ist die Polizei eigentlich ein sehr guter Partner. Sie ist mitt-
lerweile sehr sensibilisiert, zu erkennen, ob Personen weiteren Bedarf haben, und sie 
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ist in gute Netzwerke eingebunden, wenn es um die Vermittlung von psychologischer 
und finanzieller Betroffenenhilfe, Prozesskostenhilfe etc. geht. Das scheint sehr gut zu 
funktionieren. 

Jetzt kommen wir zu der dritten, im Antrag gar nicht erst erwähnten, aber sehr wichti-
gen Gruppierung. Das sind von vorurteilsbasierter Kriminalität betroffene Leute. Es 
zeigt sich, dass diese Personengruppe ein etwas anderes Verhältnis zur Polizei hat. 
Das hat verschiedene Gründe, die in meinen Ausführungen aufgeführt sind. Durch 
dieses andere Verhältnis ist die Anzeigebereitschaft stark gesunken. Sie liegt bei un-
gefähr 27 %, bei manchen Gruppierungen sogar weit darunter. Die im Antrag genann-
ten Vorschläge koppeln genau diese Betroffenengruppe von dem Hilfeangebot ab. Ich 
kann also nur dringend von abraten. 

Zum Verhältnis von Prävention und Repression in Bezug auf Radikalisierung und De-
radikalisierung: Kollege Müller hat schon sehr schön ausgeführt, dass die Heterogeni-
tät dabei ausschlaggebend ist. Es geht darum, sowohl aus dem politischen Bildungs-
bereich kommende Angebote als auch die polizeiliche Verfolgung zusammenzubrin-
gen. Insbesondere im Bereich der Deradikalisierung haben auch meine eigenen Stu-
dien klar aufgezeigt, dass das Zusammenspiel wirklich ausschlaggebend ist. Wir ha-
ben es im Bereich „Deradikalisierung“ mit Leuten zu tun – ich habe explizit extrem 
rechte Personen untersucht –, die in sehr starken Ambivalenzen leben. Wenn Druck 
und andere Angebote zusammenspielen, dann ist ein Ausstieg sehr wahrscheinlich. 
Allerdings sind gerade Angebote der politischen Bildung meines Erachtens das A und 
O, um das Entstehen von Radikalisierung weitestgehend einzudämmen. 

Außerdem wurde nach der Tauglichkeit linker Ausstiegsprogramme gefragt. Es gab 
ein Ausstiegsprogramm auf Bundesebene. Das ist gescheitert. Aus meiner Sicht liegen 
die Gründe darin, dass linke Kontexte wesentlich anders funktionieren als Kontexte 
der extrem Rechten. Das sind keine in sich geschlossenen Gebilde. Die extrem Rech-
ten waren zumindest früher stark geschlossen. Die Verbindungen, die Brücken nach 
außen sind mehr oder weniger gekappt worden. Das gibt es bei den extrem Linken so 
nicht. Diese sind eher auf Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung ausgerichtet, das 
Individuum steht im Mittelpunkt und entscheidet frei und autonom. Wenn also ein Indi-
viduum nicht mehr kommt und nicht mehr teilnehmen möchte, dann ist es einfach nicht 
mehr da. Es gibt also nicht diesen – ich nenne es einmal – Repressionsdruck, wie es 
bei den extrem Rechten der Fall ist. Die Leute kommen einfach nicht mehr. Zwar fehlen 
auch da wirklich ernsthafte Untersuchungen, aber ich nehme stark an, dass das der 
Grund für das Scheitern des Programms ist. Bei den extrem Linken haben die Leute 
einfach keinen Bedarf, irgendeine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt wahrscheinlich 
Ausnahmen, aber in der großen Summe nicht. 

Aktuell gibt es in NRW wieder einen Ausstiegsprogramm Linksextremismus. Ich habe 
extra noch einmal nachgefragt, wer da überhaupt zur Klientel gehört. Mich hat ein biss-
chen gewundert, dass nicht nur der inländische Linksextremismus angesprochen wer-
den soll, sondern vor allen Dingen auch der sogenannte auslandsbezogene Extremis-
mus. Da werden Personen angesprochen, die der PKK oder der DHKP-C sehr nahe 
stehen oder darin involviert sind. Bei diesen Personen liegt eine ganz andere Gefah-
renlage vor als bei Leuten, die in den inländischen Linksextremismus involviert sind 
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und mehr oder weniger einfach aussteigen können. Meiner Meinung nach sind Leute 
mit einer solchen Gefahrenlage wesentlich besser in behördlich betriebenen Aus-
stiegsprogramm aufgehoben als in zivilgesellschaftlichen Kontexten, weil im Rahmen 
behördlicher Programme – so zumindest meine Erfahrung – eine wesentlich bessere 
Einschätzung der Sicherheitslage vorgenommen werden kann und entsprechende 
Maßnahmen relativ zügig auf die Beine gestellt werden können, um einer Gefährdung 
zu entgegnen. Aktuell sind, so, wie ich das überblicke, 18 Personen in das Programm 
left involviert. Meine Vermutung ist – die Ausführungen des Verfassungsschutzes lassen 
leider keine Bestätigung der Annahme zu, ich hatte dort noch einmal nachgefragt –, 
dass diese Personen hauptsächlich aus dem Bereich von PKK und DHKP-C kommen. 

Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn van de Wetering. Ihrem Gutachten 
habe ich, wenn ich es richtig gelesen habe, entnommen, dass Sie anzweifeln, dass 
man den Begriff „Linksextremismus“ als Grundlage für die Praxis politischer Bildung 
nehmen kann. Gleichzeitig relativieren Sie meiner Ansicht nach die Straftaten von 
Linksextremisten, und zwar derart, dass Sie sagen, dass sie letztlich aus einem guten 
Zweck hervorgingen, selbst dann, wenn dieser gute Zweck den Akteuren nicht mehr 
so deutlich sei. Sie schreiben von der Beseitigung sozialer Ungleichheiten und Be-
nachteiligungen, die in einer demokratischen Tradition stünden. 

Meine Frage an Sie: Was würden Sie demjenigen antworten, der Ihnen vorwirft, ideo-
logischer Wegbereiter des Linksextremismus zu sein? 

Eine weitere Frage an Sie und an Herrn Professor Dr. Müller. Sie haben zwischen der 
Gewalt gegen Polizisten und andere Menschen unterschieden, und zwar mit der Be-
gründung, die Polizisten – sie haben noch vergessen zu sagen, diese seien gepanzert 
und hätten Helme – würden gut beraten. Sie sind also zwar krank, aber immerhin wer-
den sie gut versorgt? Ganz ehrlich, ist das nicht eine Verharmlosung der Gewalt, die 
ausgeübt wird? Und ist das nicht insofern eine gefährliche Verniedlichung, weil die 
Polizei für uns alle steht, für den Staat? Der Kampf gegen die Staatsautorität … 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Kollege Seifen, stellen Sie eine Frage 
oder eine rhetorische Frage? 

Helmut Seifen (AfD): Eine Frage. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann bitte ich Sie, diese auch als Frage zu 
formulieren. 

Helmut Seifen (AfD): Ist nicht Gewalt gegen Polizei nicht nur ein Ausdruck der Gewalt 
gegen Personen, sondern ein Ausdruck der Gewalt gegen dieses System? 

Die dritte Frage stelle ich an Frau Barbe. Ist nicht die Verharmlosung von Linksextre-
mismus als ziviler Ungehorsam in der Öffentlichkeit, wie es auch, glaube ich, bei einer 
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Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung zum Thema „Linksextremis-
mus“ passiert ist, gefährlich für unsere Demokratie? Wie würden Sie diese Einschät-
zung bewerten? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Kollege Seifen, Sie geben mir aber recht, 
dass Sie, wenn Sie als Schulleiter a. D. auf meinem Platz säßen, Frageeinleitungen 
mit „ist nicht“ unabhängig vom Inhalt aufgrund der Formulierung als rhetorische Fragen 
gewertet hätten? 

(Helmut Seifen [AfD]: Verzeihen Sie!) 

Seien Sie mir also nicht böse, wenn ich Sie darauf hinweise, dass wir uns nicht auf 
rhetorische Fragen geeinigt hatten. Deshalb habe ich Sie gebeten, sie anders zu for-
mulieren. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das habe ich dann aber getan! Ich habe sie an-
ders gestellt!) 

– Bei der nächsten Frage haben Sie wieder „ist nicht“ gesagt. Verständigen wir uns 
bitte darauf, die Fragen offen zu stellen. Sie dürfen aber grundsätzlich jede Frage stel-
len, weshalb ich sie zugelassen habe. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr van de Wetering, ich schätze Ihre Expertise außer-
ordentlich und würde Sie angesichts des gehörten Wortbeitrags bitten, kurz darzustel-
len, welche Arbeit Ihr Institut im Zusammenhang mit Gewalt und Konfliktforschung leis-
tet. 

Außerdem meine Frage: Können Sie uns Ihre Schlussfolgerung aus dem vorgelegten 
Antrag mitteilen? Teilen Sie die Meinung, dass die Zusammenlegung im Innenminis-
terium sinnvoll wäre – ja oder nein? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn van de Wetering. In Ihrer 
Stellungnahme gehen Sie darauf ein, dass die AfD in ihrem Antrag die Straftaten der 
Volksverhetzung herausrechne und dann die PMK rechts mit der PMK links vergleiche. 
Ich bitte Sie, noch einmal darzustellen, warum das ein unzulässiges Herausrechnen 
ist. Warum gibt das ein schräges Bild ab? 

An Sie und an Herrn Müller habe ich eine weitere Frage. Wir wissen, dass wir im The-
menfeld der vorurteilsmotivierten Kriminalität ein hohes Dunkelfeld haben. Das führen 
Sie in Ihren Stellungnahmen aus und begründen das mit der geringen Anzeigebereit-
schaft. Beim Lesen der Stellungnahmen kam mir die Frage, inwiefern es überhaupt 
zulässig ist, die PMK links und die PMK rechts miteinander zu vergleichen, wenn man 
davon ausgeht, dass es im Themenfeld „PMK rechts“ ein hohes Dunkelfeld gibt. Meine 
Frage ist: Gibt es dieses Dunkelfeld auch bei der PMK links oder kann man davon 
ausgehen, dass diese von Straftaten zur Anzeige gebracht werden? 
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Prof. Dr. Thorsten Müller (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, 
Fachbereich Polizei, Fachgruppe Sozialwissenschaften): Kurz vorab: Die Landes-
zentrale ist nicht der einzige Träger für politische Bildung in diesem Land. Insofern ist 
eine einseitige Fokussierung ausschließlich auf die Organisation der Landeszentrale 
vielleicht nicht ganz umfassend, weil die Landschaft der politischen Bildung aus über 
40 sehr unterschiedlichen Trägern besteht. 

Frau Barbe hat erläutert, dass die Aufarbeitung der DDR-Diktatur nicht ganz so erfolgt, 
wie sie sich das wünscht. Ich muss allerdings – ich habe mir die Veranstaltungen alle 
angeschaut – feststellen, dass die durch die Landeszentrale geförderten Träger der 
politischen Bildung ein sehr breites Spektrum anbieten, wobei die Angebote sehr un-
terschiedlich sind. Damit deckt sie das ab. 

Bei den mir bekannten Berlinfahrten – ich war selbst einmal Leiter der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung in Nordrhein-Westfalen – ist immer auch das Thema „Unrechtsregime“ 
inklusive eines Besuchs in Hohenschönhausen Bestandteil. Das breite Spektrum die-
ser Landschaft hier in Nordrhein-Westfalen ist positiv hervorzuheben und umfasst sehr 
viel mehr als einzelne Veranstaltungen der Landeszentrale für politischen Bildung.  

Herr Abgeordneter Seifen, Sie müssen mich schon korrekt zitieren. Es läge mir fern, 
das zu tun, und ich möchte mich daher deutlich dagegen verwahren, dass ich Gewalt 
gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verharmlose – insbesondere auch, weil 
das meine Studenten sind. Es gibt überhaupt keine Legitimation von Gewalt durch 
irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Ziele. Ich habe allerdings darauf hin-
gewiesen – das ist in der Polizei in NRW implementiert –, dass es ein breites Spektrum 
an Angeboten gibt, die genutzt werden können. Das fängt natürlich in der Ausbildung 
an, darüber hinaus gibt es seelsorgerische und psychologische Angebote sowie – der 
Kollege hat darauf hingewiesen – Aspekte im Rahmen von Briefings. Ein Polizist wird 
also nicht alleingelassen. Es ist völlig inakzeptabel, dass Gewalt gegenüber Polizeibe-
amten stattfindet. Da unterscheide ich mich auch im Hinblick auf die Extremismusdefini-
tion. Natürlich gibt es auch einen Linksextremismus, der in der Feindschaft, in der grund-
sätzlichen Ablehnung des politischen Systems sowie in der Anwendung von Gewalt zu 
sehen ist. Die politische Bildung thematisiert das meiner Meinung nach. Kürzlich haben 
wir eine Veranstaltung zum Linksextremismus durchgeführt, bei der ich auf dem Po-
dium gesessen habe. Man kann also schon davon ausgehen, dass es Linksextremis-
mus gibt. Dieser stellt sich aber anders dar als der Rechtsextremismus. Die Unter-
schiede müssen deutlich gemacht werden. 

Die Angebote der politischen Bildung können in der Prävention ja gerade dadurch sehr 
stark sein, dass sie nicht nur einzelne Fokussierungen in eine Richtung vornehmen. 
Das wäre nämlich genau das Problem: Wenn man sich gegenseitig Einseitigkeit vor-
wirft, aber immer nur in eine Richtung blickt. Politische Bildung kann ja auch dadurch 
einen Mehrwert leisten, dass Vergleiche zwischen verschiedenen Phänomenen gezo-
gen werden – links, rechts und islamistisch – sowie durch die Erarbeitung von Wissen 
über die Methoden von Extremisten. Das ist das Spannende. Die Extremisten gehen 
nämlich mit ähnlichen Methoden an junge Leute heran. Der Kollege hat das mit Social 
Media, Internet usw. angesprochen. 
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Die Frage von Herrn Hagemeier, wie das besser aussehen könnte, hatte ich eben noch 
nicht vollständig beantwortet. Politische Bildung könnte den Vergleich stärker in den 
Fokus nehmen und sich damit nicht nur auf einen Phänomenbereich konzentrieren, 
sondern Vergleiche ziehen. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es auch Unter-
schiede gibt. Und gerade das ist das Spannende, das durch die politische Bildung 
geleistet werden kann. 

Verzeihen Sie mir also, wenn ich mich falsch zitiert fühlte. Gewalt gegen Polizeibeamte 
ist anders zu bewerten, es gibt aber auch andere gesetzliche Grundlagen. Unsere Po-
lizei ist also nicht hilflos Gewalttätern ausgesetzt und unser Staat ist handlungsfähig 
und kann genau auf diese Bereiche gezielt hinarbeiten – ich nenne den Staatsschutz 
und Verfassungsschutz. Ein Opfer rechter Gewalt, das willkürlich ausgesucht wird, weil 
es irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Merkmale erfüllt, die es zum Opfer 
machen, hat nicht diesen staatlichen Hintergrund, wo es sofort Hilfsangebote gibt. 
Deshalb muss da gezielt anders vorgegangen werden als es vielleicht bei der Polizei 
der Fall ist. 

Angelika Barbe: Eine ganz kurze Replik auf Herrn Professor Dr. Müller: Wenn das 
alles so toll sein würde, dann müsste ja die Friedliche Revolution … 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir machen hier keine Repliken. Bitte beant-
worten Sie nur die gestellten Fragen, sonst haben wir den Zeitrahmen gleich über-
schritten. 

Angelika Barbe: Okay. – Die Frage betraf die Verharmlosung des Linksextremismus. 
Ich denke, wenn man das nur als zivilen Ungehorsam bezeichnet, dann ist das für 
mich eine Strategie der gewollten Verharmlosung. Das zeigt sich auch daran, dass die 
damalige Familienministerin Schwesig den Linksextremismus als aufgebauschtes 
Problem bagatellisiert und gleichzeitig die Unterschrift der Extremismusklausel als För-
dervoraussetzung aus den Richtlinien gestrichen hat. Das halte ich für falsch. 

Durch fehlenden Verfolgungsdruck fühlen sich Linksextremisten bestätigt – ebenso 
wie die Neonazis in der DDR –, Gewalt noch aggressiver auszuüben. Gewaltbereite 
Linksextremisten agieren immer brutaler und nehmen den Tod unschuldiger Bürger in 
Kauf. Ob das Linksextremisten, Rechtsextremisten oder Islamisten sind, ist eigentlich 
egal, weil der Staat bei extremer Gewalt dieser Gruppierungen einschreiten muss. 
Kürzlich brannten Linke mehrere Autos der Deutschen Bahn nieder. Bei linksextremer 
Gewalt sind die Institutionen des Rechtsstaats offensichtlich blind. In den letzten Jah-
ren wurden allein in Leipzig über fünfzehnmal Polizeistationen angegriffen und Brand-
anschläge auf Gerichte, Bundeswehr und Behörden verübt. In meiner Zuschrift habe 
ich eine große Auswahl dargestellt. Gefasst wurden die Täter so gut wie nie. Sie wie-
gen sich in Sicherheit und verhöhnen offen den Rechtsstaat, wenn sie einen Anschlag 
direkt am Tag der Deutschen Einheit begehen. Die Antifa gefährdet unsere Freiheit – 
so sehe ich das. Ich nenne den Fall des Professors Lucke, den Fall des ehemaligen 
Innenministers de Maizière und den Fall des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. In 
allen Fällen geht es um linksextreme Angriffe auf die Meinungsfreiheit, die nicht auf 
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den Widerstand des Staates stoßen, den sie in einer demokratischen Gesellschaft ent-
fachen sollten. Von Linksextremisten ausgeübte politisch motivierte Gewalt der Straße 
wird beschwichtigend zur Kenntnis genommen und relativiert. 

Die Zahlen sind besorgniserregend. 2018 registrierte das Bundeskriminalamt insge-
samt 43 Gewaltdelikte gegen Politiker in Deutschland, 5 wurden rechtsextremen Tä-
tern zugeschrieben, 18 linksextremen Tätern und 20 konnten nicht zugeordnet werden. 
Im ersten Quartal 2019 meldete das BKA insgesamt 320 politisch motivierte Straftaten, 
die sich gegen Parteimitglieder oder Parteigebäude richteten. Dabei traf es 155 mal 
die AfD, 34 mal die SPD, 30 mal CDU und CSU, 29 mal die Grünen, 18 mal Die Linke. 
Jeder Angriff ist einer zu viel. 

Noch ein Aspekt. Eine Anfrage am sachsen-anhaltischen Landtag ergab, dass An-
schläge gegen die AfD als rechte Straftat erfasst werden. Das ist die Umkehrung der 
Wahrheit in eine glatte Lüge. 

In Wirklichkeit passiert Folgendes: Auf seinem aktuellen Album ruft der Rapper Capital 
Bra zum Mord an AfDlern auf. Also ruft nicht die AfD, sondern die Antifa zum Mord auf. 
Der öffentliche Skandal ist ausgeblieben. Ministerpräsident Woidke hat in einer Pres-
sekonferenz – ich habe sie mir angehört – offen gesagt, dass Straftaten, die nicht zu-
geordnet werden könnten, automatisch zu den rechten Straftaten gerechnet würden. 
Ich halte das für ein Problem. Wenn man die Ursache nicht kennt, kann man sie ei-
gentlich gar nicht bekämpfen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Frau Barbe, Sie zitieren aus Ihrer Zuschrift. 
Wir möchten eigentlich Antworten auf die Fragen erhalten. 

Angelika Barbe: Genau das mache ich. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wenn Sie Ihre Zuschrift vorlesen, tun Sie 
exakt das, was wir zu Beginn der Sitzung nicht zu tun verabredet haben. 

Angelika Barbe: Sie können das protokollarisch vergleichen. Ich habe das in der Form 
nicht aufgeschrieben, sondern nenne es jetzt hier. – Ich finde, jede Gewalt vergiftet 
das Zusammenleben. Über politische Ziele müssen wir in einer demokratischen Ge-
sellschaft angstfrei streiten können. 

Auch der Faschismusbegriff ist ein Problem. Das war der Kampfbegriff der Sozialisti-
schen Internationalen, und in der DDR hatten wir den antifaschistischen Schutzwall. 
Wir sollten bei der Begriffsbestimmung konkreter sein. Leute, die anderer Meinung 
sind, sind nicht automatisch Faschisten. 

Denis van de Wetering (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Kon-
flikt- und Gewaltforschung): Herr Seifen, zu Ihrer Frage: Sie meinten, ich würde den 
Begriff des Linksextremismus verharmlosen und damit unter Umständen einer extre-
men Ideologie Vorschub leisten. Sie wollten wissen, was ich den Leuten sagen würde, 
wenn sie das fragen würden. 
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(Helmut Seifen [AfD]: Wenn jemand das behaupten würde!) 

– Ja, genau. 

Ich bin Empiriker, mich interessieren die Phänomene. Mit dem Begriff „Linksextremis-
mus“, wie er gefasst ist, kann ich also nichts anfangen. Das ist ein Containerbegriff – 
Schublade auf, alles rein, Schublade zu. 

Wenn wir ein klares Bild haben wollen und wirklich ernsthaft Präventionsmaßnahmen 
auf die Beine stellen wollen, dann brauchen wir einen anderen Begriff. Wir brauchen 
vor allen Dingen ein Verständnis der Phänomene. Wir müssen also differenzieren. 

Gegen eine Kapitalismuskritik ist erst einmal nichts einzuwenden. In dem Moment, wo 
sie antidemokratisch wird, habe ich aber ein Problem und in dem Moment, wo sie Ge-
walt verwendet, habe ich noch mehr ein Problem. Die physische und psychische Un-
versehrtheit ist das A und O. Darüber müssen wir nicht weiter reden, da stehen wir auf 
der gleichen Seite. 

Wir müssen aber einen Unterschied machen zwischen einem Zusammenschluss von 
Menschen, der sich vielleicht damit auseinandersetzt und der das Gefühl hat, er ist als 
Gruppe, wie er sich selber wahrnimmt, nicht wirklich vertreten, und einer Gruppe, die 
in der Presse als Maos Schläger bekannt ist und in Berlin als linksextremer Jugendwi-
derstand wild um sich schlägt. Die hat sich mittlerweile aufgelöst. Man muss aber da-
zwischen differenzieren. Wir brauchen also ein anderes Verständnis. Daher rede ich 
gerne von linker Gewalt. 

Die nächste Frage ist dann, in welchem Kontext sie entsteht. Eben haben Sie Leipzig 
ins Spiel gebracht. Sie müssen den Sozialraum mit einbeziehen. Das ergibt ein ganz 
anderes Bild. Dann fällt alles, was Sie eben gesagt haben, komplett hintenüber. 

(Angelika Barbe: Das sehe ich anders!) 

– Das ist richtig und gut so. Darüber können wir uns streiten. Ich mache aber zunächst 
einmal mit den Fragen weiter. Ich hoffe, eine habe ich damit beantwortet. 

Eine weitere Frage betraf die Polizei. Ich kann mich dem meisten von Herrn Müller 
Gesagten anschließen. Ich sehe das auch so. In meinen Interviews mit den Polizist*in-
nen sehe ich es immer wieder: Sie sind gut vorbereitet und können gut mit Distanz-
waffen und Wurfgeschossen umgehen. Sie können genauso gut mit rechtsextremen 
Kampfsportlern umgehen. 

Wir haben – in diesem Jahr oder im letzten Jahr; es ist so viel passiert – einen Double 
Leg Takedown von einem rechtsextremen Kampfsportler an einem Polizisten gese-
hen. Mittlerweile hat die Polizei darauf reagiert und kann auch mit solchen Sachen 
sehr gut umgehen. Sie sind sehr gut ausgebildet. Und es gibt danach auch sehr viele 
Mechanismen, mit denen versucht wird, eine sekundäre Viktimisierung auszuschlie-
ßen. 

Ich möchte nur ganz kurz etwas dazu sagen, was unser Institut leistet. Wir beschäfti-
gen uns – wie der Name Institut für interdisziplinäres Konflikt- und Gewaltforschung 
schon sagt – praxisnah, grundlagenforschungstechnisch ausgerichtet empirisch mit 
den Phänomenen „Konflikt“ und „Gewalt“ – Gewalt sowohl der extrem Linken als auch 
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der Rechten, Salafismus und sonstiger Gruppierungen, die immer wieder in den Fokus 
geraten – auseinander. Wir versuchen, in diesen Bereichen ernsthafte Forschung zu 
betreiben, die nicht nur auf hohem Niveau anschlussfähig an die Grundlagen ist, son-
dern insbesondere immer wieder Antworten an die Praxis gibt. 

Zu der Frage zum Innenministerium: Meiner Auffassung nach sollte die Landeszent-
rale nicht ins Innenministerium verlagert werden. Es ist wichtig, dass wir weiterhin zi-
vilgesellschaftliche Institutionen haben, da sie sehr weit in die Communitys hineinwir-
ken und vor Ort mit Leuten arbeiten können, die mehr oder weniger Opfer von Diskri-
minierung etc. sind. Wir brauchen unabhängige Instanzen, bei denen die Leute wirklich 
das Gefühl haben, dass sie dort hingehen können und dass sie zentral, unvoreinge-
nommen etc. sind. 

Zum Herausrechnen der Volksverhetzung: Volksverhetzung – wozu dient sie? Es wer-
den Feindbilder geschaffen, die letztendlich dazu dienen, das eigene Gewalthandeln 
zu legitimieren. Volksverhetzung ist also ein wesentlicher Bestandteil der Ausführung 
einer solchen Straftat. Ohne diese Bilder gibt es Probleme bei der Durchführung der 
Straftat. In all meinen Interviews mit Rechtsextremen wurde irgendwann dieser Punkt 
genannt. 

Mir fällt eine Aussage ein, der einmal in einem Interview gefallen ist: Ich konnte mir 
selber immer wieder eine Ausrede dafür geben, dass ich zugeschlagen habe. Und 
wenn mir selber keine eingefallen ist, dann hat mir mein Kamerad eine gegeben unter 
Bezug auf Ideologie, Hassbilder etc. – Das ist also sehr wichtig. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herzlichen Dank für die Antworten. – Mit Blick 
auf die Uhr stellen wir fest, dass wir den uns gesetzten Zeitrahmen ein wenig über-
schritten haben. Trotzdem werden wir nun nach Auswertung der Anhörung wohl etwas 
mehr Klarheit darüber haben, wie wir weiter mit dem Antrag umgehen können. 

Ich schließe die Anhörung. Die Obleute werden, sobald das Protokoll vorliegt, verab-
reden, zu welchem Zeitpunkt wir hier im Ausschuss weiter beraten. 

Ich danke den hier angehörten Menschen sehr herzlich dafür, dass sie die Zeit inves-
tiert haben und bei den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen und die Mitwirkung. 
Ich schließe die Sitzung. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
14.11.2019/18.11.2019 
73 





Stand: 14.11.2019
Anhörung von Sachverständigen

Sitzung des Hauptausschusses
Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu beenden – Potentielle Aus-

steiger aus der linken Szene sind zu unterstützen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2.
Klasse sein

Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/4802

am Donnerstag, dem 7. November 2019
11.00 Uhr, Raum E 3 A 02

Tableau

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme

IKG Institute for Interdisciplinary Research
on Conflict and Violence
Denis van de Wetering
University of Bielefeld Gebäude X/E1-257
Bielefeld

Denis van de Wetering 17/1979

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Fachbereich Politische Bildung
Mario Burow
Potsdam

Mario Burow ---

Hochschule Düsseldorf
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
Professor Dr. Fabian Virchow
Düsseldorf

Professor Dr. Fabian Virchow ---

Angelika Barbe
Berlin Angelika Barbe

17/352
(Zuschrift)

Fachhochschule für die öffentliche Verwaltung
NRW
Abteilung Gelsenkirchen
Professor Dr. Thorsten Müller
Hagen

Professor Dr. Thorsten Müller
17/1887
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