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Sitz / Verbreitung Landesweite Verteilung mit lokalen Schwerpunkten in 
Ballungszentren. Autonome Hochburgen liegen außerhalb von 
Nordrhein-Westfalen.

Gründung / Bestehen seit Ende der 1970er- bzw. Anfang der 1980er-Jahre aus Ausläufern 
der Studentenbewegung der 1968er-Jahre, der Sponti-Szene der 
1970er-Jahre und der Punk-Subkultur entstanden 

Struktur / Repräsentanz Szenestrukturen sind von weitgehend hierarchiefreien Netzwerken 
mit themen- oder aktionsbezogener Ausrichtung; Internet fungiert 
als offenes Kontaktmedium; überregionale Treffen mit Delegierten 
örtlicher oder thematisch gebundener Zusammenhänge. 

Mitglieder / Anhänger /  Rund 780 Personen in Nordrhein-Westfalen

Unterstützer 2014

Veröffentlichungen Veröffentlichungen in szenebezogenen Internetportalen, 
Internetblogs und sozialen Netzwerken

Kurzportrait / Ziele Die linksautonome Szene ist eine heterogene, alternative 
Mischszene, deren gemeinsame ideologische Basis fundamental-
anarchistische und kommunistische Theoriefragmente bilden. 
Ihr Ideal sieht sie in einem selbstbestimmten Leben frei von 
Herrschaftsverhältnissen. Die Szene ist insgesamt eher 
weniger ideologiefixiert als aktionsorientiert. Staatliche und 
gesellschaftliche Normen, Hierarchien und Verbindlichkeiten 
werden als Unterdrückungsmechanismen („Repression“) abgelehnt. 
Eine verbindliche Festschreibung auf konkrete politische Ziele 
widerspricht autonomen Denkmustern, jedoch wird der von 
weitgehender Handlungsfreiheit geprägte Lebensstil in „Freiräumen“ 
wie Wohngemeinschaften, besetzten Häusern oder soziokulturellen 
Zentren ausgelebt. Der Mangel an verbindlicher Zielsetzung wird 
über das Erlebnis identitätsstiftender, gemeinsamer politischer 
Protestaktivitäten (beispielsweise zu den Themen Antifaschismus, 

Autonome Linksextremisten
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Antirassismus, Antikapitalismus, Antigentrifizierung) ausgeglichen. 
Gewalt ist dabei ein grundsätzlich akzeptiertes Mittel im Kampf 
gegen den Staat und andere politische Gegner.

Finanzierung Keine Mitgliedsbeiträge; ereignis- oder anlassbezogene 
Finanzierung von Aktionen und Kampagnen durch 
Solidaritätskonzerte und -partys oder Spenden 

Grund der Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit

Der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben ohne Staat und gesellschaftliche Zwänge 
bedingt, dass Autonome staatliche und gesellschaftliche Normen ablehnen. Der demokratische 
Rechtsstaat wird von ihnen als Zwangssystem bekämpft. Insbesondere Rechtsextremisten, aber 
zum Teil auch demokratischen Parteien und Organisationen beziehungsweise deren Vertreter 
werden von Linksautonomen durch die Verfassung garantierte Grundrechte, insbesondere 
die Versammlungsfreiheit, abgesprochen. Gewalt wird dabei als legitimes Mittel der Auseinan-
dersetzung mit dem politischen Gegner und der Polizei angesehen. Die Polizei wird dabei als 
„Beschützer der Rechten“ und als Teil des „staatlichen Repressionsapparats“ betrachtet. Ins-
besondere die Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols durch die linksautonome Szene bei 
gleichzeitiger Befürwortung des Gewalteinsatzes zur Erreichung der eigenen politischen Ziele ist 
nicht vereinbar mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. 

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Linksautonome beteiligten sich innerhalb Nordrhein-Westfalens im Herbst und Winter 2014 mit 
bis zu mehreren Hundert Teilnehmern an den zumeist wöchentlichen Protestdemonstrationen 
gegen Kundgebungen von islamkritischen Organisationen. Ihre Teilnahme und damit gelegent-
lich verbundene Störungen standen jedoch in keinem Verhältnis zu der weit darüber hinaus-
gehenden Anzahl friedlich protestierender Demonstranten, die keinen Raum für nennenswerte 
Gewaltausübung durch Protagonisten der linksautonomen Szene boten. Anders verhielt es sich 
jedoch bei einer Demonstration der Strömung „Hooligans gegen Salafisten“ („HoGeSa“) am 
15. November 2014 in Hannover, bei der im Nachgang vier Teilnehmer aus Bielefeld von Antifa-
Aktivisten angegriffen und zum Teil sehr schwer verletzt wurden. In einem Internetportal äußer-
ten dazu „Autonome Antifaschist*innen aus Bielefeld“ ohne jede Distanzierung, sie seien „der 
traurigen Überzeugung, dass für einen konsequenten Antifaschismus unter bestimmten Umstän-
den auch militante Aktionsformen notwendig sein können. Eine grundsätzliche Entsolidarisierung 
mit militanten Antifaschist*innen steht für uns deshalb in keiner Weise zur Debatte.“ 

Linksautonome Gruppierungen aus Nordrhein-Westfalen beteiligten sich mit eigenen Aktionen 
insbesondere an der Mobilisierung der von kapitalismuskritischen und in Teilen auch von links-
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extremistisch beeinflussten Institutionen getragenen „Blockupy“-Kampagne. In Düsseldorf fand 
am 17. Mai 2014 ein „Blockupy-Aktionstag“ mit autonomer Beteiligung statt, bei dem die Ge-
schäftsabläufe von Einzelhandelsfilialen mit hochpreisigen oder in Billiglohnländern produzierten 
Waren gestört wurden. Anschließend zog man zum Flughafen, um dort gegen Abschiebungen zu 
demonstrieren.

Linksautonome arbeiten auch bei der Vorbereitung und Planung von Kampagnen gegen Großer-
eignisse mit zivildemokratischen Institutionen zusammen. Häufig tritt dabei die linksautonome 
Szene als wesentlicher Motor der Mobilisierung auf. So wurden bereits Treffen zur Vorbereitung 
von Protestaktivitäten gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt/
Main im März 2015 und gegen den G7-Gipfel auf Schloss Elmau (Bayern) im Juni 2015 mit maß-
geblicher Beteiligung auch von Protagonisten der autonomen Szene aus Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt. Nach einer Pressemitteilung zur bundesweiten „Aktionskonferenz zur Mobilisie-
rung gegen den G7-Gipfel 2015 in Elmau“ am 21. September 2014 in München äußerte der 
Repräsentant einer Bonner Gruppierung, man beabsichtige die Gipfelveranstaltung auf Schloss 
Elmau nicht nur zu stören, sondern gar zu verhindern. Diese Erklärung wurde zwar dahingehend 
eingeschränkt, dass man sich an das Gesetz halten wolle, allerdings rechnen Sicherheitsbehör-
den dennoch mit einer Teilnahme von Gewalt befürwortenden Aktivisten an den Protestaktionen, 
die sich an derartige öffentliche Aussagen nicht gebunden fühlen.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Syrien hat auch das Thema Kurdistansolidarität neu-
en Aufwind in der linksextremistischen Szene erhalten. Die deutsche Unterstützung kurdischer 
Peschmerga-Kämpfer im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wurde 
unter anderem auch zur Forderung nach einem Wegfall des PKK-Verbots genutzt. Auf den 

YouTube-Video zum Aktionstag in Düsseldorf
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Internetseiten der Roten Aktion aus Köln und der bundesweit vernetzten Jugendorganisation 
Young Struggle wurde über die mehrtägige Reise einer Delegation mit dem Namen „Grenzenlo-
ser Widerstand“ in das türkisch-syrische Grenzgebiet Anfang Oktober 2014 mit entsprechenden 
Internetlinks berichtet. Daran nahmen auch Aktivisten aus dem Umfeld der linksautonomen 
Szene in Nordrhein-Westfalen teil, die in ein Dorf nahe der teilweise vom IS besetzten syrischen 
Stadt Kobanê reisten und dort angeblich Truppenbewegungen und Manöver beobachteten. Im 
Nachgang fanden bundesweit Informationsveranstaltungen statt, bei denen die Teilnehmer über 
ihren Aufenthalt berichteten und zu Spenden an die kurdische Freiheitsbewegung aufriefen.

Auch bei der Demonstration am 6. Dezember 2014 in Köln gegen die dort stattfindende Sitzung 
der Innenministerkonferenz (IMK) wurde mit linksautonomer Beteiligung sowohl gegen die euro-
päischen Flüchtlings- und Zuwanderungsbestimmungen als auch gegen das PKK-Verbot protes-
tiert. Verglichen mit den Kundgebungen gegen die IMK in Vorjahren war die Gesamtbeteiligung 
mit rund 2.000 Teilnehmern ungewöhnlich hoch, wobei die prokurdischen Teilnehmer dabei mehr 
als die Hälfte der Demonstranten ausmachten. 

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Neben der Flüchtlingsdebatte und den neuen Aktionsformen islamkritischer und -feindlicher 
Akteure war vor allem der Bürgerkrieg im Nahen und Mittleren Osten der Auslöser für Aktivitäten 
der linksautonomen Szene. Dies wird sich im Jahr 2015 fortsetzen. Besondere Aktivitätsschwer-
punkte des linksautonomen Spektrums werden allerdings die Eröffnung der EZB am 18. März 
2015 in Frankfurt und der anschließende Protest gegen den G7-Gipfel in Elmau sein. Hier ist mit 
Anreisen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem europäischen Ausland zu rechnen.

Thematisch bildete der Antifaschismus jahrelang den deutlichen Schwerpunkt der Aktivitäten 
der linksautonomen Szene. Bereits im letzten Jahr war festzustellen, dass von dieser Dominanz 
nicht mehr gesprochen werden kann. Die Bündelung der Themenfelder Antikapitalismus, Antiras-
sismus, Antimilitarismus und Antigentrifizierung aus den Vorjahren setzt sich fort.

Darüber hinaus können jederzeit aktuelle Anlässe, zum Beispiel aufgrund der Entwicklung im 
Nahen und Mittleren Osten oder Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer, zu einer kurzfristigen 
Mobilisierung und einem gesteigerten Aggressionspotential führen. 

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.mik.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: autonome


