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„Was sind das für Menschen,
die hemmungslos zündeln und randalieren?“

Eine zentrale Frage, die am 11. November 
2009 im Zeughauskino des Deutschen 
Historischen Museum mit 160 Gästen aus 
Politik, Wissenschaft, Sicherheitskreisen 
und Medien thematisiert wurde. 

Der Leitgedanke der Veranstaltung war, 
der Sprache der Gewalt ein deutliches 
Zeichen entgegenzusetzen - lesen Sie in 
dieser Dokumentation die Einschätzungen 
und Handlungsansätze der geladenen 
Experten im Umgang mit linker Gewalt. 
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„Der Verfassungsschutz stellt an diesem 
Mittwoch eine umfangreiche Studie zu 
linksradikaler Gewalt in Berlin vor. Auf rund 
80 Seiten werden Gewalttaten wie Stein-
würfe auf Polizisten, Brandanschläge auf 
Autos oder Angriffe auf politische Gegner in 
den vergangenen sechs Jahren analysiert.“ 

dpa, 11.11.2009

Pressestimmen
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„Linke Gewalt ist ein Gruppen- und Jugendphänomen.
Die Hälfte der Täter ist zwischen 18 und 24 Jahre alt, 81 Prozent sind männlich.“

       Berliner Morgenpost, 12.11.2009

„Die Studie zeigt Profile linker Gewalttäter. 
Sie schlagen zu, wo sie wohnen -
in Kreuzberg, Friedrichshain und Pankow.“

taz, 12.11.2009
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„Für den Berliner Innensenator Ehrhart Körting liegt die Lösung des Problems auf der Hand: 
Linke Gewalt müsse genauso klar und eindeutig verurteilt werden wie rechte Gewalt.“

Süddeutsche Zeitung, 12.11.2009

Pressestimmen
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„Körting verlangt nun von demokratischen Organisationen eine Abgrenzung von militanten Au-
tonomen. Denn immer wieder ist eine heimliche Sympathie für Brandstifter und Steinewerfer 
auszumachen.“        
         Berliner Zeitung, 12.11.2009
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Studie
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Bewertung
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Claudia Schmid,
Leiterin des Berliner Verfassungsschutzes, 
bewertet die linke Szene in Berlin

„Linke Gewalt ist ein Großstadtphänomen. 
In Berlin leben bundesweit die meisten ge-
waltbereiten Linksextremisten. Die gewalt-
bereite linksextremistische Szene agiert in 
letzter Zeit, nicht nur bei Demonstrationen, 
immer aggressiver. Das Anzünden von 
Autos, eine seit Jahren in der linksextre-
mistischen Szene vorherrschende „Ak-
tionsform“, hat erheblich zugenommen 
(145 politisch motivierte Brandstiftungen 
an PKW 2009).

Es ist davon auszugehen, dass wir es in-
zwischen auch mit Trittbrettfahrern zu tun 
haben, die eine gefährliche Eigendynamik 
entwickelt haben.

„Zündet man ein Auto an, ist das eine 
strafbare Handlung, werden Hunderte 
Autos angezündet, ist das eine politische 
Aktion!“ so die abstruse Logik von Gewalt-
tätern, die unter der Bezeichnung „auto-
nome Gruppen“ auftreten.
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Die Brandstiftungen an Fahrzeugen ist 
aber nur eine Facette der linken Gewalt, 
mit der unsere Stadt seit Monaten beson-
ders konfrontiert ist. Politisch links moti-
vierte Gewalt umfasst auch Angriffe auf 
Polizeibeamte, insbesondere bei Demons-
trationen, sowie Übergriffe auf politische 
Gegner. Die Täter verursachen nicht nur 
großen Sachschaden, sondern sie nehmen 
auch schwerste Verletzungen von Men-
schen in Kauf.

Die linksextremistische Szene in Berlin 
präsentiert sich äußerst uneinheitlich. In 
inhaltlicher, strategischer und strukturel-
ler Hinsicht lassen sich eine Vielzahl von 
Spektren unterscheiden.

Eine herausgehobene Rolle spielt das au-
tonome Spektrum, dem nahezu die Hälfte 
des gesamten linksextremistischen Perso-
nenpotenzials zuzurechnen ist. In Berlin 
gehören ca. 950 von ca. 2.220 Linksex-
tremisten dem autonomen Spektrum an 
(Stand: 2009). Verbindende Merkmale der 
Autonomen sind ihre Gewaltorientierung, 
ihre undogmatische ideologische Aus-
richtung und ihre Distanz zu festgefügten 
Formen der Selbstorganisation.

Auch wenn nicht alle Autonomen selbst 
Gewalt ausüben, befürworten sie in der 
Regel den Einsatz von Gewalt als politi-
scher Aktionsform. Auf Grund ihres Selbst-
verständnisses erfolgt die eigentliche politi-
sche Arbeit nur zum Teil innerhalb einer

Bewertung
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Vielzahl linksextremistischer Gruppierun-
gen vor allem aber in Form gruppenüber-
greifender, themenbezogener Kampagnen.

In diesen Kampagnen spielt die Gewaltfra-
ge eine sehr unterschiedliche Rolle. Zum 
einen wird die linksextremistische Szene 
mit zielgerichteten Kampagnen direkt zur 
Begehung von Gewalttaten aufgefordert. 
Zum anderen suchen Linksextremisten 
auch den Anschluss an nicht-extremisti-
sche Akteure.

Für die Autonomen ist die Gewaltakzep-
tanz und -anwendung ein notwendiger 
Bestandteil der lebens- und subkulturellen 
Identität: Man definiert sich selbst als
sozial und damit auch normativ außerhalb 
der Gesellschaft stehend.

Dies schließt den Bruch mit etablier-
ten Regeln im gesellschaftlichen wie im 
rechtlichen Sinne ein, was dann auch im 
Verständnis von Gewalt als legitimer und 
normaler Handlungsform mündet. Neben 
dieser Bedeutung von Gewaltanwendung 
als Ausdruck eines Lebensgefühls spielt 
auch deren Funktion zur Binnenintegrati-
on eine bedeutende Rolle.

Über die Erfahrung sogenannter unmittel-
barer Aktionen heißt es etwa: „Das stärkte 
[...] auch unseren Gruppenzusammenhalt 
und das stärkte unsere Gruppe in dem Ge-
samtgefüge autonomer Zusammenhänge. 
Das verlieh uns Macht, wenn auch nur für 
einen Augenblick“. [...]
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Tatorte und Wohnorte im Überblick
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Verdichtete Räume linker Gewalt

aus „Linke Gewalt in Berlin“, November 2009



14



15

Polizeipräsident Dieter Glietsch zur Frage, 
was kann die Berliner Polizei und was kön-
nen andere tun, um der linksmotivierten 
Gewalt zu begegnen?

„Die Zahlen zeigen, dass die Polizei selbst 
nach wie vor bevorzugtes Angriffsziel 
linksextremistischer Gewalttäter ist. Für 
sie ist der Bulle noch immer das Schwein, 
obwohl – oder vielleicht auch weil – gerade 
die Berliner Polizei in den vergangenen 
Jahren alles getan hat, was sinnvoll und 
möglich war, um Solidarisierungseffekte 
in Folge polizeilicher Einsatzmaßnahmen, 
z. B. im Demonstrationsgeschehen, zu 

Maßnahmen
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vermeiden. Es wird auch von Politikern, 
die früher kein gutes Haar an der Berliner 
Polizei gelassen haben, anerkannt, dass 
wir heute kommunikationsfähig und -bereit 
sind, dass wir Gewaltprävention umfas-
send betreiben, dass wir die Kooperation 
mit allen gesellschaftlichen Gruppen su-
chen und pflegen, dass wir Deeskalations-
strategien professionell einsetzen und dort, 
wo wir Gewalt nicht verhindern können, 
gezielt und unter Beachtung des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit gegen 
Gewalttäter vorgehen, ohne Unbeteiligte 
in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir müssen 
aber zur Kenntnis nehmen, dass dies den 
Linksextremismus hier in Berlin und ins-
besondere seinen gewaltbereiten Teil nicht 
nachhaltig beeindruckt hat. [...]

Zum Teil ist es nur dem Zufall zu verdan-
ken, dass Menschen nicht zu schaden ka-
men, nicht selten ist der ideelle Schaden 
für den meist keineswegs vermögenden 
Fahrzeugbesitzer größer als der materielle, 
häufig ist der eigentlich Geschädigte die 
Gemeinschaft der Versicherten. Deshalb 
müssen wir unsere polizeilichen Möglich-
keiten auch künftig ausschöpfen, obwohl 
die Festnahmeerfolge der Polizei und die 
konsequente Reaktion der Justiz offenkun-
dig keine befriedende Wirkung erzielen. 
Sie haben im Gegenteil einen Mobilisie-
rungsschub bewirkt, der gewaltbereiten 
Szene Auftrieb gegeben und die sog. 
Repressionsorgane verstärkt zum Angriffs-
ziel linker Gewalt gemacht. All dies macht 
deutlich, dass es nicht reicht, mit dem 
Finger auf die Polizei zu zeigen.

Maßnahmen



Deshalb müssen und dürfen wir auch 
fragen, was andere tun können.

[...] Wir haben in unser polizeiliches Prä-
ventionsangebot vor zwei Jahren ein Mo-
dul aufgenommen, das wir „Wissen und 
Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsex-
tremismus“ nennen. Ich glaube, dass das 
zu eng gefasst ist. Das Thema muss lauten 
„Wissen und Bildung als Schutzfaktor 
gegen Extremismus“ und es ist zu prüfen, 
ob dieser Bildungsaufgabe in unseren 
Schulen die angemessene Bedeutung 
zugemessen wird.

Eine zweite aus meiner Sicht wichtige 
Frage lautet: Wie gestalten wir Verände-
rungsprozesse im Zusammenhang mit 
städtebaulichen Entwicklungen so, dass 

die davon Betroffenen sich hinreichend 
eingebunden fühlen und kein Nährboden 
für Extremisten entsteht, damit es ihnen 
nicht zu leicht gemacht wird, Sympathien 
und Unterstützung auch für strafbare Akti-
vitäten zu gewinnen?

[...] Politiker in demokratischen Parteien, 
die sich selbst links von der Mitte einord-
nen, sollten sich fragen, ob sie alles ihnen 
Mögliche tun, um linker Gewaltbereitschaft 
entgegen zu wirken. Die verbale Distanzie-
rung von der Gewalt genügt nicht. Sie ist 
unglaubwürdig, solange man bei passen-
der Gelegenheit mit Gewaltbereiten Akti-
onsgemeinschaften bildet, sei es gegen 
Rechtsextremismus oder für die Öffnung 
des Tempelhofer Flugfeldes.“ [...]
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Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber,
Fachhochschule des Bundes Brühl,
hebt die subjektive Bedeutung der Gewalt 
für Autonome hervor

„Da Gewaltbereitschaft und –tätigkeit Au-
tonomen als selbstverständliches Element 
ihrer Identität gelten, wird in den Taterklä-
rungen nur die Auswahl der Anschlags-
ziele begründet, an einer dezidierten 
Begründung für das gewalttätige Agieren 
mangelt es aber meist. Dabei kann Gewalt-
anwendung selbst aus der Binnensicht der 
Szene aufgrund der bestehenden Kräfte-
verhältnisse und gesellschaftlichen 

Analyse



Rahmensituation keine erfolgversprechen-
de Strategie zur Erreichung dieser Zielset-
zung sein. Insofern können Gewaltbereit-
schaft und –tätigkeit der Autonomen als 
Selbstzweck aufgefasst werden.

Die zivilisatorische Errungenschaft des 
staatlichen Gewaltmonopols zur Einhe-
gung von Gewalt in der Gesellschaft ig-
norieren Autonome zulasten einer bloßen 
Wahrnehmung als Repressionsinstrument. 
Diese vor-aufklärerische Dimension er-
hebt die Anwendung von Gewalt zu einem 
Bestandteil individueller Emotionalität. Der 
Gewaltanwendung kommt damit die Di-
mension eines Mythos zu, welcher sich in 
der Beschwörung von Heldentum, Kampf 
und Voluntarismus ergeht.

Die Gewalthandlung wird als Ausdruck von 
Freiheit und Abenteuer wahrgenommen. 

In der psychischen Dimension der Gewalt-
anwendung im Sinne von Körperwahrneh-
mung und Lebensgefühl besteht bei allen 
ideologischen Gegensätzen eine mentale 
Gemeinsamkeit von linksextremistischen 
und rechtsextremistischen Autonomen: 
Beide Szenen beschwören den „Kampf als 
inneres Erlebnis“ (Ernst Jünger), huldigen 
ein ästhetisches Gewaltverständnis und 
inszenieren sich als heroische Straßen-
kämpfer. Dieser Verweis auf Gewalt als 
Ausdruck eines Lebensgefühls will nicht 
deren politische Dimension abstreiten oder 
ignorieren.“ [...]
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Die Situation in Hamburg ähnelt nach
Einschätzung von Heino Vahldieck,
Leiter Verfassungsschutz Hamburg,
den Berliner Verhältnissen

1. Akzeptanz von Gewalt gegen Polizisten 
und politische Gegner
Gewalt gegen Polizeibeamte, z.B. im Rah-
men von Demonstrationsgeschehen, wird 
situationsbedingt weitgehend akzeptiert. 
Gewaltanwendung gegen vermeintliche 
oder tatsächliche „Nazis“ gilt allgemein
als angemessen.

Städtevergleich



2. Akzeptanz von Gewalt gegen Sachen
Nahezu vorbehaltlos befürworten Linksex-
tremisten Gewalttaten gegen Sachwerte. 
Die Täter verdrängen die auch hierbei 
grundsätzlich vorhandene Gefährdung von 
Unbeteiligten. Der Aktionsrahmen reicht 
von einfachsten Beschädigungen bzw. 
farblichen Verunreinigungen bis zu Brand-
anschlägen mit großen Sachschäden. 

3. Anschläge als Mobilisierungsverstärker
Brandanschläge oder Sachbeschädigun-
gen im Vorfeld von Großereignissen, die 
für die Szene relevant sind, werden in 
sogenannten Bekennerschreiben „begrün-
det“ und dienen oftmals als Aufrufe an 
Gesinnungsgenossen, sich an Protesten 
zu beteiligen.
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Angegriffene Institutionen (in Prozent)

64 %

5 %
4 % 3 %

24 %

Polizei Unternehmen „Rechte“ Trefforte, Szeneläden oder Parteien

Öffentliche Verwaltung, Agentur für Arbeit Sonstige

aus „Linke Gewalt in Berlin“, November 2009
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Staatssekretär in der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport und Vorsitzender der 
Landeskommission gegen Gewalt, Thomas 
Härtel, zu Präventionsmaßnahmen

„Wir brauchen dringend einen gesellschaft-
lichen Konsens, der linke Gewalt genauso 
deutlich ächtet wie rechte Gewalt. Ohne 
diesen wird die Wirksamkeit jeglicher 
Präventionsmaßnahmen von vornherein 
eingeschränkt. Diesen Konsens herzustel-
len ist nur möglich, wenn sich alle demo-
kratischen Parteien und Repräsentanten 
anderer für das demokratische Gemein-
wesen bedeutsamer Organisationen sowie 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 

eindeutig von linker Gewalt distanzieren. 
Niemand darf – wodurch auch immer – 
den Anschein erwecken, als gäbe es auch 
nur ein Iota Akzeptanz dieser Form von 
Gewalt. Diese Botschaft richte ich bewusst 
auch an Teile derjenigen, die zur demokra-
tischen Linken gehören. Auch sie tragen 
Verantwortung für die Ächtung linker 
Gewalt.

Prävention



Wir brauchen die Ächtung linker Gewalt 
sowohl im politischen Raum auf der Ebene 
der Metropole Berlin als auch vor Ort im 
Kleinen, dort, wo die Gewalt entsteht und 
wo sie ausgeübt wird – im Rahmen lokaler 
Bezüge. [...]

Position beziehen bedeutet jedoch nicht 
allein, dass wir linke Gewalt ächten und 
entsprechende Diskussionsprozesse an-
stoßen. Es heißt auch, sich mit den The-
men der linken Szene auseinander zu set-
zen. Denn unter diesen gibt es eine Reihe 
gesellschaftlich relevanter Themen, die 
auch viele von uns bewegen: Globalisie-
rung, Veränderungen städtischer Räume 
oder Gentrifizierung, Rechtsextremismus, 
Atomkraft, Fragen von Krieg und Frieden, 
die Finanzkrise und ihre Folgen, um einige 

zu nennen. Diese Auseinandersetzung
ist öffentlich zu führen.

[...] Täterinnen und Täter im Bereich linker 
Gewalt sind vorwiegend junge Menschen 
- wir brauchen in Schulen und andern-
orts Foren, wo aktuelle politische Fragen 
abseits von Notendruck und Leistungskon-
trolle behandelt werden können.

Wir sollten nichts unversucht lassen, mit 
der Szene ins Gespräch zu kommen. 
Jeden einzelnen und jede einzelne, die 
wir überzeugen können, dass Gewalt kein 
Mittel zur Lösung von Problemen ist, ist 
ein Gewinn für das demokratische Ge-
meinwesen.“ [...]
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Die Studie
„Linke Gewalt in Berlin“ sowie weitere Publikationen des Berliner Verfassungsschutzes
finden sie im Internet unter www.verfassungsschutz-berlin.de.
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