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Autonome Linksextremisten

Sitz / Verbreitung Landesweite Verteilung mit lokalen Schwerpunkten in 
Ballungszentren

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 geprägt; Internet 
fungiert als offenes Kontaktmedium; überregionale Treffen 
oder Telekonferenzen mit Delegierten örtlicher oder thematisch 
gebundener Zusammenhänge

Mitglieder / Anhänger /  Rund 970 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen 

Unterstützer 2016

Veröffentlichungen Hauptsächlich Veröffentlichungen in szenebezogenen 
Internetportalen, Internetblogs und sozialen Netzwerken

Kurzportrait / Ziele Die linksautonome Szene ist eine heterogene, alternative Misch-
Szene, deren gemeinsame ideologische Basis anarchistische und 
kommunistische Theoriefragmente bilden. Ihr Ideal sieht sie in 
einem selbstbestimmten Leben frei von Herrschaftsverhältnissen. 
Die Szene ist insgesamt eher aktions – als ideologiefixiert. 
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, 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

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 und 
Rechtspopulisten, aber zum Teil auch anderen Parteien und Organisationen und deren Vertre-
tern 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

Wie alle linksextremistischen Strömungen betrachtet auch die linksautonome Szene in Nord-
rhein-Westfalen die Flüchtlingslage als eine Folgewirkung des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems und rassistischer Überzeugungen, welche markt- und staatskonforme Egoismen im Sinne 
ungerechter Nationalismen fördern. Übergriffe auf Ausländer, Migranten und Flüchtlingsunter-
künfte hatten zur Folge, dass sich linksautonome Kampagnen zu den Themenfeldern Antifa-
schismus, Antirassismus und Antikapitalismus bei ihren Aktionen kaum noch trennen lassen. Zu-
dem hat die Bereitschaft zur gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei, mit tatsächlichen 
oder vermeintlichen Rechtsextremisten sowie ganz allgemein mit Vertretern fremdenfeindlicher 
Positionen wiederholt zugenommen. Dies gilt vor allem bei Demonstrationen.

2016 bildete insbesondere der von der Partei Die Rechte organisierte „Tag der deutschen 
Zukunft“ in Dortmund einen Schwerpunkt von Gegenaktionen der linksextremistischen Antifa, zu 
denen bundesweit mobilisiert wurde. Neben der von zivildemokratischen Initiativen veranstalte-
ten Protestkundgebung war erneut ein regelrechter „Krawalltourismus“ unter Linksextremisten 
festzustellen. Regionale Antifa-Aktivisten und auch Antifa-Gruppierungen aus anderen Regi-
onen und Bundesländern versuchten mit massiver Gewalt, Polizeisperren zu überwinden und 
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die Demonstration der rechten Szene zu stören. Mit Blick auf die hohe Polizeipräsenz und die 
Festsetzung von Gegendemonstranten unmittelbar nach deren Ankunft wurden szeneseitig im 
Nachgang Stadt und Polizei für ihr „repressives“ Vorgehen mit der Begründung kritisiert, dass 
dies den „Naziaufmarsch“ ermöglicht und geschützt habe, während Aktionen „zivilen Ungehor-
sams“ jedoch unterbunden worden seien.

Auch in 2016 wurden in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Häuser besetzt. Die Hausbe-
setzungen dauerten in manchen Fällen nur wenige Stunden und Tage bis hin zu einen längeren 
Zeitraum. Die Aktionen wurden von Forderungen nach günstigem Wohnraum und subkulturellen 
Treffpunkten abseits staatlicher oder kommunaler Kontrolle begleitet. Insbesondere in Münster 
wurden Hausbesetzungen mit dem Fehlen eines selbstverwalteten „Sozialen Zentrums“ begrün-
det. Im Zusammenhang mit den Besetzungen standen gewaltsame Resonanzaktionen, die sich 
gegen die Polizei richteten und in Steinwürfen auf eine Polizeiwache und Brandstiftungen an 
Streifenwagen gipfelten. In Köln konnte dagegen eine mehrere Monate andauernde Hausbeset-
zung mit städtischer Hilfe friedlich beendet werden.

Nordrhein-westfälische autonome Gruppen waren zudem an Aktivitäten außerhalb NRWs maß-
geblich beteiligt. An der Mobilisierung gegen die Räumung besetzter Häuser in Berlin sowie 
gegen den AfD-Bundesparteitag in Stuttgart nahmen autonome Gruppen aus Nordrhein-Westfa-
len teil. Insbesondere zu den Aktionen gegen den AfD-Parteitag waren autonome Aktivisten aus 
Nordrhein-Westfalen im unteren dreistelligen Bereich angereist. Zudem liegen Hinweise dafür 
vor, dass eine im Nachgang erfolgte Veröffentlichung der Namen von über 2.000 AfD-Partei-
tagsteilnehmern auf der von der linksautonomen Szene genutzten Internetplattform Linksunten.
indymedia im Wesentlichen aus Nordrhein-Westfalen gesteuert wurde.

Während bei den mittlerweile etablierten Großveranstaltungen gegen den Braunkohleabbau 
keine Gewaltaktionen stattfanden, verschärfte sich der gewaltsame Protest der Waldbesetzer 
gegen den Tagebau Hambach nochmals erheblich. Die Besetzung des nahe des Abbaugebie-
tes liegenden Waldes wurde durch fest installierte, teilweise dauerhaft bewohnte Baumhäuser 
perpetuiert. Zusätzlich machten die Waldbesetzer sowie die im benachbarten Wiesencamp 
lebenden Linksextremisten ihren Besitz- und Kontrollanspruch durch immer wieder erneuerte 
Barrikaden und zum Teil lebensgefährdende Installationen im Waldgebiet und insbesondere auf 
den Waldwegen deutlich. Neben der bereits 2015 beobachteten Steigerung tätlicher Angriffe auf 
Polizeikräfte und auf das Werkspersonal der RWE als Betreiberin des Tagebaus sowie erhebli-
chen Sachbeschädigungen, zum Teil mit Anschlagscharakter, stellten diese fallenartigen Vorrich-
tungen gefährliche Hindernisse für die Besucher des Waldes dar und mussten regelmäßig unter 
Polizeischutz geräumt werden. Bereits im Vorjahr beschriebene Beispiele für Sachbeschädigun-
gen, Störungen des Bahnverkehrs und Angriffe mittels waffenähnlichen Werkzeugen haben sich 
im Berichtszeitraum wiederholt und in ihrer Intensität nochmals erhöht. Dabei traten die Täter 
stets vermummt auf, um einer Strafverfolgung zu entgehen.Gegendemonstranten zur von der Partei Die Rechte organisierten Veranstaltung „Tag der 

deutschen Zukunft“ in Dortmund
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Im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Syrien beteiligten sich kurdistansolidarische Grup-
pierungen der autonomen Szene an Aktionen zur Unterstützung des kurdischen Widerstandes 
gegen den sogenannten Islamischen Staat in Nordsyrien und gegen die türkische Staatspolitik. 
Neben Demonstrationen, bei denen die Abschaffung des Betätigungsverbots der PKK gefordert 
wurde, beteiligten sich Einzelpersonen aus dem Umfeld der linksautonomen Szene auch an den 
Kampfhandlungen kurdischer Milizen in Nordsyrien.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Der Einsatz von Gewalt als politisches Mittel wird innerhalb der autonomen linksextremistischen 
Szene kaum noch hinterfragt. Der Anstieg gerade körperlicher Auseinandersetzungen im Um-
feld demonstrativer Ereignisse belegt eine über mehrere Jahre andauernde Herabsetzung der 
Hemmschwelle der Gewaltbereitschaft linksautonomer Aktivisten in Nordrhein-Westfalen.

Erfolge werden im linksautonomen Spektrum vor allem in einer medialen, möglichst auch in-
ternationalen Berichterstattung über Auseinandersetzungen bei Großereignissen gesehen. Zu 
diesem Zweck besteht weiterhin eine starke Tendenz zur überregionalen und internationalen 
Vernetzung auch über ideologische Differenzen hinweg. Nordrhein-westfälische Mitgliedsgrup-
pen der linksautonomen Bündnisse Ums Ganze. Kommunistisches Bündnis und Interventio-
nistische Linke wirken maßgeblich bei der Mobilisierung für überörtliche Ereignisse auch au-
ßerhalb von Nordrhein-Westfalen mit. Dies zeigt sich insbesondere bei der Mobilisierung gegen 
den im Juli 2017 in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der in 
unmittelbarer Nähe zur vor Ort ansässigen linksextremistischen Szene geplant ist.

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.im.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: vs_autonome

Durch Steinwürfe linksautonomer Aktivisten kam ein Fahrzeug, in dem vier RWE-Mitarbeiter 
saßen, von der Straße ab und überschlug sich. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt.


