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Brandenburgische Demokratie - wehrhaft gegen 
Extremisten 

 
I. 	Extremismus - Bedrohung der Demokratie 

  
Als Extremismus werden in Deutschland im Allgemeinen die Bestrebungen 
und Einstellungen des äußersten Randes des politischen und religiösen 
Spektrums bezeichnet. Diese haben zum Ziel, die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung ganz oder teilweise abzuschaffen. Die Angriffe der Extremisten 
richten sich dabei gegen die Grund- und Menschenrechte, vor allem gegen das 
Recht auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung sowie das Mehrparteienprinzip.  
 
Die Hauptströmungen des Extremismus lassen sich dabei in vier Gruppen 
zusammenfassen: Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamistischer 
Extremismus und Ausländerextremismus. Während die verübten Straftaten 
der Rechtsextremisten (1581 im Jahr 2015, 1664 im Jahr 2016) und 
Linksextremisten (223 im Jahr 2015, 244 im Jahr 2016) im Landesdurchschnitt 
gestiegen sind, ist auch ein Anstieg der ausländerextremistischen Straftaten 
von 4 erfassten Straftaten im Jahr 2015 auf 12 Straftaten im Jahr 2016 zu 
verzeichnen. Der auf Bundesebene zu beobachtende Anstieg von 
extremistischen Straftaten kann im Land Brandenburg auch festgestellt 
werden. Im Bereich der rechtsextremistischen Gewaltdelikte stieg die Anzahl 
von 129 auf 167 im Vergleich zum Vorjahr, linksextremistische Gewaltdelikte 
stiegen von 48 auf 53 Straftaten an. Außerdem besteht im Land Brandenburg 
eine abstrakt hohe Gefährdung durch islamistischen Terroristen. Das 
brandenburgische Innenministerium nennt 100 Islamisten, die sich derzeit im 
Land Brandenburg aufhalten, wovon 10 als Gefährder eingestuft werden. 
Einzelpersonen aus Brandenburg sollen zudem nach Syrien ausgereist sein, um 
an Kampfhandlungen teilzunehmen. 
 
Aufgrund des grundgesetzlich verbrieften Rechts zur freien 
Meinungsäußerung und des Rechts auf die Bildung einer Vereinigung gestaltet 
sich die effektive Bekämpfung von Extremismus oftmals schwierig, da 



Extremisten die Schutzrechte für sich beanspruchen, deren zugrundeliegende 
Rechtsordnung sie bekämpfen.  Die Junge Union Brandenburg verurteilt 
weiterhin entschlossen jegliche Form des Extremismus. Dem besonders hohen 
Anstieg linksextremistisch und rechtsextremistisch motivierter Straftaten, 
sowie der hohen Gefährdungslage durch Islamisten im Land Brandenburg, gilt 
es entschlossen entgegenzutreten.  

 
II. Den Rechtsstaat stärken  

 
Wir fordern, dass ein kompromissloser Kampf gegen den Extremismus in 
Brandenburg geführt wird. Zur Abwehr der Gefahren ist eine strukturelle und 
nachhaltige Stärkung unseres Sicherheitsapparates von existenzieller 
Bedeutung.  
 
Die Brandenburger Polizei wird seit Jahren kaputtgespart. Zur Durchführung 
ihrer Aufgaben ist es unabdingbar, dass die Anzahl der Polizisten im Streifen- 
und Bereitschaftsdienst erhöht wird. Außerdem muss endlich die Bezahlung 
der Polizisten in Brandenburg verbessert werden, die im bundesweiten 
Vergleich deutlich zu niedrig ist. Wer unsere Sicherheit schützt, der muss auch 
anständig bezahlt werden. 
 
Vermehrten Forderungen von linken Politikern, den Verfassungsschutz 
abzuschaffen, können wir nur mit Unverständnis entgegentreten. Der 
ansteigende Extremismus kann nur bekämpft werden, indem der 
Verfassungsschutz des Landes Brandenburg personell besser ausgestattet 
wird. Die Junge Union Brandenburg fordert eine personelle Aufstockung von 
derzeit rund 90 auf mindestens 125 Mitarbeiter.  
 
Gerichte und Staatsanwaltschaften leiden seit Jahren unter den Einsparungen 
der rot-roten Landesregierung, daher ist auch hier die Schaffung neuer Stellen 
notwendig, um das Personal langfristig zu entlasten und das Funktionieren des 
Rechtsstaats gewährleisten zu können. Wir wollen, dass unsere Justiz beim 
Kampf gegen Extremismus unterstützt wird und fordern eine „Zentralstelle 
Extremismus“ nach bayerischem Vorbild bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Brandenburg an der Havel. 
 
Das Internet darf kein Raum für Radikalisierung und extremistische Ideologie 
bleiben. Die Justiz muss dabei unterstützt werden, dass Hassreden und 
radikale Propaganda keine Verbreitung finden und geahndet werden. 

 



III. Vorurteile wirksam entkräften - 
Rechtsextremismus bekämpfen 

 
Wenngleich das Land Brandenburg einen geringen Ausländeranteil von unter 
3% an der Landesbevölkerung aufweist, so sind auch in unserer Heimat 
Fremdenfeindlichkeit und Vorbehalte gegenüber ausländischen Staatsbürgern 
nicht zu unterschätzende Faktoren und Nährböden für Rechtsextremismus. 
Beispielsweise entsprechen die Behauptungen des rechten Spektrums, 
Ausländer würden Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen, schlichtweg nicht 
der Realität. Trotzdem sind Einige nicht in der Lage, hinter die Fassade dieser 
Lügen zu schauen. Als gravierendste Folge von gezielten Hasstiraden kam es 
in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewaltübergriffen gegenüber 
ausländischen Mitbürgern. Wir fordern deshalb eine öffentliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema und die Ausweitung von effektiven 
Kampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein weltoffenes Brandenburg.  
 

IV. Klare Kante gegen linken Extremismus 
 
Über viele Jahre hinweg wurde der Linksextremismus nicht als Problem 
erkannt und von Seiten der linken Parteien verklärt und verschönt. Damit muss 
Schluss sein. Die Junge Union Brandenburg fordert, dass auch linker 
Extremismus und dahingehende motivierte Gewaltausschreitungen, wie sie 
beispielsweise in Hamburg beim G-20 Gipfel zu sehen waren, entschieden 
angepackt und auch klar benannt werden. Dazu ist es unerlässlich, dass sich 
SPD, Grüne und Linkspartei klar und deutlich von den Extremisten 
distanzieren.  
 
Wir unterstützen die Forderung der CSU nach einem 
Musterversammlungsgesetz nach bayerischem Vorbild, damit in den Ländern 
einheitlich effektive Standards zum Ausschluss von gewaltbereiten 
Krawallmachern bei Demonstrationen gelten.  

Wir fordern, dass sich Vereine, die staatliche Fo ̈rdergelder in Anspruch 
nehmen, künftig wieder durch eine Extremismusklausel verpflichten, keine 
extremistischen Strukturen zu unterstützen.  

V. Entschiedener Kampf gegen den islamistischen 
Extremismus 

 
Den Flüchtlingsstrom in den Jahren 2015 und 2016 haben auch islamistische 
Extremisten und Terroristen genutzt, um nach Deutschland zu gelangen. Nicht 
erst nach den Anschlägen in Berlin, Würzburg und Ansbach geht durch 



Islamisten eine hohe Gefahr für unser Land aus. Im Verfassungsschutzbericht 
des Landes Brandenburg vom Jahr 2015 wurden 70 Personen zu den 
islamistischen Extremisten gezählt, für 2016 geht der Verfassungsschutz von 
einer Steigerung auf 100 aus. Die in Brandenburg lebenden Islamisten sind 
zum überwiegenden Teil aus Tschetschenien. Diese verfügen mehrheitlich 
über Bezüge zum „Kaukasischen Emirat“, einer terroristischen Organisation, 
die sich dem IS unterstellt hat und einen unabhängigen Gottesstaat im 
Nordkaukasus anstrebt.  
 
Die Junge Union Brandenburg fordert, dass Ein- und Ausreisen von 
Extremisten zum Zwecke der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung 
verhindert werden. Wir wollen weder zusätzliche Extremisten in unserem 
Land, noch wollen wir indirekte Unterstützung für den Kampf vor Ort leisten, 
indem Radikale unbemerkt aus Deutschland ausreisen können. 
 
Von den 100 islamistischen Extremisten im Land Brandenburg werden 10 als 
Gefährder eingestuft. Gefährder bezeichnet Personen, bei denen „bestimmte 
Tatsachen die Annahme der Polizei rechtfertigen, dass sie Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen werden.“ Die Junge Union Brandenburg 
fordert, dass die als Gefährder eingestuften Islamisten ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft schnellstmöglich aus Brandenburg abgeschoben werden. 
Wer eine Gefahr für die innere Sicherheit und die Menschen in unserem Land 
darstellt, der darf sich nicht länger hier aufhalten. 
 
Wir müssen verstärkt daran arbeiten, dass insbesondere junge, ausländische 
Muslime frühzeitig und schnell unsere Sprache lernen. Nur so kann das 
Entstehen von Parallelgesellschaften und das Abrutschen in die radikale 
islamistische Szene verhindert werden. Auf der anderen Seite müssen wir aber 
auch dafür Sorge tragen, dass in Moscheen und islamischen Einrichtungen 
Deutsch gesprochen wird. 	
 

VI. Politische Bildung als Extremismusprävention 
 
Wir fordern den Ausbau und die nachhaltige Förderung der politischen Bildung 
in Brandenburg im schulischen und außerschulischen Bereich. Jugendliche 
müssen die Grundwerte der Demokratie verstehen lernen und bedürfen als 
besonders gefährdete Zielgruppe speziellen Schutzes vor dem Zugriff von 
Extremisten. Aufgrund teils mangelnder Aufklärung sind junge Menschen 
besonders empfänglich für extremistische Ideologien. Der Geschichts-, 
Religions-, Politik- und Ethikunterricht sowie außerschulische Projekte sollten 
daher verstärkt die Problematik des Extremismus beleuchten. Auf diese Weise 



würden Jugendliche in die Lage versetzt, gezielte Beeinflussung zu erkennen 
und sich davor zu schützen.  
	


