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TITEL/EXTREMISMUS

Unheimliche Allianzen
Von Prof. Dr. Samuel Salzborn
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D
ies verwundert, weil 
sich alle drei Spektren 
oft zu bekämpfen schei-
nen. Die Rechtsextre-
misten lehnen Linke 

wegen ihrer antifaschistischen Orien-
tierung ab. Sie verfolgen aus rassisti-
schen Gründen Menschen, die sie für 
Ausländer halten, auch wenn diese 
wie im Fall der Opfer des „National-
sozialistischen Untergrundes (NSU)“ 
deutsche Staatsangehörige sind. Aus 
weiten Teilen der linken Szene wird 
nicht nur der Rechtsextremismus abge-
lehnt, sondern wegen der Frauen- und 
Schwulenfeindlichkeit sowie fehlender 
Aufklärungs- und Individuationspro-
zesse auch oft Kritik am Islamismus 
geübt. Und Muslime ihrerseits kennen 
die Anfeindungen von neonazistischer 
Seite ebenfalls aus ihrem Alltag.

Was genau führt nun also zu diesen 
neuen, ungewöhnlichen und aufgrund 
ihrer Gewaltaffinität bedrohlichen 
Bündnissen?

Generalstabsmäßig geplant

Vordergründig entzünden sich die 
Auseinandersetzungen am aktuellen 
Nahostkonflikt, insbesondere am Agie-
ren Israels gegen die palästinensischen 
Terrorangriffe und seine militärische 
Intervention im Gaza-Streifen. Dass es 
sich hierbei jedoch nur um einen An-
lass und keineswegs den Auslöser für 
die israelfeindlichen Demonstrationen 
handelt, sieht man an der generalstabs-
mäßig geplanten Demonstrationsstra-
tegie. In fast allen Städten wurden die 
Demonstrationen von Personen ange-
meldet, die bis dato in der öffentlichen 
Auseinandersetzung um das Thema 
mehr oder weniger unbekannt waren, 

EXTREMISMUS

Seit Mitte Juli gehören sie zum bundesdeutschen Alltag: Demon-
strationen gegen Israel, auf denen antisemitische und israelfeindliche 
Parolen gerufen sowie Transparente mit den Konterfeis verschiedener 
Diktatoren und Fahnen radikaler und terroristischer Organisationen ge-
zeigt werden. Es wird der Name Adolf Hitlers skandiert, Israel mit dem 
NS-Regime verglichen und „Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus 
und kämpf allein“ oder „Heut‘ machen wir die Juden fertig“ gebrüllt. Was 
auf den ersten Blick nach einer zwar entsetzlichen, aber nicht ganz so 
ungewöhnlichen Demonstration aus dem neonazistischen Spektrum aus-
sieht, ist allerdings etwas ganz anderes und stellt politische wie polizei-
liche Akteure vor eine neue Herausforderung. Denn die Demonstrationen 
werden gemeinsam getragen von pro-palästinensischen Gruppen, Neona-
zis und von linksextremen Antiimperialisten, wobei letztgenanntes Spek-
trum bis hinein in die Partei „Die Linke“ reicht – unheimliche Allianzen.

die also als (möglicherweise teilweise 
auch instrumentalisierte) Strohmän-
ner (oder, was auch geschehen ist, als 
Strohfrauen) fungierten. Nach allem, 
was man allerdings aus der sozialen 
Bewegungsforschung über die organi-
satorische Dynamik von Demonstrati-
onen weiß, wären sie als unabhängige 
Einzelpersonen niemals in der Lage ge-
wesen, Demonstrationsabläufe mit Teil-
nehmerzahlen im vierstelligen Bereich 
zu koordinieren, geschweige denn zu 
organisieren. Zugleich verliefen alle 
Demonstrationen nach einem weitge-
hend einheitlichen Muster. Parolen, 
Transparente und Slogans ähnelten 
sich stark, wie auch die eingesetzten 
fotografischen Elemente, auf denen 
vermeintliche Verbrechen Israels ge-
zeigt wurden.

Mobilisierungsstrategien          
nicht neu

Während es im Kontext von rechts- 
oder linksextremen Demonstrationen 
in Deutschland ausgesprochen unüblich 
ist, Fotografien als Propagandaelement 
einzusetzen, sind diese für die besagten 
Demonstrationen ein zentrales Element. 
Das deutet darauf hin, dass die tatsäch-
lichen Organisatoren nicht Deutsche 
sind, sondern palästinensische, ara-
bische oder türkische Organisationen, 
möglicherweise auch Nachfolgegrup-
pen verbotener Gruppierungen.

Denn das demonstrationspolitische 
Auftreten und die Mobilisierungsstra-
tegien in sozialen Netzwerken erinnern 
an ein ähnliches Vorgehen, wie es mitt-
lerweile verbotene Organisationen an 
den Tag gelegt hatten wie die Hizb 
ut-Tahrir, die auch schon den Schul-
terschluss mit der NPD gesucht hatte. 

Auch die Häufigkeit von türkischen 
Fahnen bei den Demonstrationen stär-
ken diese Vermutung. Ebenfalls sollte 
der Einfluss von Vorfeld- und Neben-
organisationen der Muslimbruderschaft 
nicht unterschätzt werden.

Bei vielen der Fotografien, die bei 
den Demonstrationen gezeigt oder zur 
Mobilisierung zur Teilnahme genutzt 
wurden, handelte es sich um Fälschun-
gen, wenn angebliche IDF-Soldaten 
(Israel Defense Forces) in Hausschu-
hen gezeigt werden, angebliche Bedro-
hungssituationen von Palästinensern 
mit Schnee im Hintergrund abgelichtet 
sind oder wenn eine bekannte Aufnah-
me von durch die Hamas ermordeten 
jüdischen Kindern mit Textelementen 
versehen wird, die nun suggerieren, 
es handele sich um palästinensische 
Kinder.

Dies ist ein wichtiges Indiz dafür, 
dass die Politik Israels nur Anlass, 
aber nicht Auslöser ist – Anlass für 
drei politische Spektren, ihre antijü-
dischen Ressentiments unter einem 
Deckmantel artikulieren zu können, 
der in der Bundesrepublik gemäß Art. 
5 Grundgesetz (GG) in Verbindung 
mit Art. 8 GG durch die Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit gedeckt ist, 
was bei den tatsächlichen Motiven mit 
Blick auf die Paragrafen 86, 86a und 
130 Strafgesetzbuch (StGB) durchaus 
fraglich wäre.

Gemeinsamer Hass verbindet

Grundlage der „Zusammenarbeit“ 
von Islamisten, Neonazis und Linksex-
tremisten ist ihr gemeinsamer Hass auf 
Israel und ihr Antisemitismus. Für die 
Analyse wichtig zu begreifen ist jedoch, 
dass ein Großteil der linken Szene nicht 
an diesen Bündnissen teilhat, sondern 
es sich bei den sogenannten Antiim-
perialisten um ein sehr spezifisches 
Spektrum handelt. Hier ist zunächst 
zentral, dass es sich nicht einfach um 
israelkritische Demonstrationen han-
delt, sondern um antisemitische.

In der Antisemitismusforschung 
spricht man mit Blick auf die Unter-
scheidung zwischen Israelkritik und 
antizionistischem Antisemitismus von 
drei zentralen Differenzierungskrite-
rien: Delegitimation, Dämonisierung, 
doppelte Standards – die sogenannten 
Drei-Ds. Trifft man sie an, dann han-
delt es sich um Antisemitismus. Dieser 
liegt demnach immer dann vor, wenn 
die Legitimation des Staates Israel in 
Frage gestellt wird. Unterstellt wird ein 
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rassistisches oder ein auf rassistischen 
Prinzipien basierendes Agieren Israels.

Antisemitismus ist es auch, wenn 
Israels Politik mit doppelten Standards 
bewertet wird, etwa mit Blick auf is-
raelische Militäraktionen und den 
palästinensischen Terrorismus. Und: 
wenn Stereotype verwendet werden, 
die Israel mit traditionellen Formen 
des Antisemitismus (etwa religiös-
antijudaistischen oder rassistischen) 
identifizieren und die Politik Israels mit 
dem Nationalsozialismus vergleichen.

Alle drei Kriterien treffen vollum-
fänglich und mit zahlreichen Beispie-
len auf die besagten Demonstrationen 
zu. Mehr noch: neben den genannten 
finden sich auch zahlreiche, eingangs 
zitierte Elemente eines ganz offenen, 
rassistischen und pro-nazistischen An-
tisemitismus, der explizit judenfeind-
lich ist und auf der Phantasie einer 
jüdischen Weltverschwörung basiert.

„Jüdische Weltverschwörung“

Was verbindet also diejenigen, die 
gegen Israel auf die Straße gehen? Die 
weltanschauliche Verbindungslinie 

der drei Spektren ist ein antiimperia-
listisches Weltbild, geprägt von einer 
antisemitischen Weltdeutung, die hin-
ter allem und jedem eine „jüdische 
Weltverschwörung“ wittert.

Faktisch wendet man sich dabei na-
türlich nicht nur gegen Israel und Juden 
in aller Welt, sondern gegen alles, was 
von Antisemiten mit diesen verbunden 
wird. Sie wenden sich gegen die Auf-
klärung und den Liberalismus, gegen 
die Moderne und die Individualität, 
gegen die Freiheit und die Demokratie, 
kurzum gegen jede Weltanschauung, 
die dem Menschen individuelle Freiheit 
und subjektives Glück verspricht.

Dagegen stellen Neonazis, Antiim-
perialisten und Islamisten eine Vorstel-
lung von homogenen Gemeinschaften, 
in der der Einzelne nichts, das Kollektiv 
aber alles zählt. Für alles, was in diesem 
antiimperialistischen Weltbild nicht so 
funktioniert, wie man es sich vorstellt, 
werden Amerika und Israel, mit einem 
Wort „die Juden“, verantwortlich ge-
macht. Denn es gehört zur Idee die-
ser jüdischen Weltverschwörung, dass 
auch die Vereinigten Staaten jüdisch 
kontrolliert seien.

Diese Unterstellung einer jüdischen 
Weltverschwörung ist insofern der ver-
bindende Gedanke zwischen Neonazis, 
Antiimperialisten und islamistischen 
und arabischen Extremisten bei den 

israelfeindlichen Demonstrationen.

Weltanschauungsbündnisse

Denn trotz der eingangs skizzierten 
Widersprüchlichkeiten in den politi-
schen Spektren muss man konstatieren, 
dass es sich bei den Kooperationen 
nicht um Zweckbündnisse, sondern um 
Weltanschauungsbündnisse handelt, 
die auf der Basis eines gemeinsamen 
Nenners agieren: dem Antisemitismus 
und der Ideologie einer jüdischen Welt-
verschwörung. Entscheidend ist, dass 
sowohl das neonazistische wie das an-
tiimperialistische und das islamistische 
Weltbild von der Idee einer jüdischen 
Weltverschwörung und damit des An-
tisemitismus strukturiert wird. Diese 
Wahnvorstellung, also die gesamte Re-
alitätswahrnehmung, wird demnach 
überformt und überwölbt, sodass jedes 
politische und soziale Ereignis nach 
diesem Paradigma gedeutet wird.

Wichtig mit Blick auf die Auseinan-
dersetzung mit dem Problem ist dabei, 
dass der Antiimperialismus im linken 
Spektrum eine Minderheitenposition 
darstellt. Auch im rechtsextremen Mi-
lieu gibt es Gruppen, deren fremden-
feindlicher Rassismus nun wiederum 
dazu führt, dass man Bündnisse mit 
Islamisten ablehnt. Insofern muss man 

Pro-palästinensische Aktivisten demonstrie-
ren Ende Juli in Berlin gegen den Konflikt im 
Gazastreifen …              Foto: Hannibal/dpa
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die gegenwärtige Demonstrationspoli-
tik so verstehen, dass sie unter opera-
tioneller Federführung islamistischer 
Gruppierungen durchgeführt wird, die 
allerdings, wie dies bei zahlreichen pro-
palästinensischen Spendensammelver-
einen in der Vergangenheit auch schon 
der Fall war, nicht offen agieren, son-
dern lokale Akteure anderer politischer 
Spektren für ihre Interessen nutzen und 
dabei auf die volle Zustimmung weiter 
Teile des rechtsextremen und kleiner 
Teile des linksextremen Spektrums 
zählen können. Diese präzise Diffe-
renzierung ist auch aus ermittlungs-
strategischen Überlegungen relevant.

Bedrohungspotenzial und        
Gegenstrategien

Gefährlich ist das antisemitisch-anti-
imperialistische Weltbild nicht nur, weil 
es offensichtlich wahnsinnig ist, son-
dern auch aufgrund seiner hohen Ge-
waltaffinität. Die Gewaltbereitschaft im 
Neonazismus ist zuletzt durch den NSU 
deutlich geworden, die des Islamismus 
seit den Terroranschlägen von „9/11“ 
auf die USA, aber auch den Londoner 
und Madrider Anschlägen in Europa 
bekannt. Auch die Gewaltbereitschaft 
im antiimperialistischen Milieu darf 
nicht unterschätzt werden. Es handelt 
sich hier um genau jene Szene, die 
bereits seit den 70er-Jahren die terro-
ristischen Bewegungen in Deutschland 
und Europa unterstützt hat und deren 
Sympathien bis heute auf der Seite 
von terroristischen Organisationen oder 
diktatorischen Regimen wie dem in 
Syrien oder dem Iran liegen.

Die Gewaltaffinität, die im Denken 
bereits existiert, läuft also anlässlich 
jüngerer Demonstrationen fortwäh-
rend Gefahr, in Gewalttaten umzu-
schlagen, siehe etwa Nürnberg: In der 
fränkischen Metropole wurden Fast-
food-Restaurants zweier bekannter US-
Ketten gestürmt, weil diese angeblich 
Juden gehören würden. In Hannover 
wurde ein grüner Bundestagsabgeord-
neter mit einem Kung-Fu-Tritt tätlich 
angegriffen, weil er gegen die antise-
mitische Demonstration protestierte. 
Ebenso in Niedersachsen: In Göttingen 
kam es aus der pro-palästinensischen 
Demonstration zu Übergriffen mit 
schlagstockähnlichen Gegenständen. 
Im hessischen Gießen wurden Ge-
gendemonstranten und Juden durch 

Demonstrationsteilnehmer bedrängt, 
vor denen sich die Verfolgten nur durch 
ihre Flucht in Geschäfte mit anschlie-
ßender Alarmierung der Polizei retten 
konnten. In Wuppertal wurde Ende 
Juli ein Brandanschlag auf die dortige 
Synagoge verübt.

Strafrecht verschärfen

Das Bedrohungspotenzial ist also 
offensichtlich enorm und bedarf diffe-
renzierter Gegenstrategien. Womöglich 
ist es eine Randnotiz, dass bisherige 
pädagogische Ansätze zur Arbeit mit 
gewaltaffinen, muslimischen Jugend-
lichen (gemeint sind im Wesentlichen 
junge Männer) versagt haben und 
grundlegende Revisionen anzumah-
nen sind.

Klar ist, dass es dringend einer De-
batte über eine Strafrechtsverschär-
fung bedarf, die sich vor allem mit der 
Frage des islamischen Antisemitismus 
befassen sollte. Die bisherige StGB-
Rechtsprechung fokussiert bislang vor 
allem auf Formen von Volksverhetzung 
und Holocaust-Leugnung aus deut-
schem Kontext.

Aus polizeilicher Perspektive erge-
ben sich daraus mindestens zwei de-

monstrationsstrategische Fragen: davor 
die nach der intensiven Gefahrenanaly-
se des situativen Gefährdungspotenzi-
als, was auch die extreme, antisemitisch 
motivierte Gewaltbereitschaft im Vor-
feld und in Folge solcher Demonstrati-
onen umfasst und zweitens, während 
der Demonstrationen, die nach dem 
Verhältnis von Deeskalation und In-
tervention.

In der Vergangenheit hat sich ge-
zeigt, etwa mit Blick auf Deeskalati-
onsstrategien in den 60er-Jahren bei 
Musikgroßveranstaltungen oder in 
den 80er-Jahren bei Großdemonstra-
tionen im Umweltschutzmilieu, dass 
die „Lageberuhigung“ langfristig er-
folgreich war. Da das aktive Gewalt-
potenzial im vorliegenden Fall aber 
erschreckend hoch und offensichtlich 
auch aus kulturellen Kontexten moti-
viert ist, in denen die Hemmschwelle 
zur aktiven Gewaltausübung deutlich 
niedriger liegt als in Westeuropa, kann 
eine reine Deeskalationspolitik sich 
aber auch als gefährliche Sackgasse 
herausstellen. Nämlich dann, wenn 
sie die gewaltbereiten Spektren nicht 
eingrenzt, sondern sich diese durch 
polizeiliches Deeskalationsbemühen 
gerade umgekehrt zur Ausübung von 
Gewalt motiviert fühlen.

... und haben ein glasklares Feindbild. 
                                    Foto: Hannibal/dpa
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INTERVIEW

DP: Können Sie sich vorstellen, dass 
diese, wie Sie in Ihrem Artikel schrei-
ben, unheimliche Allianz über den ak-
tuellen militärischen Konflikt zwischen 
Israel und Palästina hinaus weiter be-
stehen bleiben könnte?
Prof. Salzborn: Die Wahrscheinlich-
keit, dass sich aus diesen Allianzen 
wirklich stabile Bündnisse auf Dauer 
etablieren, halte ich für nicht sehr 
hoch – dafür sind dann die weltan-
schaulichen Differenzen und Wider-
sprüche zwischen den Spektren in 
anderen Fragen zu groß. Aber diese 
Allianzen werden sich, immer dann, 
wenn es gegen Israel, Amerika oder 
Juden geht, wieder zusammenfin-
den und sich dabei langfristig auch 
weiter verfestigen. Die Frage, die 
man im Blick behalten sollte, ist: 
Was passiert jenseits solcher, wie 
man politikwissenschaftlich sagt, 
Gelegenheitsstrukturen wie Demon-
strationen, wie verhalten sich die Or-
ganisationen oder auch Parteien der 
jeweiligen Spektren zur Frage einer 
Zusammenarbeit – denn, wenn es 
zu einer Verfestigung kommt, dann 
über die Organisationsstrukturen.

DP: Sind solche weltanschaulichen 
Allianzen auch für andere Konfliktfelder 
in der Welt denkbar oder sogar wahr-
scheinlich? 
Prof. Salzborn:  Wenn man bedenkt, 
dass der gegenwärtige Konflikt nicht 
der Auslöser, sondern nur der An-
lass war, dann ist das möglich – im 
Prinzip bei jedem Thema, in dem an-
tisemitische und antiamerikanische 
Ressentiments bedient werden und 
Verschwörungsfantasien eine Rolle 
spielen. Und da es nicht um die tat-
sächliche Wirklichkeit geht, kann so 
eine Deutung natürlich immer wie-
der aktiviert werden. Ein besonderes 
Augenmerk sollte man dabei auf die 
Rolle der Islamisten legen: Denn we-
der Neonazis, noch linksextreme An-
tiimperialisten würden ernsthaft eine 

„Diese Allianzen werden sich immer dann 
zusammenfinden, wenn es gegen Israel, Amerika 

oder Juden geht“

dauerhafte Zusammenarbeit mit dem 
jeweils anderen Spektrum erwägen, 
dafür sind die subjektiv wahrgenom-
menen Differenzen zu groß. Aber 
beide kooperieren mit islamistischen 
Gruppierungen, sodass diesen ge-
wissermaßen eine Scharnierfunktion 
zukommt.

DP: Sie sagen, dass die bewährte 
Deeskalationspolitik der Polizei mit 
Blick auf religiös kulturell motivierte 
Gewaltbereitschaft versagen könnte. 
Welche Schlussfolgerungen sollten die 
deutschen Sicherheitsbehörden daraus 
ziehen? 
Prof. Salzborn:  Aus der Praxis wissen 
alle Polizistinnen und Polizisten, dass 
man nur dort deeskalieren kann, 
wo das generelle Anliegen nicht die 
Gewaltausübung ist, sondern ein 
politisches oder gesellschaftliches 
Ziel. Deswegen ist die Deeskalati-
onspolitik ja in aller Regel auch so 
erfolgreich: Weil es der überwälti-
genden Mehrheit von Menschen, 
die demonstrieren, nicht um Gewalt, 
sondern um ein politisches Anliegen 
geht. Man muss aber begreifen: Wir 
haben es hier mit einem Typ von 
Demonstration zu tun, bei denen 
– zumindest von einer erheblichen 
Anzahl der Demonstranten – die 
Gewaltausübung gegen tatsächli-
che oder vermeintliche Juden das 
zentrale Motiv ist, sonst nichts. Und 
hier würde ich auch mit der Schluss-
folgerung ansetzen: Das Ziel der 
Sicherheitsbehörden muss mittelfri-
stig sein, auch in diesen Teilen der 
Gesellschaft zu verdeutlichen, dass 
es keine Toleranz für Antisemitismus 
gibt. Praktisch heißt das, alle straf-
rechtlichen Mittel voll ausschöpfen 
und über eine Erweiterung der Straf-
gesetzgebung gegen Antisemitismus 
nachdenken.

DP: Vielen Dank für das Gespräch.
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