
Ausländerextremismus (ohne Islamismus) 
In Deutschland leben zur Zeit fast sieben Millionen Ausländer aus 
nahezu allen Teilen der Welt. Der weitaus überwiegende Teil verhält 
sich gesetzeskonform, doch hatten extremistische bzw. terroristische 
Ausländerorganisationen - ausgenommen islamistische 
Gruppierungen - Ende 2005 immerhin etwa 25.320 Mitglieder im 
Bundesgebiet. 

Die meisten dieser Organisationen wollen nicht in erster Linie gegen 
deutsche Sicherheitsinteressen handeln, sondern betrachten 

Deutschland als sicheren Rückzugsraum, von dem aus sie ihre Ziele im Heimatland 
verfolgen und ihre Gesinnungsgenossen dort auch materiell unterstützen können. 

Zu nennen sind z.B. linksextremistische Ausländergruppierungen, die das Ziel haben, 
die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung in ihrem Herkunftsland im 
revolutionären Kampf zu beseitigen und durch eine kommunistische 
Gesellschaftsordnung zu ersetzen. Diese Gruppierungen betreiben auch 
antiimperialistische Agitation, die sich vor allem gegen die USA richtet. 

Bei einigen Gruppierungen hat die ehemals linksextremistische Ausrichtung an 
Bedeutung verloren. Stattdessen sind ethnisch motivierte 
Unabhängigkeitsbestrebungen in den Vordergrund getreten. So verfolgt z.B. der 
nach der Auflösung des "Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans" (KADEK) 
gegründete "Volkskongress Kurdistans" (KONGRA GEL) derzeit nach eigenem 
Bekunden das Ziel, innerhalb der bestehenden Grenzen eines demokratischen 
Nahen Ostens stärkere kulturelle Autonomie für die Kurden zu erlangen. Zum 1. Juni 
2004 wurde jedoch in der Türkei der so genannte "einseitige" Waffenstillstand durch 
die Organisation beendet. Infolge dessen ist die Situation in den kurdischen Gebieten 
wieder durch verstärkte Kampfhandlungen zwischen der türkischen Armee und den 
"Volksverteidigungskräften" (HPG) des KONGRA GEL, mit zahlreichen Opfern auf 
beiden Seiten, geprägt. Seit August 2004 sind in der Türkei auch Aktionen einer bis 
dahin unbekannten Gruppierung mit der Bezeichnung "Freiheitsfalken Kurdistans" 
(TAK) zu verzeichnen, die sich zu zahlreichen Anschlägen auf zivile, insbesondere 
touristische Ziele in der Türkei bekannt hat. 

Darüber hinaus agitieren Anhänger extremistischer iranischer Oppositionsgruppen in 
Deutschland gegen die Herrschaftsverhältnisse in der Islamischen Republik Iran und 
versuchen durch vielfältige Aktivitäten ihre Streichung von der EU- und US-Liste 
terroristischer Organisationen zu erreichen. 

Asiatische separatistische Organisationen, wie z.B. die "Liberation Tigers of Tamil 
Eelam" (LTTE) und Organisationen der Sikhs konzentrieren sich in Deutschland 
ebenfalls auf propagandistische Aktivitäten sowie die Beschaffung von Geldmitteln. 


