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Deutschland: Keine Insel der Seligen 

 
 
In Kooperation mit Professor Eckhard Jesse von der Technischen Universität Chemnitz 
veranstaltete die Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 
im Bildungszentrum Kloster Banz vom 16. bis 18. März 2012 eine Expertentagung mit 
dem Titel „Extremismus in Deutschland – Schwerpunkte, Perspektiven, Vergleich“. Im 
Rahmen dieser dreitätigen Veranstaltung wurden sowohl theoretische als auch praktische 
Fragestellungen rund um das breite Themenfeld des politischen Extremismus in der 
Bundesrepublik Deutschland in den Fokus gerückt. Dies beinhaltete Vorträge und 
Diskussionen in den Bereichen Rechts- und Linksextremismus sowie Islamismus, um ein 
umfassendes Gesamtbild der aktuellen Lage zeichnen zu können. 
 
In seinem Eröffnungsreferat führte Professor Jesse die rund 50 Tagungsteilnehmer in die 
„schillernde Kritik am Extremismusbegriff“ ein. Der Politikwissenschaftler identifizierte 
den demokratischen Verfassungsstaat als Widerpart des politischen Extremismus, unter 
dessen Begriff nicht nur linke und rechte Strömungen, sondern auch andere 
extremistische Richtungen subsumiert werden könnten. Dabei verneine der 
Rechtsextremismus im Kern das ethische Prinzip der Fundamentalgleichheit der 
Menschen, während der Linksextremismus das Gleichheitsdogma verabsolutiere. Zum 
besseren Verständnis des „antidemokratischen“ Terminus „Extremismus“ sollte dieser 
jedoch gegenüber Begriffen wie Radikalismus, Fundamentalismus und Populismus 
schärfer abgegrenzt werden. So sollte aus Gründen der Trennschärfe beispielsweise nur 
dann von Radikalismus die Rede sein, wenn es sich nicht um „eindeutig extremistische 
Kräfte“ handelt. Spricht man dagegen von Populismus, sollte man sich bewusst machen, 
dass mit diesem Ausdruck nicht eine bestimmte ideologische Strömung, sondern vielmehr 
eine „Strategie“ bezeichnet werde. So appelliere ein Linkspopulist an den Sozialneid der 
Bürger gegenüber „den Reichen“, ein Rechtspopulist greife Vorurteile gegenüber 
Ausländern auf. Als ausgewiesener Kenner der Extremismusforschung mahnte Professor 
Jesse zudem an, dass jeglicher Forschungsprozess in diesem Themenspektrum 
ergebnisoffen verlaufen müsse, was aber durch die bestehende „Ignoranz“ sowie 
vorherrschenden „Tabus“ stark gefährdet werde. Für die nahe Zukunft sei es besonders 
wünschenswert, wenn größere Anstrengungen unternommen werden würden, um die 
bestehenden Forschungsdefizite an ländervergleichenden Extremismus-Studien (unter 
anderem innerhalb der Europäischen Union) und im Bereich des linksautonomen Milieus 
zu beheben. 
 
Der Publizist Dr. Rudolf van Hüllen behandelte in seinen Ausführungen die „Unterschiede 
der Prävention im Links- und im Rechtsextremismus“. Als Einstieg in das Thema gab der 
Politikwissenschaftler zunächst zu bedenken, dass viele Begriffe und theoretische 
Konstrukte aus der Extremismusforschung im Bereich der politischen Bildungsarbeit als 
„praxisuntauglich“ eingestuft werden müssten. Die Grenzen und Potentiale der 
Präventionsarbeit illustrierte van Hüllen anhand einer vier Schichten umfassenden 
„Zwiebelstruktur“ extremistischer Szenen. Lediglich im Bereich der äußeren beiden 
„extremistisch-affinen“ Kreise würden sich realistische Chancen für die Präventionsarbeit 
ergeben, während der „harte Kern“ davon völlig unbeeindruckt bleibe. Nach der 
Zeitenwende des Jahres 1989 und dem Anstieg rechtsextremer Gewalttaten in der 
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Bundesrepublik Deutschland habe sich die praktische Präventionsarbeit automatisch auf 
diesen Bereich konzentriert. Dadurch seien zwar einerseits „Ungleichgewichte“ zum 
linken Lager hervorgerufen worden, doch andererseits habe sich durch die damit 
einhergehende Forschungskonzentration in der Vergangenheit auch ein enormer 
„wissenschaftlicher Fundus“ ergeben. Van Hüllen stufte es in Folge dessen als eminent 
wichtig ein, dass in der Jetzt-Zeit die Forschungslücke an Einstellungsmuster-Studien zum 
Linksextremismus geschlossen werden müsse, weil bislang keine empirisch „harten 
Daten“ für eine derartig gelagerte Präventionsarbeit vorliegen würden. Dadurch werde 
jedoch das von Linksextremisten ausgehende Gefährdungspotential für die Gesellschaft 
weiterhin verschwiegen und dem „Vergessen“ des Linksextremismus die Grundlage 
bereitet.  
 
Die Politikwissenschaftlerin Gertrud Gleixner (Bayerisches Staatsministerium des Innern) 
beleuchtete im Anschluss daran die „Ära“ des NPD-Parteivorsitzenden Udo Voigt, der die 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands in den Jahren 1996 bis 2011 anführte. Im 
Jahr 1998 verordnete Voigt der NPD mit dem so genannten „3-Säulen-Konzept“ eine 
programmatische Neuausrichtung, die sich auf folgende Bereiche erstreckt hat: „Kampf 
um die Köpfe“, „Kampf um die Straße“ und „Kampf um die Parlamente“. Die 
Oberregierungsrätin Gleixner wies in diesem Zusammenhang auf die Tatsache hin, dass 
sich vor allem der „Kampf um die Straße“ und der „Kampf um die Parlamente“ als schwer 
vereinbar herausgestellt hätten. Dennoch habe sich die NPD im Jahr 2004 unter dem 
Slogan „Kampf um den organisierten Willen“ zunehmend um die Zusammenarbeit mit den 
„Freien Kräfte“ bemüht und die „Bündelung der Kräfte im nationalen Lager“ durch den 
Deutschlandpakt mit der Deutschen Volksunion (DVU) abgerundet. Diese Vereinbarung 
beinhaltete unter anderem die Klausel, dass sich beide Parteien bei künftigen 
Landtagswahlen keine Konkurrenz mehr machen wollten. In Voigts „erfolgreiche“ Ära als 
Parteivorsitzender fiel neben der Erweiterung des strategischen Konzepts schließlich der 
NPD-Einzug in die Landtage von Sachsen (2004) und Mecklenburg-Vorpommern (2006), 
was zusätzlich dadurch abgerundet wurde, dass die Partei in den Jahren 2006 und 2007 
mit rund 7.000 Mitgliedern ein Allzeithoch verzeichnet hat. Dies konnte aber nicht den 
anschließenden schleichenden Abstieg der Partei verhindern, der beispielsweise durch 
den Tod des finanziellen Förderers Jürgen Rieger im Jahr 2009 befördert wurde. Voigts 
innerparteiliche Position geriet zudem durch ausbleibende Wahlerfolge (2009: unter 
anderem Brandenburg, Saarland, Thüringen; 2011: unter anderem Bremen, Sachsen-
Anhalt) unter Druck und im Zuge einer „unkoordinierten Strategiedebatte“ schaffte es der 
Parteivorsitzende nicht, das Vertrauen der Anhängerschaft zurückzugewinnen. Auf dem 
NPD-Bundesparteitag in Neuruppin im November 2011 wurde Voigt von den Delegierten 
für diese Entwicklungen mit der Abwahl „bestraft“ und Holger Apfel zu seinem Nachfolger 
bestimmt.  
 
Mit einem Thema von höchst aktueller Brisanz beschäftigte sich im Nachgang dazu Dr. 
Marc Brandstetter und referierte über das „Pro und Contra eines NPD-Verbotes“. 
Brandstetter ist Redaktionsleiter des Internet-Informationsportals „Endstation Rechts“, 
das sich mit Neonazis und den NPD-Fraktionen in den Landtagen von Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen auseinandersetzt. Vor dem Einstieg in den argumentativen Teil 
seiner Ausführungen gab Brandstetter zu bedenken, dass die mögliche Einleitung eines 
Verbotsverfahrens kein „Selbstläufer“ sei, weil beispielsweise nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts der demokratiegefährdende Charakter der NPD auch vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Bestand haben müsste. Nichtsdestotrotz 
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könne die „finanzielle Austrocknung“ des Rechtsextremismus als erster 
Rechtfertigungsgrund eines NPD-Verbotes ins Feld geführt werden. Dabei sollte beachtet 
werden, dass nicht nur finanzielle Mittel auf Bundesebene betroffen seien, sondern auch 
die Fraktionsmittel auf Landesebene eine Rolle spielen würden. Nach einem NPD-Verbot 
würde die Partei zudem als Unterstützungsorgan und Kommunikationsplattform für 
rechtsextreme Musik und Printmedien wegfallen. So berichtete Brandstetter mit Blick auf 
das Jahr 2012 von mindestens vier großen Konzertveranstaltungen rechtsextremer Bands 
mit Unterstützung der NPD, bei denen die Musik als „Einstiegsdroge“ in die Szene ernst 
genommen werden müsse. Ebenso verbreite die monatliche NPD-Parteizeitung Deutsche 
Stimme „extrem fremdenfeindliche“ Inhalte, wobei es beispielsweise nicht unüblich sei, 
dass man auf ostdeutschen Bahnhöfen ein entsprechendes Exemplar am Zeitungsstand 
erwerben könne. Nicht vergessen werden dürfe zudem, dass ein erfolgreich zum 
Abschluss gebrachtes NPD-Verbotsverfahren einen stichhaltigen Beweis für die 
Grundprinzipien der „wehrhaften Demokratie“ symbolisieren würde. Auf der anderen 
Seite müssten aber auch die Contra-Argumente eines NPD-Verbotes klar herausgestellt 
werden. So bestehe unter anderem die Gefahr, dass auf diese Weise eine massive 
„personelle, finanzielle und strategische“ Aufwertung der Kameradschaften erfolge, 
deren Beobachtung sich nur unter erschwerten Bedingungen durchführen lasse. Zudem 
verglich Brandstetter die Problematik eines Verbotes der NPD damit, dass dadurch zwar 
die „Symptome“ aber nicht die „Krankheit“ selbst bekämpft werden könnten. Bei einem 
erfolgreichen Verlauf des Verfahrens würden beispielsweise im Nachgang nicht einfach 
die NDP-Stammwähler in Mecklenburg-Vorpommern verschwinden. Und im Falle des 
Scheiterns könnte die NPD möglicherweise unverhofft neue Kraft schöpfen und für die 
Zukunft den Status einer „unverbietbaren“ Partei einnehmen. In der anschließenden 
Diskussion stellte sich deshalb auch Professor Jesse auf die Seite der Verbotsgegner und 
wiederholte diesbezüglich unter anderem das Argument, dass eine „offene und liberale 
Gesellschaft“ von der „ultima ratio-Option“ des NPD-Parteiverbotes Abstand nehmen 
sollte. 
 
Daran anknüpfend eröffnete Guido Selzner vom Bundesamt für Verfassungsschutz den 
Blick auf die Problematik „Rechtsterroristischer Zellen“. So habe sich in der 
Vergangenheit gezeigt, dass als ideologische Basis derartiger Gruppierungen der 
„Nationalismus“ und „Rassismus“ diene und auf dieser Grundlage auch „politisch 
motivierte Gewalttaten“ durchgeführt worden seien. Als Beispiel nannte Selzner unter 
anderem die „Wehrsportgruppe Hoffmann“, die im Januar 1980 aufgrund ihres 
verfassungsfeindlichen Charakters verboten und offiziell aufgelöst worden ist. 
Rechtsterroristische bzw. rechtsextreme Zellen würden zudem die Grundsätze des 
„Pluralismus“ ablehnen und sich im Kern auf eine „homogene Weltanschauung“ mit 
einem „völkischen Politikansatz“ berufen. In Folge dessen sehen diese Gruppen auch den 
Widerstand gegen staatliche Institutionen als legitim an, um die „ethnische 
Homogenität“ der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Abschließend wies der 
Verfassungsschützer in Bezug auf die aktuell vorliegenden Erkenntnisse rund um die 
„Zwickauer Terrorzelle“ (Stichwort: NSU = Nationalsozialistischer Untergrund) noch 
darauf hin, dass man von Seiten der staatlichen Behörden den „Fanatisierungsgrad“ der 
rechtsterroristischen Szene teilweise unterschätzt habe. 
 
Dr. Helmut Albert, der Direktor des saarländischen Landesamtes für Verfassungsschutz, 
eröffnete in seinem Vortrag eine neue Perspektive und widmete sich der Fragestellung, 
„wie gefährdet Deutschland durch den islamistischen Terrorismus wirklich“ sei. 
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Einleitend warnte Albert davor, die Religion des Islam und die in Deutschland lebenden 
Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Vielmehr würden „massive Gefahren für die 
Innere Sicherheit“ nur von der „gewaltbereiten Variante des Islamismus“ 
(Dschihadismus) ausgehen. In Zahlen ausgedrückt würde es sich dabei lediglich um 
einige Hundert Personen (ca. 400) handeln. Im Hinblick auf die aktuelle 
Bedrohungsanalyse für die Bundesrepublik müssten vor allem Anschläge von Personen 
oder Gruppen „im Einfluss von Al-Qaida“ als „wahrscheinlich“ eingestuft werden. Der 
Verfassungsschützer machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Al-Qaida 
mittlerweile weniger als „Organisation“, sondern vielmehr als „Ideologie“ verstanden 
werden müsse und für eine „neue und dezentrale“ Form des Terrorismus stehe. Dies 
erzeuge, wie die Anschläge von Bali, Madrid und London unter Beweis gestellt haben, 
eine „weit unübersichtlichere Gefahrenlage“ und lasse keinen Zweifel mehr am Prinzip 
des „Homegrown Terrorism“ aufkommen. Seine Bedrohungsanalyse rundete Albert mit 
den Hinweisen ab, dass die Täter bei möglichen Angriffen auf der Opferseite keine 
Unterscheidung zwischen Zivilisten und Repräsentanten des Staates machen würden, 
sondern vielmehr „größtmöglichen Schaden“ erzeugen wollten, der dann durch 
entsprechende „Medienresonanz“ emporgehoben wird. Auf der Basis unterschiedlicher 
vereitelter bzw. aufgedeckter Anschlagspläne in Deutschland stellte der 
Verfassungsschützer den Tagungsteilnehmern seine Schlussfolgerungen dar und stufte 
dabei vor allem das Internet als zentrale Radikalisierungs- und Kommunikationsplattform 
islamistischer Terroristen ein, die auf diesem Wege zudem entsprechendes 
„terroristisches Know-how“ (beispielsweise für den Bau von Rohrbomben) erwerben 
könnten. Die Rekrutierung und Radikalisierung der Täter verlaufe in der Regel jedoch 
nach völlig unterschiedlichen Mustern. Für eine effektive Gegenwehr würden die 
staatlichen Behörden deshalb nicht nur weiterhin auf die bereits bestehenden 
„Instrumente der Anti-Terrorgesetze“, sondern vor allem im Bereich der „Internet-
Überwachung“ auf einige „zusätzliche Methoden“ angewiesen sein. Mit Blick auf die 
Zukunft forderte Albert aber auch ganz offen, dass sich die Bevölkerung mental auf 
Terroranschläge in Deutschland vorbereite sollte.  
 
In Ergänzung dazu führte die Professorin Barbara Zehnpfennig (Universität Passau) die 
Tagungsteilnehmer in das „Weltbild“ von Sayd Qutb ein. Die Politikwissenschaftlerin 
stufte Qutb, der im Jahr 1906 in Ägypten geboren wurde, zu Beginn ihrer Ausführungen 
als „radikalen Islamisten“ ein, dem der Heilige Krieg als „unabdingbar“ für die 
islamische Lebensweise gegolten habe. Im Zuge eines Stipendiatenaufenthalts in den 
USA habe Qutb seine „ideologische Radikalisierung“ vollzogen und sich nach seiner 
Rückkehr der Muslimbruderschaft angeschlossen. Seine Hinrichtung im Jahr 1966 habe 
ihn schließlich in die Position eines „Märtyrers“ befördert. Der Überzeugung des 
Ägypters habe es entsprochen, dass die westliche Zivilisation dem Menschen keine 
Orientierung geben könne, sondern sich der „wahrhaft Gläubige“ den Grundsätzen des 
Islam zu unterwerfen habe, der „einzigartig“ sei. Die Schriften des Korans, die direkt von 
Allah übermittelt worden seien, stellten konkrete Anleitungen für das praktische Handeln 
der Gläubigen dar, die sich als Teil einer Gemeinschaft durch die „Unterwerfung unter 
das göttliche Gesetz“ der Freiheit zuwenden würden. Indem der Gläubige den „Kampf 
gegen die eigenen Leidenschaften“ (Großer Dschihad) und den „Kampf gegen die 
Ungläubigen“ (Kleiner Dschihad) aufnehme, könnte er dem „wahren islamischen Leben“ 
nahe kommen und somit das Wohlwollen Allahs erreichen. In ihrem Fazit verdichtete 
Zehnpfennig den „Reiz“ der islamischen Ideologie schließlich darauf, dass sich der 
Gläubige durch die Hinwendung zum Islam „als Teil einer Gruppe von Auserwählten“ 
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fühle und „keine weiteren Grundsatzentscheidungen“ mehr treffen müsse. Als konkrete 
Konsequenz für den praktischen Umgang mit dieser Form des „Extremismus“ gab die 
Politikwissenschaftlerin unter anderem vor, das Prinzip der „Ehre“ in den Mittelpunkt zu 
stellen und entschiedene Kritik am „ehrenlosen Handeln der Islamisten“ zu üben, um 
diese zu diskreditieren.  
 
Eine weitere thematische Wende wurde mit dem Referat von Professor Armin Pfahl-
Traughber (Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung) eingeleitet. Dieser 
setzte sich in seinen Ausführungen mit der politischen Kategorie des „demokratischen 
Sozialismus“ auseinander und ging im Zuge dessen der Frage nach, inwiefern die damit 
verbundenen Prinzipien durch die PDS bzw. DIE LINKE „umgedeutet“ und „vereinnahmt“ 
worden sind. Um diese Instrumentalisierung richtig einordnen zu können, sei ein 
„ideengeschichtlicher Rückblick“ empfehlenswert, der den Namen Eduard Bernstein 
beinhalten müsse, weil der langjährige SPD-Reichstagsabgeordnete als eine Art „geistiger 
Vater“ des Verständnisses von „demokratischem Sozialismus“ gelte. Indem Bernstein „in 
mehrfacher Hinsicht“ für eine Revision des Marxismus eintrat, bereitete er die Grundlage 
dafür, dass sich die Arbeiterparteien in den 1920er Jahren in eine kommunistische und 
sozialdemokratische Richtung aufspalteten. Die sozialdemokratischen Parteien 
entwickelten sich in der Folge nicht nur zu „politischen Stützen“ des demokratischen 
Verfassungsstaates, sondern waren zudem bestrebt, marktwirtschaftliche Grundsätze und 
sozialstaatliche Ausgleichsanstrengungen miteinander zu verschmelzen. In den 1970er 
Jahren prägte diese Auffassung von „demokratischem Sozialismus“ die Politik der 
sozialdemokratischen Parteien in Europa. Im Anschluss daran erläuterte Pfahl-Traughber 
den Tagungsteilnehmern – unter Verweis auf die jeweiligen Parteiprogramme –, dass 
weder die PDS noch die Partei DIE LINKE dem ursprünglichen Modell des 
„demokratischen Sozialismus“ nahe gestanden sei bzw. nahe stehe. Vielmehr könne 
anhand zahlreicher Textpassagen belegt werden, dass eine „Besetzung“ sowie 
„Umdeutung“ von Begriffen stattgefunden habe, wodurch die „Rattenfängerfunktion“ der 
Programme entlarvt werde. Letzten Endes sei es deshalb angebracht, das 
„Demokratieverständnis“ der Links-Partei sehr kritisch zu hinterfragen. 
 
Professor Uwe Backes von der Technischen Universität Dresden (Hannah-Arendt-Institut 
für Totalitarismusforschung) beleuchtet im Anschluss daran, die Situation der Partei DIE 
LINKE nach dem „Superwahljahr“ 2011. Als Einstieg in das Themenfeld schlüsselte der 
Politikwissenschaftler zunächst die „Misserfolge“ bei den zurückliegenden Wahlen auf 
Länderebene auf. So konnte die Fünf-Prozent Hürde in Baden-Württemberg (2,8 %) und 
Rheinland-Pfalz (3,0 %) nicht und in Bremen (5,6 % bei einem Stimmenverlust von 
2,8 %) und Hamburg (gleich bleibend 6,4 %) nur geringfügig überschritten werden. In 
drei weiteren „Landtagswahlen“ erreichte die Links-Partei zwar höhere 
Zustimmungswerte (Berlin: 11,7 % bei einem Stimmenverlust von 1,7 %; Mecklenburg-
Vorpommern: 18,4 % bei einem Stimmenverlust von 0,4 %; Sachsen-Anhalt: 23,7 %), 
jedoch war es nur im Falle der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern zu einem 
überschaubaren Stimmenanstieg von 1,6 % gekommen. Backes identifizierte in seinen 
Ausführungen die „Fehlleistungen“ der Parteiführung um die beiden Vorsitzenden Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst als (mit-)verantwortlich für die unzureichenden Wahlerfolge im 
Jahr 2011. So sei die Führungsriege beispielsweise nach ihrem Brief an Fidel Castro 
anlässlich dessen 85. Geburtstags im August 2011 „unter Beschuss“ geraten, wodurch 
ungelöste Grundsatzkonflikte zwischen Hardlinern und Reformern (zum Beispiel 
hinsichtlich des Nahost-Konfliktes) innerhalb der Partei weiteren Auftrieb erhalten 
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hätten. Als zentrales Problem für die Partei müsse auch eingestuft werden, dass sich die 
Partei DIE LINKE beispielsweise durch ihr Verhalten im Rahmen der 
Bundespräsidentenwahl von möglichen Koalitionspartnern (vor allem SPD) distanziere 
und somit in naher Zukunft weitere (Wahl-)Niederlagen zu erwarten seien.  
 
Der Hamburger Politikwissenschaftler Dr. Karsten Dustin Hoffmann beschäftigte sich im 
Anschluss daran, mit den Zielen, Mitteln und Wirkungen der „Roten Flora“. Dieses 
„Autonome Zentrum“ im Schanzenviertel der Hansestadt sei theoretisch darauf ausgelegt, 
eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“ zu ermöglichen, die sich an den Grundsätzen der 
„Rätedemokratie“ und am „Konsensprinzip“ orientiere, wodurch in der praktischen 
„Herrschaftsausgestaltung“ gewisse Zugeständnisse notwendig seien. Hoffmann 
schilderte den Tagungsteilnehmern anhand seiner Forschungsergebnisse 
alltagspraktische Abläufe innerhalb der Roten Flora und legte dar, auf welche Weise 
deren Mitglieder bzw. Anhänger sich „Freiräume erkämpfen“ würden. Des Weiteren ging 
der Politikwissenschaftler auf die Frage ein, welches Verhältnis die Rote Flora zum Thema 
„Gewalt“ einnehme. Zwar würde dazu kein Thesenpapier vorhanden sein, aber es habe 
sich herauskristallisiert, dass bei entsprechenden Aktionen weder Unbeteiligte gefährdet 
werden dürften, noch Tötungen oder schwere Verletzungen in Kauf genommen würden. 
Dies impliziere nach Ansicht von Hoffmann jedoch, dass die Anhänger der Roten Flora 
Gewalt als „politisches Mittel“ der Auseinandersetzung nicht gänzlich ablehnten. In 
seinem Fazit plädierte der Hamburger schließlich dafür, von einer „Räumung“ der Roten 
Flora Abstand zu nehmen, weil dies ungewollte Solidarisierungstendenzen in Gang setzen 
könnte. Stattdessen sollten von Seiten des Hamburger Senats keine weiteren 
„Geschenke“ (unter anderem für bestimme bauliche Projekte) in Aussicht gestellt und 
„Unterstützer“ der Roten Flora klar kritisiert werden. 
 
Zum Abschluss der Tagung schilderte der freie Publizist Dieter Fabritius seine 
Erfahrungen und Eindrücke zum Thema „Autonome und Printmedien“. Als Grundlage 
seiner Ausführungen benannte Fabritius seine zurückliegende Tätigkeit als 
„Polizeireporter“ einer süddeutschen Zeitung. Seinem Arbeitsethos habe es entsprochen, 
sich weitgehend auf „reine“ Berichterstattung ohne Kommentare zu beschränken und sich 
dabei auf eine ausgedehnte Recherchetätigkeit zu stützen. Auf diesem Wege hätten 
zahlreiche seiner Artikel Protest auf verschiedenen Seiten hervorgerufen, wobei im Zuge 
dessen der „linke Unmut“ besonders heftig ausgefallen sei. Dies habe sogar dazu geführt, 
dass er auf seiner eigenen Hauswand unter anderem mit dem Schriftzug 
„Schreibtischtäter Fabritius“ gebrandmarkt worden ist, was er den Tagungsteilnehmern 
anhand privater Bildquellen illustrieren konnte.  
 
Im Rahmen der dreitägigen Expertentagung wurden von den Referenten ganz 
unterschiedliche Facetten des Themenkomplexes „Extremismus“ beleuchtet und den 
Anwesenden somit die Möglichkeit eröffnet, weitergehende Fragestellungen zum Rechts- 
und Linksextremismus sowie Islamismus gemeinsam zu diskutieren. Als Gesamtfazit 
diesbezüglich kann schließlich festgehalten werden, dass sich Deutschland keineswegs 
als „Insel der Seligen“ verstehen sollte, wenngleich es gilt, die Gefahren und 
Herausforderungen für den demokratischen Verfassungsstaat und die Gesellschaft 
nüchtern zu analysieren und daraus die richtigen Konsequenzen und Schlussfolgerungen 
zu ziehen.  
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