
Der 3. Bundeskongress der Jungen Alternative für Deutschland möge 
beschließen:

Die Jungen Alternative für Deutschland  bekennt sich vorbehaltlos zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland. Bestrebungen diese Grundordnung ganz oder 
teilweise außer Kraft zu setzen – egal ob von links, von rechts oder religiös 
motiviert – tritt sie entschieden entgegen.

Zur Bekämpfung des Linksextremismus fordert die Junge Alternative für
Deutschland folgende Maßnahmen:

1. Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus darf es keine Zusammenarbeit 
mit Linksextremisten geben. Wer rechte Antidemokraten mit linken 
Antidemokraten bekämpft, macht sich unglaubwürdig und Linksextremismus 
gesellschaftsfähig.

2. Träger von Initiativen gegen Extremismus, die mit Steuermitteln gefördert 
werden, haben sich vor Erhalt der Mittel schriftlich zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung zu bekennen und zu erklären, nicht mit extremistischen 
Organisationen und Einzelpersonen zusammenzuarbeiten. Extremismus darf 
nicht mit Steuermitteln finanziert werden.

3. Zur Zurückdrängung des Linksextremismus sind entsprechende Aufklärungs- 
und Forschungsprojekte zu fördern. Extremismus-Prävention darf sich nicht in der
Bekämpfung des Rechtsextremismus erschöpfen.

4.  Die Verantwortlichen staatlicher Stellen haben bei Besetzungen von 
Gemeinschaftseigentum unverzüglich Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch zu 
stellen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Räumung  je schwieriger wird, desto länger
eine Besetzung andauert.

5. Der Staat darf Linksextremisten nicht finanziell oder strukturell unterstützen – 
weder durch direkte Geldzahlungen noch durch die unentgeltliche Überlassung 
von Gemeinschaftsräumlichkeiten. Ausnahmen sind nur den Nachrichtendiensten
zur Erlangung wichtiger Informationen gestattet („V-Leute“).

6. Sofern sogenannte Hasskriminalität besonders bestraft werden soll, ist darauf 
zu achten, dass eine entsprechende Regelung nicht nur rechtsextremistische 
Straftäter, sondern auch linksextremistische Straftäter umfasst. Gleiches Recht 
für alle.

7. Linksextremistische Vereine, die sich in aggressiver Weise gegen die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, sind zu verbieten. Dies gilt 
insbesondere für Vereine, welche wie die „Rote Hilfe e. V.“ linksextremistische 
Straf- und Gewalttäter ideell und finanziell unterstützen, um ihre 
rechtsstaatsfeindliche Gesinnung auch vor Gericht und im Gefängnis aufrecht zu 
erhalten.



8. Staatliche Stellen, die mit Linksextremismus befasst sind – vom polizeilichen 
Staatsschutz über die politischen Abteilungen der Staatsanwaltschaften bis hin 
zum Verfassungsschutz -, sind personell und materiell in die Lage zu versetzen, 
ihren Aufgaben angemessen nachzugehen.

9. Die Blockade rechter und rechtsextremistischer Demonstrationen setzt 
regelmäßig nicht nur das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit außer Kraft, 
sondern ist auch Ausgangspunkt für gewalttätige Eskalation. Blockaden 
genehmigter Aufzüge sind daher abzulehnen.

10. In der öffentlichen Auseinandersetzung wird der Begriff „rechts“ häufig 
synonym zu „rechtextremistisch“ verwendet. In einer pluralistischen Demokratie 
ist jedoch sowohl eine politische Linke als auch eine politische Rechte legitim. Ein
derartiger Sprachgebrauch ist daher abzulehnen.

Begründung:

Während das Phänomen des Rechtsextremismus medial omnipräsent ist und 
mitunter ein überdehnter Rechtsextremismus-Begriff verwendet wird, ist von 
Linksextremismus nur selten zu hören. Teile der politischen Linken bezweifeln 
gar, dass es so etwas wie Linksextremismus überhaupt gibt und bemängeln 
durch die Begrifflichkeit werde eine Gleichsetzung mit dem vermeintlich 
gefährlicheren Rechtsextremismus vorgenommen. Insbesondere bei Protesten 
gegen tatsächlichen oder vermeintlichen Rechtsextremismus ist denn auch eine 
Erosion der Abgrenzung zwischen demokratischer und extremistischer Linke 
feststellbar.

Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Ignoranz gegenüber dem 
Linksextremismus Mitte des Jahres 2014, als die für Anti-Extremismus-Programme
zuständige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) auf einer 
Pressekonferenz die Streichung aller – von ihrer Vorgängerin gerade erst 
eingeführten – Projektegegen Linksextremismus verkündete und jenen zu einem 
„aufgebauschten“ Problem erklärte.(1)

Diese Bewertung ist um so bemerkenswerter, als dass die politisch motivierte 
Kriminalität links im Vorjahr um satte 40 % angestiegen war. Auch die Anzahl der 
Gewalttaten links kletterte von 1.291 Delikten im Jahr 2012 auf 1.659 Delikte im 
Jahr 2013. Zum Vergleich: Die Gewalttaten rechts stagnierten im gleichen 
Zeitraum nahezu und sanken von 842 im Jahr 2012 auf 837 im Jahr 2013.(2)

Neben gefährlichen Körperverletzungen sind seit Jahren auch versuchte 
Tötungsdelikte durch Linksextremisten  zu verzeichnen. So griffen im November 
2014 in Hannover rund 30 autonome Linksextremisten ehemalige Teilnehmer 
einer Versammlung der Gruppe „Hooligans gegen Salafisten“ an und verletzten 
zwei von ihnen schwer. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen eines 
versuchten Tötungsdelikts ein.(3)

Ebenfalls zu einem versuchten Tötungsdelikt kam es im August 2014 in 



Dortmund. Dort warfen Linksextremisten von einer besetzten Kirche aus Steine 
bzw. Steinplatten auf Polizeibeamte und Rechtsextremisten.(4) Die 
Wurfgeschosse waren dabei nach Behördenangaben von solcher „Größe, dass sie
geeignet waren, schwerste Verletzungen hervorzurufen“.(5) Laut einem 
rechtsmedizinischem Gutachten hätte ein Treffer zu einem tödlichen 
Schädel-Hirntrauma führen können.(6)

In Dresden wurde im Dezember 2014 ein 24-jähriger Mann nach der Teilnahme an
einer Kundgebung der Gruppe „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes“ durch Messerstiche schwer verletzt.(7)Hamburger 
Linksextremisten griffen am 1. Mai 2014 gar einen besetzten Streifenwagen mit 
Molotowcocktails an, wobei ein Brandsatz die Heckscheibe durchschlug. Die 
Polizei hat in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes 
eingeleitet.(8)

Vor dem Hintergrund derart schwerwiegender Straftaten ist es unverständlich, 
dass der Staat Linksextremisten Infrastruktur zur Planung ihrer Anschläge zur 
Verfügung stellt. In Hamburg kaufte der Senat etwa kürzlich für rund 820.000 
Euro das Szenezentrum „Rote Flora“  und stellt es seither unentgeltlich zur 
Verfügung.(9) In München wird der Szenetreff „Cafe Marat“ mit jährlich 40.000 
Euro von der Stadt bezuschusst.(10) Auch in Köln stellt die Stadt autonomen 
Linksextremisten unentgeltlich ein Gelände zur Verfügung - und ließ sogar die 
stadteigene Sparkasse die Umzugskosten übernehmen.(11)

All dies zeigt, dass das Verhältnis zwischen Staat und linksextremistischer Szene 
zwiespältig ist. Auf der einen Seite unterstützt er die Szene großzügig, auf der 
anderen Seite werden seine Vertreter regelmäßig Opfer schwerster Straftaten 
durch Linksextremisten.  So waren drei der vier Personen, die im Jahr 2013 Opfer 
eines versuchten Tötungsdelikts durch Linksextremisten geworden sind, 
Polizeibeamte.(2)

Mit den in diesen Antrag aufgezeigten Maßnahmen soll eine Rückkehr zu der für 
einen demokratischen Rechtsstaat überlebenswichtigen Äquidistanz zu allen 
Formen des politischen Extremismus ermöglicht werden.
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