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Begriffserläuterungen 

Begriffe, die sich auf die Rechtsgrundlagen, Aufgaben 
und Methoden des Verfassungsschutzes und auf seine 
Beobachtungsfelder beziehen 

Anarchismus 

Die Anhänger des „Anarchismus“ erhoffen eine „herrschaftsfreie“ Gesell
schaft ohne den Zwang gesellschaftlicher Normen. In Deutschland gibt es 
eine Anzahl anarchistischer Kleinparteien und -gruppen, die sich zum Teil 
auf klassische Theoretiker des Anarchismus wie Bakunin berufen, oft aber 
auch ihre eigenen Vorstellungen entwickeln. 

Anti-Antifa 

Unter dem Begriff „Anti-Antifa“ verfolgen Neonazis in Anlehnung an Ter
minologie und Vorgehensweise von Linksextremisten ein Konzept zur Er
fassung und Veröffentlichung von Daten über politische Gegner. Mit der 
Begriffswahl wollen sie verdeutlichen, dass ihr Handeln eine Reaktion auf 
linksextremistische Aktivitäten darstellt und als solche auch militante Akti
onsformen umfassen kann. Ihre Aktivitäten weisen bisher in der Regel al
lerdings einen propagandistischen Charakter auf und zielen vornehmlich 
auf die Verunsicherung des Gegners ab. Als Gegner werden dabei auch An
gehörige der Sicherheitsbehörden angesehen. 

Antideutsche 

Antideutsche Strukturen bilden eine Besonderheit innerhalb der linksex
tremistischen autonomen Szene. Ausgehend von der Vorstellung, der 
deutsche Staat strebe die Errichtung eines „Vierten Reiches“ sowie eine 
neuerliche Dominanz über Europa an, fordern deren Anhänger die Auflö
sung der nationalstaatlichen Identität. „Antideutsche“ sprechen sich dane
ben – in Befürchtung eines neuerlichen, von Deutschland ausgehenden 
Holocaust – für eine massive Unterstützung Israels und des Judentums so
wie daraus resultierend auch der USA aus. Im linksextremistischen Umfeld 
treten „Antideutsche“ verstärkt durch Antisemitismusvorwürfe gegen ri
valisierende linksextremistische Gruppierungen hervor. 

Antifa, autonome 

Ein Hauptagitationsfeld der Autonomen ist der „antifaschistische Kampf“. 
Autonome behaupten, dass der kapitalistische Staat um seiner Selbsterhal
tung willen den Faschismus begünstige, zumindest aber toleriere. Deshalb 
ist es aus Sicht der Autonomen geboten, den Kampf gegen Faschisten und 
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Rassisten in die eigenen Hände zu nehmen. Im Rahmen der „antifa
schistischen Selbsthilfe“ richten sich militante Aktionen in erster Li
nie gegen den politischen Gegner, also tatsächliche oder vermeintli
che „Nazis“. In autonomen Publikationen werden häufig Adressen 
und „Steckbriefe“ von politischen Gegnern veröffentlicht, nicht sel
ten mit der Aufforderung verbunden, die bezeichneten Personen 
anzugreifen. 

Antisemitismus 

Während dem religiösen „Antisemitismus“ im rechtsextremisti
schen Diskurs kaum Bedeutung zukommt, spielt die Judenfeind
schaft aus rassistischen, sozialen oder politischen Gründen eine 
größere Rolle. So nutzen Rechtsextremisten verstärkt im politischen 
und gesellschaftlichen Alltag geäußerte Kritik an einzelnen politi
schen Entscheidungen des Staates Israel, um mit einer pauschalen 
Diffamierung die Existenzberechtigung Israels in Frage zu stellen. 
Die grundsätzliche Ablehnung Israels ist indes nicht das Resultat po
litischer Überlegungen zum Nahost-Konflikt, sondern basiert auf 
der grundsätzlichen Ablehnung des Judentums. Neben dieser „anti
zionistischen“ Variante findet auch der so genannte sekundäre Anti
semitismus Anhänger unter Rechtsextremisten. Hierbei wird den Ju
den vorgeworfen, sie benutzten die Verantwortung Deutschlands 
für den Holocaust als Mittel der Erpressung, um finanzielle und poli
tische Forderungen durchsetzen zu können. Letztlich unterstellen 
alle Formen antisemitischer Agitation den Juden pauschal negative 
Eigenschaften, womit ihre Ausgrenzung, Benachteiligung, Verfol
gung oder sogar Ermordung als „gerechtfertigt“ erscheinen soll. 

Antisemitismus islamistischer Prägung 

Zu den Feindbildern islamistischer Organisationen gehören prinzi
piell der Staat Israel bzw. „die Zionisten“, denen – je nach Standort 
im islamistischen Spektrum – die verschwörerische Manipulation 
westlicher Staaten, vor allem der USA, unterstellt wird. Die jüdische 
Einwanderung in Palästina, die Entstehung des Staates Israel und 
der seither ungelöste Konflikt zwischen den arabischen Staaten und 
Israel waren Auslöser für einen islamistischen Antizionismus, der 
sich seit den 50er Jahren zu einem eliminatorischen Antizionismus 
mit einer ausgeprägten antisemitischen Unterfütterung entwickelt 
hat (antizionistischer Antisemitismus). In den einschlägigen Ver
lautbarungen und Programmen islamistischer Organisationen ver
schwimmen die Begriffe „Zionist“, „Israeli“ und „Jude“. Dieser isla
mistische Antizionismus war und ist stark antijüdisch gefärbt, 
insofern auch auf die prinzipielle, nach Auffassung von Islamisten 
im Koran belegte und durch die islamistische Geschichtsauffassung 
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gestützte ewige Feindschaft „der Juden“ gegenüber den 
Muslimen/dem Islam Bezug genommen wird. Im Unterschied zum 
Antisemitismus deutscher Rechtsextremisten ist der islamistische 
Antisemitismus nicht rassistisch begründet. 

Ausländerextremismus 

Extremistische ausländische Organisationen verfolgen in Deutsch
land Ziele, die häufig durch aktuelle Ereignisse und politische Ent
wicklungen in ihren Heimatländern bestimmt sind. 
Entsprechend ihrer politischen Ausrichtung handelt es sich dabei 
zum Beispiel um linksextremistische Organisationen, soweit sie in 
ihren Heimatländern ein kommunistisches Herrschaftssystem an
streben, oder um nationalistische Organisationen, die ein überhöh
tes Selbstverständnis von der eigenen Nation haben. Daneben gibt 
es separatistische Organisationen, die eine Loslösung ihres Her
kunftsgebietes aus einem bereits bestehenden Staatsgebilde hin zu 
einem eigenen Staat verfolgen. 
Darüber hinaus gibt es in Deutschland aktive islamistische Organisa
tionen (Ausländervereine, deren Mitglieder/Leiter sämtlich oder 
überwiegend Ausländer sind, aber auch Vereine, deren 
Mitglieder/Leiter überwiegend deutsche Staatsbürger sind), welche 
darauf abzielen, die in ihren Herkunftsländern bestehenden Staats
und Gesellschaftsordnungen durch ein strikt islamistisches Staats
wesen auf der Grundlage des islamischen Rechts, der Scharia, zu er
setzen. Einige erklären offen, die Weltherrschaft des Islam anzustre
ben. Ihre Mitglieder gelangen zumeist als politische Flüchtlinge 
nach Deutschland und unterstützen von hier die zum Teil gewaltsa
men Bestrebungen in ihren Heimatregionen logistisch, finanziell 
und propagandistisch. Die beiden anhängerstärksten islamistischen 
Gruppierungen, die sich auch als Interessenvertretung großer Teile 
der in Deutschland lebenden Muslime sehen, streben an, ihren An
hängern im Rahmen einer legalistischen Strategie im Bundesgebiet 
Freiräume zu schaffen, in denen diese ein Leben nach der Scharia 
führen können. Sie sind der Auffassung, dass mit der Scharia ein alle 
Lebensbereiche regelndes islamistisches Gesetzessystem vorgege
ben sei, dessen gesellschaftliche Umsetzung hier zur Ausübung des 
„wahren“ Islam notwendige Voraussetzung sei. Dabei gehen die Is
lamisten davon aus, dass staatliches/gesellschaftliches Handeln 
nicht dem Willen und damit der Willkür des Menschen entspringen 
dürfe, sondern allein Allah zustehe, dessen Wille sich im Koran of
fenbart habe und eine für alle geltende „Wahrheit“ sei. 

Derartige Organisationen unterliegen der Beobachtung durch die 
Verfassungsschutzbehörden, wenn: 
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- sie sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland richten, indem sie hier z. B. versu
chen, eine ihren Grundsätzen entsprechende Parallelgesellschaft 
zu errichten, 

- sie ihre politischen Auseinandersetzungen mit Gewalt auf deut
schem Boden austragen und dadurch die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährden, 

- vom Bundesgebiet aus Gewaltaktionen in anderen Staaten 
durchführen oder vorbereiten und dadurch auswärtige Bezie
hungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesen Staaten ge
fährden, 

- sich ihre Aktivitäten gegen den Gedanken der Völkerverständi
gung, insbesondere das friedliche Zusammenleben der Völker, 
richten. 

Autonome 

Die Ursprünge der „Autonomen“ reichen bis in die Anfänge der stu
dentischen Protestbewegung der 60er Jahre zurück. Kennzeichnend 
für „Autonome“ ist die Ablehnung gesellschaftlicher Normen und 
Zwänge, die Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben in 
herrschaftsfreien Räumen und der gewalttätige Widerstand gegen 
den demokratischen Staat und seine Institutionen. 
„Autonome“ besitzen in der Regel kein einheitliches, verbindliches 
Weltbild, sondern folgen oft verschwommenen anarchistischen und 
anarchokommunistischen Vorstellungen und spontanen aktionisti
schen Antrieben. Sie bilden daher kein festes Gefüge. „Klassische“ 
autonome Vorstellungswelten sind in letzter Zeit einem deutlichen 
Wandel unterworfen. 

Entrismus 

„Entrismus“ ist eine von Anhängern des Trotzkismus praktizierte 
Methode, andere Parteien und Vereinigungen gezielt zu unterwan
dern, um in ihnen zu Einfluss zu gelangen, die eigene Ideologie zu 
verbreiten und schließlich die betroffene Organisation für eigene 
Zwecke zu instrumentalisieren. 

Ethnopluralismus 

Der „Ethnopluralismus“ sieht sein Idealbild in einer Völkervielfalt 
ethnisch homogener Staaten. Diese von Rechtsextremisten vertre
tene Vorstellung läuft letztlich auf die Schaffung ethnisch reiner Ge
sellschaften und damit die Ausweisung aller „Volksfremden“ hinaus. 
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Extremistisch beeinflusste Organisationen 

„Extremistisch beeinflusste Organisationen“ sind Vereinigungen, 
die von Extremisten oder auf deren Initiative hin gegründet oder 
von Extremisten unterwandert und erheblich beeinflusst sind, wo
bei der Grad der Beeinflussung unterschiedlich ist. 
Kennzeichnend ist insbesondere, 

- dass sie bestimmte politische Ziele verfolgen, die mit denen der 
Kernorganisation ganz oder teilweise übereinstimmen, und dass 
sie dadurch die Bestrebungen der Kernorganisation unterstüt
zen, 

- dass ihre Funktionäre, insbesondere in den Sekretariaten, zu ei
nem größeren oder kleineren Teil Mitglieder oder Anhänger der 
Kernorganisation sind, 

- und dass ihnen auch Personen angehören, die keine Extremisten, 
vielmehr u. U. sogar Mitglieder demokratischer Organisationen 
sind, die die Teilziele der Organisation verfolgen und dabei ent
weder den erheblichen extremistischen Einfluss nicht erkennen, 
oder ihn zwar erkennen, aber in Kauf nehmen, oder in Einzelfäl
len diesen Einfluss sogar zurückdrängen wollen. 

Extremistische Bestrebungen 

Als „extremistische Bestrebungen“ bezeichnen die Verfassungs
schutzbehörden solche Aktivitäten, die darauf abzielen, die Grund
werte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen; es geht also um 
die Abschaffung des unantastbaren Kernbestandes unserer Verfas
sung – die freiheitliche demokratische Grundordnung – die die ober
sten Wertprinzipien unserer Demokratie enthält. 
Die Verfassungsschutzbehörden unterscheiden zwischen dem Be
griff „Extremismus“ und dem Begriff „Radikalismus“, obwohl beide 
Begriffe anderweitig oft synonym gebraucht werden. Beim „Radika
lismus“ handelt es sich zwar auch um eine überspitzte, zum Extre
men neigende Denk- und Handlungsweise, die gesellschaftliche Pro
bleme und Konflikte bereits „von der Wurzel (lat. radix) her“ 
anpacken will. Im Unterschied zum „Extremismus“ sollen jedoch we
der der demokratische Verfassungsstaat noch die damit verbunde
nen Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung beseitigt wer
den. 

Fanzine 

Der Begriff setzt sich aus den Worten „Fan“ und „Magazine“ zusam
men. In der rechtsextremistischen Szene informieren diese Publika-
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tionen über Musikgruppen, Tonträger, Konzerte sowie sonstige Sze
neveranstaltungen. Aktivisten und rechtsextremistische Gruppie
rungen erhalten in Interviews Gelegenheit zur Selbstdarstellung 
und zur Verbreitung ihres Gedankengutes. 

Freie Nationalisten 

Das Konzept „Freie Nationalisten“ wurde Mitte der 90er Jahre von 
Neonazis als Reaktion auf die zahlreichen Vereinsverbote ent
wickelt. Ziel war es, die zersplitterte neonazistische Szene unter Ver
zicht auf vereinsmäßige Strukturen („Organisierung ohne Organisa
tion“) zu bündeln, deren Aktionsfähigkeit zu erhöhen und 
gleichzeitig Verbotsmaßnahmen zu verhindern. 

Fremdenfeindlichkeit 

Unter dem Oberbegriff „Fremdenfeindlichkeit“ werden ablehnende 
Vorurteile verstanden, die sich gegen Menschen richten, denen auf
grund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientie
rung, ihrer Nationalität oder Religion bzw. sonstiger Eigenschaften, 
durch die sie sich von dem als „normal“ erachteten Umfeld abheben, 
eine „Fremdheit“ unterstellt wird. Die mit dieser Zuweisung typi
scherweise verbundenen vermeintlich minderwertigen Eigenschaf
ten sind für fremdenfeindliche Straftäter handlungsmotivierend 
und werden als Rechtfertigung für die Ignorierung der Menschen
rechte und die Verletzung der Menschenwürde der Opfer missbraucht. 

Islamismus 

Der Begriff des „Islamismus“ bezeichnet eine religiös motivierte 
Form des politischen Extremismus. Islamisten sehen in den Schriften 
und Geboten des Islam nicht nur Regeln für die Ausübung der Reli
gion, sondern auch Handlungsanweisungen für eine islamistische 
Gesellschaftsordnung, die für die Ausübung des Islam unverzichtbar 
sei. Dementsprechend versuchen islamistische Organisationen, für 
ihre Anhänger in Deutschland Freiräume zu schaffen, in denen sie 
ein Leben nach der Scharia führen können. 
Der in der Öffentlichkeit z. T. gebräuchliche Begriff des „islamischen 
Fundamentalismus“ bezeichnet demgegenüber die Ausrichtung des 
eigenen Lebens nach islamischen Glaubensgrundsätzen und bedeu
tet noch keine extremistische Orientierung. 

Jihad 

„Innerer Kampf“ bzw. Anstrengung oder „heiliger Krieg“. Der Begriff 
des „Jihad“ hat eine Mehrfachbedeutung. Zum einen beschreibt er 
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einen „inneren Kampf“ bzw. Anstrengung um Läuterung der eige
nen Person im ethischen Sinn. Zum anderen wird er – vor allem von 
Islamisten – verstanden als Aufforderung und Pflicht, das muslimi
sche Gebiet zu schützen und auszuweiten. Islamistische Terroristen 
führen unter dem Leitprinzip dieses „Jihad“ ihren gewalttätigen 
Kampf/„heiligen Krieg“ gegen die angeblichen Feinde des Islam. 

Kameradschaften, rechtsextremistische 

Unter dem Begriff „Kameradschaften“ werden i. d. R. neonazistische 
„Kameradschaften“ verstanden. Sie sind durch den Willen zu politi
scher Aktivität geprägt. Obwohl sie meist keine oder nur geringe 
vereinsähnliche Strukturen aufweisen, sind sie durch eine verbindli
che Funktionsverteilung dennoch deutlich strukturiert. Einige „Ka
meradschaften“ verwenden Bezeichnungen, die sie für die Öffent
lichkeit erkennbar machen. Eine seit Ende 2001 für alle Verfassungs
schutzbehörden gültige Definition fordert folgende Mindestkrite
rien, um eine Gruppierung als Kameradschaft bezeichnen zu können: 

- ein abgegrenzter Aktivistenstamm mit beabsichtigter geringer 
Fluktuation, 

- eine lediglich lokale oder maximal regionale Ausdehnung, 
- eine zumindest rudimentäre Struktur und 
- die Bereitschaft zu gemeinsamer politischer Arbeit auf Basis einer 

rechtsextremistischen, insbesondere neonazistischen Grundori
entierung. 

Im Herbst 2005 wurden die polizeilichen Definitionen damit in Ein
klang gebracht. 

Kommunismus 

Der „Kommunismus“ ist für Anhänger der marxistischen Lehre die 
höchste Form der gesellschaftlichen Entwicklung. In dieser Gesell
schaftsordnung ist der Gegensatz von Kapital und Arbeit aufgeho
ben. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist abgeschafft. 
Voraussetzung hierfür ist die revolutionäre Überwindung des Kapi
talismus. 
Merkmale des „Kommunismus“ sind nach Marx und Engels: 

- Gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln in der Form 
der „Assoziation der freien Produzenten“. 

- Verwirklichung des Prinzips „Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen“. 

- Das Absterben der Klassenherrschaft und des Staates. 
- Überwindung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land. 
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- Überwindung der Arbeitsteilung und die Befreiung der mensch
lichen Persönlichkeit. 

- Verschwinden der Religion. 
- Überwindung der nationalen Konflikte und friedliches Zusam

menleben zwischen den Völkern. 
- Völlige soziale Gleichheit sämtlicher Mitglieder der Gesellschaft. 

Linksextremismus 

Mit diesem Begriff werden Bestrebungen von Parteien, Vereinigun
gen oder Einzelpersonen bezeichnet, für die alle oder einige der fol
genden Merkmale charakteristisch sind: 

- Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus als „wissenschaftlicher“ 
Anleitung zum Handeln; daneben, je nach Ausprägung der Par
tei oder Gruppierung, Rückgriff auch auf Theorien weiterer 
Ideologen wie Stalin, Trotzki, Mao Zedong und andere. 

- Bekenntnis zur sozialistischen oder kommunistischen Transfor
mation der Gesellschaft mittels eines revolutionären Umsturzes 
oder langfristiger revolutionärer Veränderungen. 

- Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats oder zu einer herr
schaftsfreien (anarchistischen) Gesellschaft. 

- Bekenntnis zur revolutionären Gewalt als bevorzugter oder, je 
nach den konkreten Bedingungen, taktisch einzusetzender 
Kampfform. 

Linksextremistische Parteien und Gruppierungen lassen sich grob in 
zwei Hauptströmungen einteilen: 

- Dogmatische Marxisten-Leninisten und sonstige revolutionäre 
Marxisten; in Parteien oder anderen festgefügten Vereinigungen 
organisiert, verfolgen sie die erklärte Absicht, eine sozialistische 
bzw. kommunistische Gesellschaftsordnung zu errichten. 

- Autonome, Anarchisten und sonstige Sozialrevolutionäre; in lo
sen Zusammenhängen, seltener in Parteien oder formalen Verei
nigungen agierend, streben sie ein herrschaftsfreies, selbstbe
stimmtes Leben – frei von jeglicher staatlicher Autorität – an. 

Marxismus 

Nach der auf Karl Marx und Friedrich Engels zurückgehenden Lehre 
vom wissenschaftlichen Sozialismus wird das politische, geistige, 
kulturelle und sonstige Leben in einer Gesellschaft durch die ökono
mischen Strukturen und Verhältnisse bestimmt. In der kapitalisti
schen Gesellschaft stehen sich nach dem „Marxismus“ die ausbeu
tende Klasse der bürgerlichen Kapitalisten (Kapital als Eigentümer 
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an Produktionsmitteln) und die ausgebeutete Klasse der Arbeiter
schaft (Proletariat als „Eigentümer“ bloßer Arbeitskraft) voneinan
der entfremdet gegenüber. Der Wert der Arbeitskraft wird im Ver
wertungsprozess des Kapitals nicht hinreichend entlohnt. Mit dem 
so entstandenen Mehrwert kann der bürgerliche Kapitalist auf Ko
sten des arbeitenden Proletariats Kapital ansammeln. Dieser erwirt
schaftete Profit wiederum wird zur Entwicklung neuer Techniken 
(Maschinen, Fabriken etc.) verwandt, die einerseits den Profit stei
gern und andererseits überflüssige Arbeitskräfte freisetzen. Dies 
führt zu Lohndruck und zur Verelendung des Proletariats. Konse
quenz ist eine Verschärfung des Klassengegensatzes zwischen Bür
gertum und Proletariat, der sich notwendigerweise in Klassenkämp
fen, in einer Revolution des Proletariats entlädt. Nach einer 
vorübergehenden Diktatur des Proletariats mündet dieser Prozess in 
eine kommunistische klassenlose Gesellschaft. 

Marxismus-Leninismus 

Der Marxismus wurde durch Lenin zu einer Staatsdoktrin und theo
retischen Vorgabe für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft 
und für den internationalen Klassenkampf weiterentwickelt. 

Der „Marxismus-Leninismus“ unterstreicht vor allem die revolu
tionäre Seite des Marxismus und gibt dazu konkrete organisatori
sche und strukturelle Vorgaben. Lenins Lehre von der Partei neuen 
Typs ging vor allem davon aus, dass das Proletariat als revolutionäres 
Subjekt auf sich allein gestellt, nicht das notwendige politische Be
wusstsein entwickeln kann. Dies muss ihm durch eine revolutionäre 
Kaderpartei („Avantgardeanspruch“ der kommunistischen Partei) 
vermittelt werden. Alle Funktionen in der Partei müssen dabei in der 
Hand einer möglichst geringen Zahl von Berufsrevolutionären kon
zentriert sein. Die Partei muss nach den Grundsätzen vom „demo
kratischen Zentralismus“, wonach alle Beschlüsse von Leitungsgre
mien strikt zu befolgen und Fraktionen innerhalb der Partei 
verboten sind, straff organisiert sein. 

Maoismus 

Unter der Führung von Mao Zedong bildete sich in China nach dem 
kommunistischen Sieg 1949 eine Theorie und Praxis heraus, die sich 
als historisch-konkrete Anwendung und kritische Weiterentwick
lung des Marxismus-Leninismus auf die speziellen Bedingungen 
Chinas versteht. Die Ideen Maos waren Vorbild für große Teile der 
nach 1968 entstandenen „Neuen Linken“ (Dogmatische Neue Linke). 

Mao entwickelte auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus eine 
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neue Revolutionstheorie, in der die besonderen Bedingungen der so 
genannten Dritten Welt berücksichtigt wurden. Nach der Auffas
sung Maos war die Revolution in einem Land der Dritten Welt durch 
einen Guerillakrieg bäuerlicher Partisanen auszulösen. Auch Mao 
betonte allerdings die führende Rolle der kommunistischen Partei 
in diesem Krieg, der sich zu einem Volkskrieg ausweiten sollte mit 
dem Ziel, die herrschende Klasse zu stürzen und die Diktatur des 
Proletariats zu errichten. Revolutionäre Zentren waren für Mao 
demnach die Entwicklungsländer, nicht hingegen die imperialisti
schen Länder des Westens und auch nicht die Sowjetunion mit 
ihrem Vormachtsanspruch. 

Mujahedin 

Die „Mujahedin“ (wörtlich: Kämpfer für die Sache Allahs) sind die 
Träger des gewaltorientierten „Jihad“. Es handelt sich vielfach um 
Personen, die Kampferfahrung an den Kriegsschauplätzen des „Ji
had“, z. B. in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina oder Tschet
schenien, erworben und religiöse bzw. ideologische Unterweisun
gen in afghanischen, sudanesischen oder pakistanischen 
Trainingslagern erhalten haben. Vor allem arabische Muslime ver
schiedener Nationalität haben solche Ausbildungslager durchlau
fen, darunter Angehörige vieler islamistischer Organisationen in 
den Ländern des Maghreb, in Libyen, Ägypten, dem Sudan, Saudi-
Arabien und in Staaten des Nahen Ostens. 
Zum Spektrum der „Jihad“-Gruppen zählen die von Usama BIN LADEN 
gegründete „Al-Qaida“ sowie die mit ihr kooperierenden „Mujahe
din“-Netzwerke bzw. einzelne regionale islamistische Organisationen. 

Nationalismus 

Mit „Nationalismus“ wird eine Einstellung bezeichnet, die die ei
gene Nation gegenüber anderen Nationen als überlegen und wert
voller sieht. Dies hat automatisch eine Abwertung der nicht zur eige
nen Nation gehörenden Personengruppen zur Folge und steht im 
Widerspruch zu dem universalen Gleichheitsprinzip, wie es das 
Grundgesetz in Art. 3 konkretisiert. Im „Nationalismus“ werden die 
individuellen Rechte zugunsten „volksgemeinschaftlicher“ Kon
strukte eingeschränkt. 

Neue Rechte 

Bei der „Neuen Rechten“ handelt es sich um eine in den 70er Jahren 
in Frankreich aufgekommene geistige Strömung, die sich um eine 
Intellektualisierung des Rechtsextremismus bemüht. Sie beruft sich 
unter anderem auf antidemokratische Denker, die bereits zur Zeit 
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der Weimarer Republik unter der Bezeichnung „Konservative Revo
lution“ aktiv waren. Die Aktivisten der „Neuen Rechten“ beabsichti
gen die Beseitigung oder zumindest die Beeinträchtigung des de
mokratischen Verfassungsstaates und versuchen, zunächst einen 
bestimmenden Einfluss auf den kulturellen Bereich zu erlangen, um 
letztlich den demokratischen Verfassungsstaat zu delegitimieren 
und das politische System grundlegend zu verändern. 

Proliferation 

Unter „Proliferation“ wird die Weiterverbreitung von atomaren, bio
logischen oder chemischen Massenvernichtungswaffen bzw. der zu 
ihrer Herstellung verwendeten Produkte, einschließlich des dazu er
forderlichen Know-hows, sowie entsprechender Waffenträgersy
steme verstanden. 

Rassismus 

Der „Rassismus“ versucht Kultur und Geschichte auf biologisch-an
thropologische und nicht auf politische und soziale Ursachen 
zurückzuführen. Rassisten plädieren für „ethnisch homogene“ Na
tionen. Der „Rassismus“ klassifiziert Gruppen und Individuen nach 
vermeintlichen ethnischen und biologischen Kriterien. Der „Rassis
mus“ kann sich in der Unterscheidung von höher- und minderwerti
gen Menschen oder „Rassen“ äußern. Er kann auch kulturelle Diffe
renzen als angeboren und unveränderbar erklären. In beiden Fällen 
negiert er die universelle Geltung der Menschenrechte. 

Rechtsextremismus 

Unter „Rechtsextremismus“ werden Bestrebungen verstanden, die 
sich gegen die im Grundgesetz konkretisierte fundamentale Gleich
heit der Menschen richten und die universelle Geltung der Men
schenrechte ablehnen. Rechtsextremisten sind Gegner des demo
kratischen Verfassungsstaates; sie haben ein autoritäres 
Staatsverständnis. Das rechtsextremistische Weltbild ist geprägt von 
einer Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit (Fremdenfeindlich
keit). Dabei herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit zu einer 
Ethnie, Nation oder Rasse bestimme den Wert eines Menschen. Indi
viduelle Rechte und gesellschaftliche Interessenvertretungen treten 
zugunsten kollektivistischer „volksgemeinschaftlicher“ Konstrukte 
zurück (Antipluralismus). 

Revisionismus, rechtsextremistischer 

Der eigentlich unverfängliche, das Bestreben nach einer kritischen 
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Überprüfung von Erkenntnissen beschreibende Begriff „Revisionis
mus“ wird von Rechtsextremisten zur Umdeutung der Vergangen
heit verwendet. Ihnen geht es dabei nicht um eine wissenschaftliche 
Erforschung der Geschichte, sondern um die Manipulation des Ge
schichtsbildes, um insbesondere den Nationalsozialismus in einem 
günstigen Licht erscheinen zu lassen und diesen dadurch wieder 
hoffähig zu machen. Man kann unterscheiden zwischen einem Revi
sionismus im engeren Sinn, der den Holocaust leugnet, und einem 
Revisionismus im weiteren Sinn, der etwa die deutsche Schuld am 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bestreitet. 

Scharia 

Bei der „Scharia“ handelt es sich um die von Gott vorgegebene, ver
bindliche Ordnung für alle Lebensbereiche. Diese Ordnung gründet 
dabei u. a. auf den schriftlichen Quellen Koran und den Überliefe
rungen des Propheten Mohammed (eigentlich: Muhammad), den 
Hadithen. Inhaltlich behandelt die „Scharia“ die religiösen/rituellen 
Pflichten sowie die privaten und öffentlichen Beziehungen von Mus
limen. 

Innerhalb der islamischen Welt wird die Bedeutung der „Scharia“ 
kontrovers und unterschiedlich beurteilt. Einig ist man sich darin, 
dass die in ihr enthaltenen religiösen Vorschriften unveränderbar 
und verbindlich sind. Für Islamisten ist die „Scharia“ unantastbares 
Wort Gottes und auf ewige Zeit gültig. Staaten, in denen die „Scharia“ 
nicht befolgt wird, gelten aus ihrer Sicht als unislamisch bzw. als illegitim. 

Skinheads, rechtsextremistische 

„Rechtsextremistische Skinheads“ sind wesentlicher Bestandteil des 
rechtsextremistischen Spektrums in Deutschland. Ihr Lebensstil ist 
subkulturell geprägt und häufig mehr auf Unterhaltung als auf poli
tische Arbeit ausgerichtet. Auch verfügen die meisten nicht über ein 
gefestigtes rechtsextremistisches Weltbild. Jugendliche finden aber 
über die Zugehörigkeit zur rechtsextremistischen Skinhead-Subkul
tur Zugang zu einer nationalistischen, fremdenfeindlichen und anti
semitischen Gedankenwelt. 

Stalinismus 

Die auf den Theorien Lenins fußende Lehre Josef W. Stalins von den 
Möglichkeiten des „Sozialismus in einem Land“ (nämlich zunächst 
nur in der Sowjetunion), verknüpft mit den Machtmöglichkeiten ei
ner internationalen kommunistischen Organisation – „Kommunisti
sche Internationale“ (Komintern), richtete das Handeln aller in ihr 
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organisierten kommunistischen Parteien auf die Interessen der Sowjet
union als zentrale Führerin des internationalen Kommunismus aus. 

Sunna/Hadithe 

Die „Sunna“ bezeichnet die Darstellung von Taten und Aussprüchen 
des Propheten Mohammed (Muhammad) und seiner Gefährten. Sie 
wurde zum Maßstab für das politische, religiöse und rechtliche Han
deln der Muslime. Im 9. Jh. wurden ihre Aussagen, Aussprüche und 
Handlungen zu schriftlichen Sammlungen zusammengetragen. 
Diese werden als „Hadithe“ (Überlieferungen) bezeichnet. Die „Ha
dithe“ bilden neben dem Koran die wichtigste Rechtsquelle und sind 
integraler Bestandteil der Scharia. Der Rückgriff auf die „Hadithe“ 
spielt gerade für zeitgenössische politische Bewegungen im Rah
men ihrer Interpretation des islamischen Rechts eine wichtige Rolle. 

Terrorismus 

„Terrorismus“ ist nach der Definition der Verfassungsschutzbehör-
den der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe 
von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen 
durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch schwere Straftaten, 
wie sie in § 129a Absatz 1 Strafgesetzbuch genannt sind, oder durch 
andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher Straftaten dienen. 

Trotzkismus 

Das auf Leo Trotzki zurückgehende Modell des Sozialismus stellt eine 
Modifikation des Marxismus-Leninismus dar, die vor allem aus Op
position von Trotzki zu Stalin entstanden ist. Wesentliche Elemente 
sind die Theorie der „permanenten Revolution“, das Ziel der Errich
tung einer „Diktatur des Proletariats“ und das Festhalten am proleta
rischen Internationalismus. 

Verdachtsfälle 

Hierbei handelt es sich um Personenzusammenschlüsse, die noch 
nicht eindeutig extremistisch sind, bei denen aber „tatsächliche An
haltspunkte“ für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen (§ 4 
Abs. 1 S. 3 BVerfSchG). Das Vorliegen „tatsächlicher Anhaltspunkte“ 
ist nach den gesetzlichen Bestimmungen maßgebliche Vorausset
zung für das Tätigwerden des BfV. 
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