Handeln
gegen Extremismus
Gemeinsam…
Das Problem des Extremismus ausschließlich mittels der
Sicherheitsbehörden lösen zu wollen, greift zu kurz. Oftmals
sind es die Hinweise aus der Bevölkerung, das couragierte
Einschreiten von Passanten oder die alternativen
Freizeitangebote für junge Menschen, die Schlimmeres
verhindern können. Daher ist die Gesellschaft als Ganzes
aufgerufen, extremistische Bestrebungen jeglicher Couleur
zu erkennen und zu bekämpfen.

Mit Rat und Tat…
…stehen Ihnen die Thüringer Polizei, das Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz und weitere Institutionen
zur Seite. Auf der Seite des Thüringer Innenministeriums
sind verschiedene Informationsangebote zusammengefasst. Sie erreichen diese Seite unter:

THÜRINGER
INNENMINISTERIUM

www.thueringen.de/
de/tim/schwerpunkte/
verfassungsschutz/

…erkennen und bekämpfen
Extremistische Aktivitäten werden Außenstehenden oftmals
erst bei Straftaten, Skinheadkonzerten, Ausschreitungen bei
Demonstrationen etc. bewusst. Für eine wirksame Reaktion
auf den Extremismus ist dies jedoch zu spät. Daher:
! Nutzen Sie Informationsangebote der Sicherheitsbehörden, um Aktivitäten von extremistischen Organisationen
frühzeitig zu erkennen.
! Unterstützen Sie die Arbeit der Sicherheitsbehörden mit
Hinweisen. So etwa konnten in der Vergangenheit auf
Grund der Hinweise aus der Bevölkerung viele rechtsextremistische Musikveranstaltungen verhindert oder
aufgelöst werden.
! Zeigen Sie Extremisten Ihre Ablehnung.

…helfen und aufklären
Gerade für Eltern, Lehrer oder andere Personen mit
gesellschaftlicher Verantwortung ist es wichtig, Einflüsse
von Extremisten zu erkennen, um den Betroffenen
Alternativen aufzeigen und damit helfen zu können. Daher:
! Seien Sie sensibel für die Einflüsse extremistischer
Organisationen auf Ihre Mitmenschen. Vermitteln Sie
eventuell Betroffenen Hilfs- und Informationsangebote.
! Schauen Sie nicht weg, wenn Andere angegriffen oder
belästigt werden. Sicher ist es nicht einfach, in kritischen
Situationen Zivilcourage zu zeigen. Häufig genügt jedoch
ein Hinweis an die Sicherheitsbehörden.

…engagieren
Helfen Sie mit, Kindern, Jugendlichen und anderen
Betroffenen − etwa in (Sport-)Vereinen oder mittels
Informations- und Hilfsangeboten − sowohl für ihre
Wertordnung als auch für ihre Freizeitaktivitäten eine
Alternative gegenüber den extremistischen Einflüssen zu
bieten. Zudem existieren in vielen Kommunen bereits
kriminalpräventive Räte oder Vereinigungen, die sich gegen
Extremismus engagieren und Ihre Unterstützung sehr zu
schätzen wissen.

Darüber hinaus können Sie sich auch unmittelbar an das
Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz wenden. Insbesondere bietet dieses − neben dem allgemeinen Informationsangebot − für größere Gruppen ein umfangreiches
Vortragsangebot an. Zu erreichen ist das Landesamt unter:
www.verfassungschutz.thueringen.de
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie im Internet
unter:
www.polizei.thueringen.de
www.thueringen.de/de/lka
Das Portal der Thüringer Polizei
Landeskriminalamt

Im Rahmen der Prävention gegen politischen Extremismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit ist zudem die
Landesstelle Gewaltprävention ein verlässlicher Berater und
Unterstützer für die Bürgerinnen und Bürger. Sie ist
erreichbar unter: www.thueringen.de/de/lsgp/
Telefonisch erhalten Sie Auskunft unter:
Landesamt für Verfassungsschutz:
Landeskriminalamt:
Thüringer Innenministerium:
Landesstelle Gewaltprävention:

0361 4406-0
0361 341-09
0361 37-900
0361 37-98773
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Extremisten sind
in Thüringen
nicht willkommen

Rechtsextremismus

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,
unser demokratischer Rechtsstaat gewährleistet jedem
Einzelnen verschiedene Grundrechte. Da Demokratie
vom offenen Diskurs der politischen Meinungen lebt,
haben gerade die Demonstrations- und Meinungsfreiheit
besondere Bedeutung. Grenzen für die Grundrechtsausübung bestehen erst dort, wo Rechte anderer
beeinträchtigt werden. Dies ist gut und richtig. Leider
können aber auch Extremisten diese Freiheiten missbrauchen.
Jegliche Art von Extremismus, sei es aus dem rechten
oder linken Spektrum, aus dem In- oder Ausland, muss
konsequent bekämpft werden. Die Sicherheitsbehörden
werden dafür alle rechtsstaatlichen Mittel nutzen. Um
letztlich erfolgreich zu sein, bedarf es aber vor allem eines
breiten demokratischen Konsenses in unserer Bevölkerung. Nur gemeinsam kann der Extremismus nachhaltig bekämpft werden. Wir alle sind gefordert, immer
wieder zu zeigen: Extremisten sind in Thüringen nicht
willkommen!
Für ein Handeln gegen Extremismus bestehen viele
Möglichkeiten. Grundlage ist jedoch eine umfassende
Information über extremistische Organisationen und
deren Vorgehensweisen. Nutzen Sie daher das
Informationsangebot dieses Faltblattes bzw. der
Internetpräsenz der Thüringer Sicherheitsbehörden und
des Innenministeriums. Insbesondere als Eltern, Lehrer,
Ausbilder etc. können Sie mit Informations- und
Hilfsangeboten verhindern, dass junge Menschen in die
Fänge extremistischer Organisationen geraten. Lassen
Sie uns für dieses Ziel zusammenarbeiten!

Ihr
Manfred Scherer
Thüringer Innenminister

Rechtsextremisten lehnen den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat ab und wollen diesen
durch ein totalitäres Staatssystem
auf der Grundlage des „Elite- und
Führerprinzips“ ersetzen. Hinter
ihren Reden über „völkische Elite“,
„Volksgemeinschaft“, „Rassenzugehörigkeit“ usw. versteckt sich die
Bestrebung, bestimmte Völker
bzw. Kulturen abzuwerten und
auszugrenzen sowie die eigene
ethnische Zugehörigkeit zu überhöhen.
Unter dem Vorwand der „Volksnähe“ sind rechtsextremistische Gruppierungen nicht selten bestrebt, gesellschaftliche, soziale oder politische Projekte bzw. Organisationen zu unterwandern. Um solche Bestrebungen zu entlarven und zu verhindern, ist gesamtgesellschaftliches
Engagement gefordert. Sei es durch Aufklärung oder etwa
durch die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, um
diesen eine Alternative gegenüber den rechtsextremistischen Einflüssen zu bieten. Denn jedem muss klar sein,
dass die scheinbare Bürgernähe solcher Gruppierungen nur
von deren eigentlicher Gesinnung − nämlich Hass, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit − ablenken soll.
Rechtsextremisten missbrauchen bei ihren Aktionen
zumeist die Möglichkeiten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, obwohl sie diese in Endkonsequenz
ihrer Ziele ablehnen. Denn Gesinnungen wie der „Herrschaftsanspruch der weißen Rasse“, die „uneingeschränkte Macht der völkischen Elite“ usw. sind offenkundig
nicht mit den Prinzipien unserer verfassungsmäßigen
Grundordnung − insbesondere der Achtung vor den Menschenrechten, vor allem dem Recht auf Leben und freie
Entfaltung der Persönlichkeit, der Verantwortlichkeit der
Regierung gegenüber dem Parlament und der Chancengleichheit für alle politischen Parteien − in Einklang zu
bringen.

Linksextremismus
Auch Linksextremisten streben
die Abschaffung der durch das
Grundgesetz vorgegebenen
Staats- und Gesellschaftsordnung an. Nach ihrer Auffassung ist das bestehende

System in der Bundesrepublik Deutschland für monopolistische, faschistische oder rassistische Entwicklungen
verantwortlich. Je nach ideologischer Ausrichtung − revolutionär-marxistisch oder anarchistisch − wollen sie ein sozialistisches/kommunistisches System oder eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“ (Anarchie) etablieren.
Als eine besondere Gruppierung innerhalb des linksextremen Spektrums lehnen Autonome fremde Vorgaben
sowie staatliche und gesellschaftliche Grundvorstellungen
ab. Gewalt gegen Personen und Sachen betrachten sie als
selbstverständliches Aktionsmittel.

Ausländerextremismus

Der Ausländerextremismus ist durch eine Vielzahl von
Gruppen unterschiedlicher Organisationsstruktur und
ideologischer Ausrichtung geprägt. Neben linksextremistischen, extrem nationalistischen und islamistischen existieren zahlreiche weitere Vereinigungen.
Ebenso vielschichtig ist die Art der Betätigung dieser
Organisationen in Deutschland. Viele betrachten Deutschland als Rückzugsraum, von dem aus sie ihre Ziele im
Heimatland verfolgen und ihre Gesinnungsgenossen durch
Beschaffung von Geldmitteln unterstützen können. Andere
betreiben Propaganda oder tragen − im schlimmsten Falle −
ihre Konflikte in Deutschland aus.
Zur herausragenden Bedrohung auch für die Innere
Sicherheit hat sich der Islamismus entwickelt. Islamisten
fordern die Etablierung einer weltweiten islamischen
Ordnung als der nach ihrem Verständnis einzig legitimen
Staats- und Gesellschaftsform. Militante Islamisten glauben sich dabei gerechtfertigt, ihre Forderungen auch mit
Gewalt durchzusetzen. Sie beziehen sich auf die im Koran
enthaltene Aufforderung zum „Jihad“, die sie − abweichend
von anderen Muslimen − als heilige Pflicht zum Krieg gegen
alle „Feinde“ des Islam sowohl in muslimischen als auch in
nichtmuslimischen Ländern ansehen.

