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Zusammenfassung 
Der Beitrag arbeitet zunächst die ideologischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen 
linksextremistischen Spielarten heraus, deren gemeinsames Ziel die Schaffung einer klassenlosen Gesell-
schaft ist. Als Streitfall wird in Kapitel 2 die Partei „Die Linke“ behandelt, deren extremistischer Teil die 
wichtigste Kraft im parteiförmigen Linksextremismus nach 1990 darstellt. Der dritte Teil widmet sich 
dem nichtparteiförmigen Extremismus, der ganz unterschiedliche Erscheinungsformen vereint, lose orga-
nisiert ist und für einen Großteil der linksextremistischen Straftaten verantwortlich ist. Welche allgemei-
nen Gefährdungspotenziale der Linksextremismus aufweist und welche Entwicklungen künftig zu erwar-
ten sind, wird abschließend bilanziert. 

1. Ideologie 

Unter dem Dach Linksextremismus sammeln sich unterschiedliche ideologische Strö-
mungen, denen ein identitätstheoretisch geprägtes Gesellschaftsmodell zu Grunde 
liegt – gemeint ist die Vorstellung einer Interessenübereinstimmung von Regierenden 
und Regierten. Da das Gemeinwohl in Form einer kapitalismus- bzw. herrschaftsfrei-
en politischen Ordnung von vornherein festgelegt sei, werden Pluralismus und Wett-
bewerb, wenn überhaupt, in begrenztem Maße zugestanden.1 Ein umfassender 
Gleichheitsanspruch überlagert bzw. nivelliert das Prinzip der individuellen Freiheit. 
Als Gemeinsamkeit der meisten linksextremistischen Strömungen gelten ferner die 
grundsätzliche Kapitalismuskritik und der Antifaschismus. Beide Feindbilder gehen 
Hand in Hand. So richtet sich der Faschismusvorwurf vornehmlich gegen die herr-
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schenden Zustände und die Repräsentanten des Staates, etwa gegen Polizisten und 
gewählte Volksvertreter.2  

Trotz dieses gemeinsamen Nenners existieren in der Praxis ganz unterschiedliche 
linksextremistische Phänomene, die sich zum Teil widersprechen, zum Teil in unmittel-
barer Konkurrenz zueinander stehen. Die beiden bekanntesten Varianten, von denen 
aus sich weitere Spielarten differenzieren lassen, sind der Kommunismus und der Anar-
chismus. Während der Anarchismus jede Form von Herrschaft aus prinzipiellen Über-
legungen ablehnt, bekämpfen Kommunisten weniger den Staat an sich als vielmehr die 
kapitalistische Wirtschaftsordnung, die wiederum weitgehend gleichgesetzt wird mit den 
meisten Formen der (sozialen) Marktwirtschaft. Gerade staatliche Institutionen sind 
nach erfolgreicher Revolution aus ihrer Sicht erforderlich, um eine sozialistische Gesell-
schaft inklusive eines umfassenden (Um-)Erziehungsprogramms aufzubauen. Um das 
Ziel im Namen von „sozialer Gleichheit“ zu verwirklichen, werden dabei in unter-
schiedlicher Intensität Demokratie und Menschenrechte, Pluralismus und Rechtsstaat-
lichkeit zur Disposition gestellt, mithin die Regeln der offenen Gesellschaft verletzt. 

Die Kritik am Kapitalismus als Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftsordnung er-
folgt ebenfalls im Rahmen einer exklusiv – d. h. als allein richtig – angelegten marxis-
tischen Gesellschaftsanalyse. In diesem Sinne vollziehe sich die Entwicklung der 
Menschheit in vorhersehbaren Bahnen: von der Urgesellschaft zur Sklavenhalterge-
sellschaft und dem Feudalismus über den Kapitalismus bis hin zum Sozialismus und 
Kommunismus. Dieser quasi naturgesetzliche stufenartige Verlauf sei geprägt von 
ökonomisch determinierten Klassenkämpfen, weshalb mit linksextremistischem Ge-
dankengut immer ein konfliktives Denken in Freund-Feind-Kategorien, Intoleranz 
und Diskriminierung gegenüber abweichenden Meinungen einhergeht. Kompromisse, 
gar Zweifel an diesen Gesetzmäßigkeiten gelten vielfach als Verrat. In der marxschen 
Terminologie stünden sich im Kapitalismus die Besitzer der Produktionsmittel 
(„Bourgeoisie“) und die Arbeiter („Proletarier“) mit unvereinbaren sozialen Interessen 
gegenüber. Da Unternehmer infolge ihres inhärenten Gewinnstrebens eine wachsende 
Verarmung und Verelendung der Arbeiterklasse verursachen, komme es zur Revolu-
tion und zum Übergang zum Sozialismus. Die „Diktatur des Proletariats“, bei der die 
Produktionsmittel nicht mehr in Privat-, sondern im Kollektivbesitz sind, erscheint 
hier als logische Alternative zur kapitalistischen Wirtschaftsweise.  

Ob „antikapitalistisch“ jedoch zwangsläufig „antidemokratisch“ bedeutet, ist um-
stritten, da erstens eine demokratische Grundordnung – zumindest theoretisch – 
nicht unvereinbar sein muss mit einer kollektiven Produktionsweise, und da zweitens 
auch kapitalismuskritische Ansätze innerhalb der pluralen Demokratien zulässig sind. 
Sowohl Kapitalismuskritik als auch Sozialismusforderungen können folglich demokra-
tischer wie extremistischer Natur sein.3 Wichtiger scheint in diesem Zusammenhang, 
wie eine sozialistische Alternative demokratisch aussähe und mit welchen Mitteln sie 
erreicht werden soll. Der Unterschied zwischen demokratischen und extremistischen 
Kapitalismuskritiken und Sozialismusforderungen liegt in der Bedeutung individueller 
Freiheiten und Rechte gegenüber der kollektiven Anpassung und Integration. Im Ge-
gensatz zu demokratischen Positionen kennzeichnet den Linksextremismus ein allum-


