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Vorbemerkungen
  
 
 

Warum eine Argumentationshilfe

Die vorliegende Argumentationshilfe ist von den Mitarbeitenden 
des an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen angesiedelten 
und von der Initiative Demokratie leben! des BMFSFJ geförderten 
Präventionsprojektes „Linken Extremismus überzeugend kontern 
können – Schulung im Umgang mit gefährdeten Jugendlichen“ 
erarbeitet worden. Mit ihr verbindet sich nicht das Ziel, jedwede 
radikalen linken Ideen zu diskreditieren. Radikale politische Auf-
fassungen haben in unserer pluralistischen Gesellschaftsordnung 
ihren legitimen Platz, sofern ein demokratischer Minimalkonsens 
bestehen bleibt. Im Gegenteil: Eine starke und funktionierende 
Demokratie benötigt Menschen, die sich politisch engagieren und 
die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben. Gesellschaftliche 
Missstände sowie soziale Ungerechtigkeiten, ökologische Untätig-
keit, Diskriminierungen verschiedener Minderheiten etc. sollen und 
müssen öffentlich artikuliert werden, denn Verfassungsanspruch 
und Verfassungswirklichkeit gehen manchmal auseinander. Zudem 
müssen mangelnde politische Beteiligungsmöglichkeiten oder auch 
unverhältnismäßiges Auftreten der Polizei thematisiert werden kön-
nen. Jedoch darf es bei diesen Auseinandersetzungen und den da-
mit verbundenen Ansätzen möglicher Problemlösungen nicht darum 
gehen, die Regeln des demokratischen Miteinanders zu missachten. 
Die Menschenwürde des Einzelnen muss stets an vorderster Stelle 
stehen, andere Meinungen sollten ausgehalten werden und Gewalt 
hat bei der politischen Auseinandersetzung und dem Werben für 
die eigenen Ziele nichts zu suchen. Erst mit einem Angriff auf die 
Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates ist die Grenze 
zum Extremismus überschritten. 

Die vorliegende Argumentationshilfe verfolgt somit das Ziel, ein 
breites gesellschaftliches Bewusstsein für die existierenden Ge-
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fahren zu schaffen, die von linken Extremisten ausgehen und sich 
in bestimmten ideologischen Narrativen, Selbstdarstellungen sowie 
Gewaltaufrufen ausdrücken. Dies geschieht vor dem Hintergrund, 
dass linksextremistische Vorstellungen teilweise bis tief in die 
Mitte der Zivilgesellschaft toleriert werden bzw. positive Resonanz 
finden. Durch die vorliegende Auflistung einiger in der linken Szene 
besonders häufig vorkommender Slogans, Codes und Parolen sollen 
ihre inhaltlichen Kernaussagen, Hintergründe sowie Bedeutungs-
geschichten erkannt und verstanden werden. Gleichzeitig soll die 
Broschüre Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Argumente an die 
Hand gegeben, um linksextremistische Narrative zu dekonstruieren. 
So sollen sie – basierend auf einer demokratischen Kommunika-
tionskultur – mit Jugendlichen ins Gespräch kommen, um diese zu 
veranlassen, ihre eigenen Standpunkte zu reflektieren und antide-
mokratische Weltanschauungen zu hinterfragen. Die Jugendlichen 
sollen dazu motiviert werden, ihre Anliegen auf einer auf Pluralis-
mus und Gewaltfreiheit basierenden Grundlage zu vertreten, um die 
Gesellschaft und damit ihre eigene Zukunft auf demokratischem 
Wege zu gestalten. Gleichzeitig ist es ein Ziel dieser Argumenta-
tionshilfe, sowohl Akteurinnen und Akteure in der (außer)schuli-
schen Bildungsarbeit als auch Jugendliche dazu zu ermuntern und 
zu befähigen, ihren demokratischen Widerspruch gegen antidemo-
kratisches Verhalten – auch gegen Widerstände – zu formulieren.

Handhabung

Die Argumentationshilfe gliedert sich in vier Hauptkapitel, die über 
einige der bedeutendsten Handlungsfelder linksextremistischer 
Akteurinnen und Akteure informieren. Zu Beginn jedes Kapitels sind 
die entsprechenden Szenecodes, Slogans und Parolen aufgelistet. 
Anschließend wird im zweiten Unterkapitel näher auf deren  
Bedeutung, d.h. deren Verwendung und Sinnhaftigkeit innerhalb 
des linksextremistischen Milieus eingegangen sowie der gesell-
schaftspolitische und historische Kontext erläutert, in den sie 
eingebettet sind. Im dritten Unterkapitel sind beispielhaft sowohl 
aussagekräftige Gegenargumente als auch Nachfragen aufgeführt. 
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Diese sollen den Lesenden – wie die Kapitelüberschrift bereits 
impliziert – Denkanstöße für die Diskussion liefern. Dies ist mit 
dem Ziel verbunden, die entsprechenden Mythen und ideologischen 
Narrative zu dekonstruieren und ihr Gegenüber zum Nach- bzw. 
Umdenken anzuregen. 

Außerdem ist dem Hauptteil der Punkt „Praktische Tipps zur  
positiven Gesprächsführung“ vorangestellt, um auf diese  
Weise einen Rahmen für eine offene, von Respekt und Rücksicht  
geprägte Diskussions- und Argumentationsgrundlage zu  
schaffen.

Praktische Tipps zur positiven 
Gesprächsführung

Zeige stets Respekt, Offenheit und Neugier, um so ein wertschät-
zendes Gesprächsangebot anbieten zu können! Sei Dir aber vorab 
sicher, dass Dein Gegenüber auch gesprächsbereit ist.

Versuche Dein Gegenüber zu verstehen!                

Fasse zusammen, was bei Dir angekommen ist! Nur so kannst Du 
sicher sein, wirklich verstanden zu haben, was Deinem Gesprächs-
beteiligtem wichtig ist.

Beachte die Gefühle der anderen Person und nimm sie ernst! „Ich 
höre raus, dass Du Angst/ Bedenken hast. / …, dass Du frustriert/
wütend bist. Warum? Woran liegt das?“

Höre genau zu und stelle Nachfragen! „Was meinst Du damit?“, 
„Kannst Du mir das bitte etwas genauer erklären!“ Aber Vorsicht! 
Unangenehme Fragen zu stellen kann dazu führen, dass sich Dein 
Gegenüber in die Ecke gedrängt fühlt und in Verteidigungshaltung 
geht.

Sei Dir bewusst, dass verschiedene Werte oft miteinander in Span-
nung stehen (z.B. Freiheit und Sicherheit). Auch in Deiner Einstel-
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lung kann eine entwertende Übersteigerung (z.B. schrankenlose 
Freiheit) enthalten sein. 

Argumentiere nicht nur auf allgemein-politischer Ebene, sondern 
bringe Deine eigenen persönlichen Erfahrungen und Werte ein, um 
so Deinem Gegenüber neue Perspektiven zu geben!

Mache Deinen eigenen Standpunkt deutlich und begründe ihn! 
„Okay, ich sehe das aber so, weil…“, „Ich lehne Gewalt aus den 
folgenden Gründen ab …“ 

Zeige Konsequenzen und Widersprüche auf, anstatt zu belehren! 

Zeige eine klare Haltung, v.a. bei Grenzüberschreitungen, und  
distanziere Dich klar von Intoleranz! 

Drei Schritte des notwendigen Distanzierens

1.  Wiederholung in eigenen Worten & Gelegenheit  
zur Klarstellung für das Gegenüber  
„Ich habe das so verstanden, dass Du der Meinung  
bist, dass ...?”

2.  Eigene Gefühle wahrnehmen & Konfrontation mit  
der eigenen Position  
„Okay, ich sehe das aber so und so ...”

3.  Distanzierung & Wunsch 
„Ich will so etwas nicht mehr hören. Wir können  
über … reden, aber solche Äußerungen werde ich  
nicht unwidersprochen stehen lassen.”
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Ausgewählte 
Handlungsfelder 
und Dimensionen 
  

1. Antifaschismus

1.1 Slogans & Parolen

(a) „Antifa bleibt Handarbeit“ 
(b) „Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!“ 
(c) „Antifa heißt Angriff!“ 
(d) „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“ 
(e) „Gegen Nazis, Staat und Kapital!“ 
(f) „Staat und Nazis Hand in Hand“ 
(g)  „AFA”, „161” (Die Zahlen stehen für die Buchstabenreihenfolge 

im Alphabet), „Antifaschistische Aktion“
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1.2 Erläuterung zum Sachverhalt

Der Antifaschismus ist wohl dasjenige Aktionsfeld der radikalen 
und extremistischen Linken, das die größte Anschlussfähigkeit an 
breite gesellschaftliche Gruppen besitzt, und das auch zurecht. 
Denn die Bekämpfung von nationalsozialistischen und rechtsextre-
mistischen gesellschaftlichen Strömungen sollte ein gesamtgesell-
schaftliches Anliegen darstellen. Demokratische Grundwerte wie 
Toleranz und Pluralismus widersprechen den Zielen von Rechtsex-
tremistinnen und Rechtsextremisten diametral, weshalb der demo-
kratische Verfassungsstaat, aber auch seine Bürgerinnen und 
Bürger, deren Bestrebungen nicht dulden können. 
Deshalb ist auch jede wirkliche Demokratin eine Antifaschistin bzw. 
jeder Demokrat ein Antifaschist, also eine Person, die sich gegen 
den Faschismus und seine zahlreichen Spielarten im Sinne einer 
pluralistischen Gesellschaft engagiert. Aber ist auch jede Antifa-
schistin eine Demokratin bzw. jeder Antifaschist ein Demokrat?

Dieser allgemein verständlichen und gängigen Standardbedeutung 
des Wortes Antifaschismus steht dessen Szenebedeutung gegen-
über. Oftmals orientiert sich der Begriff in der Anwendung der 
extremistischen Linken nämlich an der dogmatischen Definition 
des Marxismus-Leninismus, und das auch in autonomen und post-
autonomen Zusammenhängen. Dieser ökonomischen Definition von 
Faschismus zufolge, stellt dieser, genau wie der sogenannte bür-

Antifa-Sticker, aufgenommen 
im Januar 2020
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gerliche Staat, nur eine Herrschaftsform des Kapitalismus dar. In 
wirtschaftlich prosperierenden Zeiten gelinge es dem herrschen-
den Kapital, seine Herrschaft mithilfe einer parlamentarischen 
Demokratie zu verschleiern. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
mit sozialen Aufständen, die die Herrschaft des Kapitals bedrohen, 
greife dieses hingegen zur offenen terroristischen Herrschaft  
des Faschismus, um jedwede Umsturzversuche mit allen erdenk-
lichen Mitteln schon im Keim zu ersticken. Diese Weltdeutung 
suggeriert nicht nur eine hermetisch abgeriegelte Dreiecksbe-
ziehung zwischen Kapitalismus, dem sogenannten bürgerlichen 
Staat und Faschismus, sondern einen Sinnzusammenhang, demzu-
folge die parlamentarische Demokratie nur eine präfaschistische 
Regierungsform ist, die von der herrschenden Elite – nicht die 
gewählten Politikerinnen und Politiker, sondern die führenden 
Kapitalistinnen und Kapitalisten – jederzeit in eine faschistische 
Terrorherrschaft umgewandelt werden kann.

Die Konsequenz dieses Verständnisses von Faschismus ist, dass 
dieser nur endgültig besiegt werden könne, wenn zugleich der  
Kapitalismus abgeschafft werde und auch der bürgerliche Staat 
beseitigt worden sei. Aus diesem Verständnis heraus bedeutet 
wirksamer Antifaschismus in der Szenebedeutung eben auch Kampf 
gegen den Kapitalismus und die parlamentarische Demokratie (e). 

Da der parlamentarisch-demokratische Staat dieser Faschismus-
definition nach also gar kein Interesse daran habe, Rechtsextre-
mismus zu bekämpfen (f), müsse dies nach eigener Überzeugung 
selbst in die Hand genommen werden (b), wobei im Kampf gegen 
diese sogenannte menschenverachtende Ideologie alle Mittel  
erlaubt scheinen (a; b). Während traditionelle Antifa-Parolen wie 
„Kein Fußbreit den Faschisten!“ nicht direkt zu Gewalt und Selbst-
justiz aufrufen, handelt es sich bei einigen der oben genannten 
Beispiele implizit (a) und explizit (b) um konkrete diesbezüg-
liche Handlungsanweisungen, die ferner das Gewaltmonopol des 
Staates unterlaufen. Besonders Polizeibeamten, die angemeldete 
und gestattete Demonstrationen begleiten, wird dabei der Vor-
wurf gemacht, die Rechtextremistinnen und Rechtsextremisten zu 
schützen (c), was zugleich wiederum auf die angebliche Nähe des 
Staates zum Faschismus verweise (f). Sobald jemand nach linksex-
tremistischem Urteil als „Faschistin“ bzw. „Faschist“ betitelt wird, 
wird diese Person – unabhängig ihrer tatsächlichen Überzeugung 
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– zur legitimen Zielscheibe von Diffamierungen und Gewalttaten. 
Das sogenannte „Nazi-Outing”, bei dem private Informationen ver-
meintlicher Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten veröffent-
lich werden, stellt hierbei eine gängige, allerdings problematische 
Methode einiger Antifa-Gruppen dar.

Antifaschismus bedeutet also nicht gleich Antifaschismus. Ebenso 
sollten auch nicht alle Antifa-Gruppen als wesensidentisch betrach-
tet, sondern anhand ihrer Äußerungen, Aktionen und vertretenen 
Weltbilder eingeschätzt und differenziert werden.

1.3 Denkanstöße & Anregungen für die Diskussion 

Der marxistisch-leninistisch geprägte szeneinterne Antifaschis-
mus-Begriff schert alle politischen Parteien sowie staatlichen und 
gesellschaftlichen Akteure unabhängig ihrer tatsächlichen Über-
zeugung über einen Kamm. Solche Anschuldigungen behindern die 
Auseinandersetzung mit tatsächlichen faschistischen sowie rechts-
extremen Personen und Strukturen. 

Solange eine Demonstration nicht von Gerichten verboten wird, ist 
es Aufgabe der Polizei ihre Durchführung – unabhängig von ihren 
Inhalten – zu ermöglichen. Gleichzeitig hat auch jede Person das 
Recht eine Gegendemonstration anzumelden. 

Ist das „Nazi-Outing” eine angemessene Maßnahme im Kampf 
gegen Rechtsextremismus? Einerseits nutzen selbst Sicherheits-
behörden die von Antifa-Initiativen gesammelten Informationen. 
Andererseits werden dadurch auch immer wieder Personen öffent-
lich an den Pranger gestellt, die keine Rechtsextremistinnen und 
Rechtsextremisten sind. 
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2. Antikapitalismus

2.1 Slogans & Parolen

(a)  „Capitalism kills – Kapitalismus tötet“
(b)  „Kapitalismus ist die Krise“
(c)  „Die Krise heißt Kapitalismus“ 
(d)  „Smash Capitalism“
(e)  „Gegen Nazis, Staat und Kapital“
(f)  „System Change“

2.2 Erläuterungen zum Sachverhalt

Auf den in der extremistischen Linken kolportierten zwangsläufigen 
Zusammenhang zwischen dem Faschismus, dem parlamentarischen 
Staat und dem Kapitalismus (e) ist bereits eingegangen worden. 
Die darin zum Ausdruck kommende Ansicht, wonach es sich beim 
Kapitalismus um eine reine Herrschaftsform handle und nicht nur 
um eine Art, Wirtschaft zu organisieren, geht auf Karl Marx zurück. 
Dieser definierte die Ökonomie als den wesentlichen Unterbau einer 
Gesellschaft, wohingegen Politik, Kultur etc. einzig den Überbau 
darstellen, der sich erst auf der Grundlage des Unterbaus formie-
ren kann. Dass diese Theorie nicht der Realität entspricht, ist seit 

Antifa-Aufkleber fordert 
zur Abschaffung des 
Kapitalismus auf.
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einigen Jahrzehnten anhand der Volksrepublik China zu beobach-
ten, in der ein dogmatisch kommunistisches Gesellschaftssystem 
sich mit einem (zwar staatlich gelenkten) Turbokapitalismus paart 
und damit das Axiom von Marx ad absurdum führt.

Dabei gilt es bei kapitalismuskritischen Zitaten und Parolen zu 
berücksichtigen, dass der Kapitalismus nicht im Grundgesetz 
verankert ist, also die Forderung nach dessen Abschaffung nicht 
prinzipiell gegen die Verfassung der Bundesrepublik verstößt (d). 
Aufgrund der an den Marxismus angelehnten Perspektive linker 
Extremistinnen und Extremisten auf den Kapitalismus kann dessen 
Bekämpfung aber auch mit dem Ziel der Überwindung der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung (FDGO) einhergehen. Gerade 
wenn ein Systemwechsel (f) gefordert wird, ist dabei nicht immer 
eindeutig nachzuvollziehen, ob mit dem System die auf Wettbewerb 
basierende Marktwirtschaft gemeint ist oder (auch) die parla-
mentarische Demokratie. Es muss also klar zwischen einer Kapi-
talismuskritik, die auf das Wirtschaftssystems abzielt, und einer 
extremistischen Deutungsweise unterschieden werden. 

Auch in linksradikalen Kreisen und bis in die Mitte der Gesellschaft 
hinein hat sich bei vielen Menschen das Narrativ verfestigt, dass 
der Kapitalismus die Wurzel allen Übels sei (b; c), dem sogar direkt 
vorgeworfen wird, dass er tötet (a). Es wird oftmals der Eindruck 
erweckt, als müsse nur der Kapitalismus abgeschafft werden und 
schon gäbe es keinen Faschismus, Rassismus und Antisemitis-
mus mehr, die Umweltzerstörung würde schlagartig aufhören, jeder 
Mensch hätte angemessen großen und lebenswerten Wohnraum zur 
Verfügung und es würden keine Kriege mehr geführt werden. 

2.3 Denkanstöße & Anregungen für die Diskussion

Kapitalismus ist nicht gleich Kapitalismus! Es gibt zahlreiche Spiel-
arten, die sich u.a. darin unterscheiden, wie viel Einfluss die Politik 
auf die jeweiligen Regeln des Wirtschaftens nimmt und auf diese 
Weise auch negative Erscheinungen einhegt oder gar unterbindet. 
Es besteht etwa ein deutlicher Unterschied zwischen schrankenlo-
sem Neoliberalismus und sozialer Marktwirtschaft.
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Nachfragen, was unter der Kapitalismuskritik genau verstanden 
wird! 

Prinzipiell sollte seitens der Hinterfragenden erst einmal zugestan-
den werden, dass es im Wirtschaftssystem Kapitalismus natürlich 
unübersehbare Fehlentwicklungen gibt. 

Existieren denn die genannten Probleme wie Rassismus, Krieg,  
Umweltzerstörung etc. tatsächlich ausschließlich in kapitalistischen 
Wirtschaftsmodellen?

Seit dem Beginn der Industrialisierung gab es enorme wissen-
schaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen, was 
sich beispielsweise auch in der deutlich gestiegenen Versorgung 
der Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln oder der deutlich gesun-
kenen Analphabetenrate widerspiegelt. 

Alternative Wirtschaftsformen wie beispielsweise die sozialistische 
Planwirtschaft in der DDR erwiesen sich als innovationshemmend 
und selbst bestimmte Grundbedürfnisse der Bevölkerung konnten 
nicht ausreichend erfüllt werden.

Das politische System von Demokratie und Rechtsstaat ist keine 
Marionette des Kapitals, sondern eigenständig handlungsfähig. 
Dies zeigte sich etwa während der Corona-Pandemie, als die Politik 
aus Gründen des Gesundheitsschutzes tief in die kapitalistische 
Wirtschaftsfreiheit eingriff.
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3. Antirepression

3.1 Slogans & Parolen

(a)  „Eure Gewalt hält uns nicht auf“
(b)  „Getroffen hat es einen, gemeint sind wir alle“
(c)  „Gegen Repression und Polizeigewalt“
(d)  „Unsere Solidarität gegen eure Repression“
(e)  „Freiheit für alle politischen Gefangenen“
(f)  „Fuck the System“
(g)  „Anna und Arthur halten’s Maul“
(h)   „ACAB”, „1312” (Die Zahlen stehen für die Buchstaben- 

reihenfolge im Alphabet), „ All Cops Are Bastards“

3.2 Erläuterungen zum Sachverhalt

Aus dem Blickwinkel der extremen Linken ist der demokratische 
Verfassungsstaat nicht nur präfaschistisch und stetig dabei sich 
weiter zu faschisieren, sondern übt mindestens unterschwellig  
Repression gegenüber andersdenkenden, d.h. progressiven  
Menschen aus, um seine Herrschaft zu behaupten und weiter 
auszubauen. Eng damit verknüpft ist der Begriff der „repressiven 
Toleranz“ vom marxistischen Philosophen Herbert Marcuse. Dieser 

ACAB-Losung im linksextremisti-
schen Kontext, aufgenommen 2013
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besagt, dass die Toleranz gegenüber allem und jedem die Macht 
der reaktionären Herrschenden verschleiere und somit verfestige. 
Damit werde die Toleranz auf Maßnahmen zur Machterhaltung aus-
gedehnt, die prinzipiell abgelehnt werden müssten. Werde sich an 
erlaubte Protestformen gehalten, so werde die repressive Herr-
schaft sogar legitimiert. Deshalb sei es auch die Pflicht jedes  
freiheitsliebenden Individuums gegen diese falsche Toleranz ge-
waltsam vorzugehen. Die Theorie von der „repressiven Toleranz“ 
lehnt folglich den Pluralismus ab, da Meinungen, die nicht als gut 
gelten, d.h. die nicht den eigenen Ansichten entsprechen, nicht 
toleriert werden sollen.

Ferner gehe von der kapitalistisch verfassten Bundesrepublik 
„strukturelle Gewalt“ (a)-(e) aus. Dieser von Johann Galtung ge-
prägte Gewaltbegriff beschränkt sich in seinem Verständnis nicht 
auf physische oder personal ausgeübte Gewalt, sondern dehnt 
den Gewaltbegriff auf gesellschaftlich anzutreffende Verhältnisse 
aus, die der vollkommenen Bedürfnisbefriedigung des Individuums 
im Wege stehen. Diese gesellschaftlichen Zustände, Normen oder 
Werte, unter die Rassismus fällt, aber eben auch das Selbstver-
ständnis bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einen Fahr-
schein lösen zu müssen, bilden „strukturelle Gewalt“. Dieser darf 
dann selbstredend mit Gegengewalt entgegengetreten werden,  
d.h. das Gewaltmonopol des Staates wird nicht akzeptiert.

Große Teile der linksextremistischen Szene tolerieren ausschließ-
lich gegen Gegenstände gerichtete Gewalt, auch wenn diese rote 
Linie in den letzten Jahren zunehmend in Auflösung begriffen ist. 
Ausnahmen dabei bilden die Polizeikräfte (h) sowie die tatsäch-
lichen bzw. vermeintlichen Faschistinnen und Faschisten. Erstere 
werden als Büttel des (prä-)faschistischen Staates wahrgenommen 
und wahlweise als „Schweine (Pigs)“, „Bullen“, (in Kampfmontur 
als) „Robocops“ oder als „Playmobil-Männchen“ verunglimpft. 
Auf diese Weise wird ihnen das Menschsein abgesprochen (Ent-
individualisierung). Der Slogan „Gib dem Bullen, was er braucht: 
9 Millimeter in den Bauch“ veranschaulicht die Perspektive vieler 
Linksextremistinnen und Linksextremisten auf Polizeikräfte recht 
deutlich. Alle – auch alle angebrachte – Kritik an der Institution 
Polizei rechtfertigt in keinem Falle diese Ausprägung gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit. Der Slogan „ACAB“ (h) ist nicht 
nur ein von der extremen Linken genutzter Code, sondern auch 
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in den (unpolitischen) Ultraszenen von Fußballvereinen sowie bei 
Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten stark verbreitet. 

Neben Brandanschlägen, z.B. auf Logistikunternehmen, die die 
Bundeswehr beliefern, Abschiebezentren oder generell die örtliche 
Infrastruktur, z.B. in Form von S-Bahn-Netzen, um „die kapitalisti-
sche Routine zu unterbrechen“, findet die von linken Extremistin-
nen und Extremisten hauptsächlich ausgehende Gewalt v.a. auf  
Demonstrationen statt. Hier ist es besonders der autonome 
Schwarze Block, dessen schwarz und vermummt gekleidete  
Aktivistinnen und Aktivisten allein durch ihr Äußeres eine gewisse 
Militanz und dementsprechendes Bedrohungspotenzial ausstrah-
len. Bei dem Werfen von Pflastersteinen, aber auch Gehwegplatten 
werden schwere Verletzungen bis hin zum Tode von Polizeibeamten 
durch die Aktivistinnen und Aktivisten des Schwarzen Blocks mit-
unter billigend in Kauf genommen. Die Szene rechtfertigt diesen 
auch äußerst medienwirksamen Habitus damit, dass ohne die Be-
richterstattung zu den Ausschreitungen die politischen Forderun-
gen der Aktivistinnen und Aktivisten in der Öffentlichkeit gar kein 
Gehör fänden. Gleichzeitig dient das martialische und gewalttätige 
Auftreten auf Demonstrationen auch dazu, den „bürgerlichen“ 
Staat in der Weise zu provozieren, dass er seine „Maske“ fallen 
lässt und sein autoritär-faschistisches Gesicht offen zeigt.

In Polizeigewahrsam genommene Demonstrierende dürfen dem  
Szenekodex folgend nicht mit den als repressiv verstandenen 
staatlichen Behörden zusammenarbeiten (g) und keine Aussagen 
zu ihren Handlungen tätigen. Eine Kooperation mit dem Staat wird 
als Verrat angesehen. Dies geht soweit, dass Organisationen zur 
Unterstützung von inhaftierten Szeneangehörigen, wie etwa die 
Rote Hilfe, bei Zusammenarbeit der Beschuldigten mit den Ermitt-
lungsbehörden sogar die finanziellen Hilfen streichen. Szenean-
gehörige, die die Zusammenarbeit verweigern und zu Haftstrafen 
verurteilt werden, betrachtet die Szene als Märtyrerinnen und 
Märtyrer für die gerechte Sache, die vom repressiven Staat einzig 
aufgrund ihrer politischen Einstellung inhaftiert worden sind und 
nicht aufgrund krimineller Handlungen.
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3.3 Denkanstöße & Anregungen für die Diskussion

In Deutschland ist das Prinzip der Gewaltenteilung in der Ver-
fassung verankert, sodass u.a. Gerichte das Vorgehen der Polizei 
kontrollieren. 

Wenn es keinen Staat und Polizei mehr gäbe, würde wieder das 
Recht des Stärkeren zählen. Ist Selbstjustiz wirklich erstrebens-
wert? 

Da auch Polizeikräfte einzig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Berufsgruppe angefeindet werden, handelt es sich hier dem Wesen 
nach um eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. 

Der Fokus auf die Gewalt u.a. bei Demonstrationen verstellt den 
Blick für ernstzunehmende gesellschaftliche Fragen, die in der  
Szene und durch die Szene artikuliert werden. 

Gesellschaftliche Probleme und Konflikte mit Gewalt lösen zu wollen, 
führt letztendlich nur zu einer Eskalation und Verhärtung der Fronten. 

 
4. Geschichtsverständnis &  
Personenkult

4.1 Slogans & Parolen

(a)  Che Guevara & „Hasta la victoria siempre!“ (Immer bis zum Sieg!)
(b)  RAF, Ulrike Meinhof
(c)  „Rosa und Karl“
(d)  Mao Zedong
(e)   „Die DDR war ein legitimer Versuch einer antifaschistischen  

Alternative zum westdeutschen Kapitalismus“
(f)  „Der Sozialismus wurde nur noch nie richtig umgesetzt“
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4.2 Erläuterungen zum Sachverhalt

In der extremistischen Linken, aber auch bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft hinein, haben einige Vertreterinnen und Vertreter des 
revolutionären Marxismus einen teils ikonenhaften Status erlangt. 
Dies trifft besonders auf Personen zu, die für ihre linksradikalen 
Werte gestorben sind oder gar ermordet wurden und auf diese 
Weise zu Märtyrerinnen und Märtyrer avancierten. Die teils kulti-
sche Verehrung politischer Aktivistinnen und Aktivisten wie Rosa 
Luxemburg, Ulrike Meinhof oder Che Guevara findet ihren Ausdruck 
nicht nur in Konterfeis an Hauswänden und auf T-Shirts, sondern 
diese Personen haben Eingang in die allgemeine Populärkultur ge-
funden. Dabei umweht sie der Wind der Revolution, der Einsatz für 
eine vermeintlich bessere Welt, aber auch die Romantik und Tragik, 
bei diesem Kampf in relativ jungen Jahren aus dem Leben gerissen 
worden zu sein. Zu der Popularität Che Guevaras (a) entscheidend 
beigetragen hat nicht zuletzt ein bestimmtes Foto des Revolutio-
närs, das dann in millionenfacher Ausführung und mannigfaltigen 
künstlerischen Verarbeitungen seinen Weg um die Welt fand. Dazu 
das Narrativ des jungen gutaussehenden Arztes aus guter Familie, 
der, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sich zu einem 
Leben als bewaffneter Dschungel-Guerillero entschied: Sozusa-
gen der Poster-Boy der linksradikalen Studierenden der 1960er 
Jahre, der bei jungen Menschen bis heute kaum etwas von seinem 
Nimbus eingebüßt zu haben scheint. Dass er bei der Durchsetzung 
seiner Ziele rücksichtslos mit brutaler Gewalt vorging, politisch 
Andersdenkende bei der gesellschaftlichen Umgestaltung Kubas in 
Arbeitslager steckte – darunter selbst ehemalige Kampfgefährtin-
nen und -gefährten – , Todesurteile unterzeichnete, rigoros gegen 

Ikonisches Che Guevara-Portrait nach 
einer Photographie von Alberto Korda 
aus dem Jahr 1960.
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Homosexuelle vorging und sich immer mehr zu einem derartig dog-
matischen Leninisten entwickelte, dass selbst Fidel Castro ihn nicht 
mehr auf Kuba duldete, dringt dabei nur sehr langsam ins Bewusst-
sein der von seinem mythenumwobenen Charakter Faszinierten.

Auch Ulrike Meinhofs anhaltende Popularität unter Szeneangehöri-
gen geht auf ihren Werdegang und auf ihr tragisches mit Gerüchten 
und Verschwörungstheorien verknüpftes Ende zurück – angeblich 
war ihr Suizid ein staatlich angeordneter Mord. Sie ist die erfolg-
reiche und anerkannte Journalistin, die aufgrund der allgemeinen 
Ungerechtigkeiten im kapitalistischen System und der angeblichen 
Faschisierung des Staates als Widerstandskämpferin der RAF An-
fang der 1970er Jahre in den bewaffneten Untergrund ging (b). Sie 
wurde vom Staat nach ihrer Festnahme nicht immer den Gesetzen 
und ethischen Standards entsprechend behandelt – ein weiterer 
Punkt, der zu ihrem heutigen Märtyrerstatus beiträgt. Sie hat zwar 
niemanden selbst getötet, allerdings hat sie der RAF durch ihre 
eigene Prominenz erst ein Gesicht gegeben und auf diese Weise 
bekannt gemacht. Sie prägte die Rhetorik der Terrororganisation 
genauso wie deren inhaltliche Ausrichtung, indem sie beispielswei-
se deren Manifest verfasste, Polizeibeamte als „entmenschlichte 
Bullen“ bezeichnete, auf die natürlich geschossen werde dürfe, 
und alle Deutschen vom Antisemitismus freisprach, da die Shoah ja 
eigentlich antikapitalistisch intendiert gewesen sei. Die Frau, die 
auch als Jeanne d’Arc bezeichnet oder als Sophie Scholl glorifiziert 
wird, ist im Mindesten mit dafür verantwortlich, dass im Laufe der 
Geschichte der RAF zahlreiche Bombenanschläge verübt wurden 
und dutzende von Menschen ihr Leben bei Terrorangriffen sowie 
Geiselnahmen verloren. Ironische Folge des von ihr mitinitiierten 
Linksterrorismus war aber auch eine u.U. ungute Verschärfung der 
Mittel des Rechtsstaates in Deutschland, wie die Einführung von 
Rasterfahndung, Paragraph 129a und dem Kontaktsperrgesetz be-
legen. Dies hat die Bundesrepublik zwar nicht ansatzweise zu dem 
auch von ihr herbeifantasierten faschistischen Gebilde gemacht, 
war aber im Sinne der Strategie der Demaskierung des bürgerlichen 
Staates zur Offenbarung seiner faschistischen Tendenzen nicht 
ganz erfolglos. Zumindest in den Augen bestimmter Bevölkerungs-
kreise, die noch heute Sympathie für Ulrike Meinhof und ihre Taten 
bekunden.

Rosa Luxemburg wird heute bis ins linksliberale Lager hinein ver-
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ehrt. Wie Che Guevara ist auch sie auf grausame Art und Weise 
ermordet worden. Wie unter Genossinnen und Genossen üblich, 
werden sie und Karl Liebknecht in sozialistischen Kreisen noch 
heute „Rosa und Karl“ (c) genannt, was für eine gewisse Vereinnah-
mung spricht. Nichtsdestotrotz sollte Luxemburgs Wirken wesent-
lich differenzierter betrachtet werden. So gilt sie heute sicher  
zurecht als kompromisslose und prinzipielle Kriegsgegnerin. Ihr 
wohl bekanntestes Zitat, wonach Freiheit auch immer die Freiheit 
des Andersdenkenden sei, kritisierte zwar die Entwicklung unter 
Lenin, unter dessen Regie die Meinungsfreiheit in Russland zu-
nehmend eingeschränkt wurde, beklagt jedoch nur deren Rückgang 
innerhalb der sozialistischen Bewegung, nicht aber im Allgemeinen. 
Der Meinungspluralismus einer parlamentarischen Demokratie hat 
ihr dabei nicht vorgeschwebt. Sie vertrat den Weg einer sozia-
listischen Demokratie, die gleichbedeutend sei mit der Diktatur 
des Proletariats. Diese müsse von den breiten Massen getragen 
werden. Damit wendet sie sich gegen die Herrschaft einer Avant-
garde-Partei, weshalb ihr im osteuropäischen Staatssozialismus 
nach 1945 ideologische Irrungen vorgeworfen wurden. Gleichzeitig 
wurde sie aber zur Ikone eines undogmatischen und antiautoritä-
ren Marxismus stilisiert. Nachsicht oder politische Rechte durften 
sogenannte Klassenfeinde von ihr aber nicht erwarten. Ihre Wider-
sprüchlichkeit offenbart sich schließlich vollends daran, dass sie 
einerseits einer gewaltsamen Revolution gegen die Bevölkerungs-
mehrheit öffentlich eine Absage erteilte und der von ihr mitgegrün-
deten KPD empfahl, an den Wahlen zur Nationalversammlung  
teilzunehmen, was mehrheitlich jedoch abgelehnt wurde. Dement-
gegen trug sie schließlich den Aufruf Karl Liebknechts zum bewaff-
neten Aufstand im Januar 1919 mit, der nicht nur die Reichsre-
gierung stürzen, sondern auch die Wahl zur Nationalversammlung 
verhindern sollte. Auf diese Weise beteiligte sich Rosa Luxemburg 
an einem Versuch, die noch junge Weimarer Demokratie – die  
gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiter- und Sol-
datenräte hatten der Wahl zur Nationalversammlung zugestimmt – 
gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung zu zerschlagen.

Mao Zedong (d) war in den 1960ern und 1970ern aufgrund seiner 
in Form von kurzen, einprägsamen Zitaten zirkulierenden Weishei-
ten innerhalb der Neuen Linken ebenfalls sehr populär.  
Abgesehen von streng dogmatischen Kreisen hat sich dies aufgrund 
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des Bekanntwerdens der Millionen von Toten als Folge des von ihm 
initiierten „Großen Sprungs nach vorn“ sowie der „Chinesischen 
Kulturrevolution“ inzwischen geändert.

Vor allem traditionsorientierte Kreise, aber auch junge linke Aktivis-
tinnen und Aktivisten verschiedener Schattierungen begreifen die 
DDR heute als einen legitimen Versuch eines antifaschistischen so-
zialistischen deutschen Staates (e). Während bei älteren Menschen 
mit dieser Deutung die damals handlungstreibenden Ideale gerecht-
fertigt werden sollen, scheint in der jüngsten Generation allein das 
Prädikat antikapitalistisch (also auch antifaschistisch) jegliche, 
gerade in den ersten Nachkriegsjahren auch offen auftretenden 
Repressionen bis hin zum Terror gegen bestimmte Bevölkerungs-
gruppen, antidemokratischen Auswüchse zu rechtfertigen. Oft wird 
argumentiert, dass es zwar zahlreiche Fehlentwicklungen im von der 
SED beherrschten ostdeutschen Staat gegeben habe, der Versuch 
aber trotzdem legitim gewesen sei und so die DDR ebenfalls zur Ah-
nengalerie eines progressiven Sozialismus gehöre. Es habe die Um-
setzung des wahren Sozialismus noch gar nicht gegeben, weshalb, 
frei nach der Methode von trial and error, eben weitere Versuche zu 
dessen Errichtung angestrebt werden müssten (f).

4.3 Denkanstöße & Anregungen für die Diskussionen

Ist es gerechtfertigt, dass politische Ziele – auch wenn sie ein Leben 
in absoluter Freiheit und sozialer Gleichheit anstreben – mit brutaler 
Gewalt und Unterdrückung der Menschen durchgesetzt werden?

Waren denn die teils kultisch verehrten Berufsrevolutionäre Men-
schen, die nach unserem heutigen Verständnis für Meinungsfrei-
heit eingetreten sind? 

Das SED-Regime in der DDR war zu keinem Zeitpunkt seiner Exis-
tenz legitimiert, weder aufgrund freier politischer Partizipation 
seiner Bürgerinnen und Bürger noch durch die Einhaltung pluralis-
tischer oder rechtsstaatlicher Prinzipien.

Weist die DDR aufgrund ihrer diktatorischen Struktur nicht deut-
lich mehr Nähe zu faschistischen Herrschaftssystemen auf als die 
Bundesrepublik Deutschland?
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