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Zum Mitnehmen

�� Die linksextremistische szene in Deutschland umfasst heute ca. 28.500 Personen, von denen 8.500 als 
gewaltbereit eingestuft werden.

�� Zwischen den linksextremistischen szenen in europa gibt es vermehrt Kooperationsbestrebungen.

�� eine geringe anzahl deutscher Linksextremisten hat sich als ausländische Kämpfer den syrisch-kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPg) angeschlossen. Im Falle ihrer rückkehr könnten diese ein erhöhtes 
gefahrenpotenzial darstellen.

�� Vom Islamismus geht weiterhin ein ungleich größeres terroristisches bedrohungspotenzial als vom Links-
extremismus und vom rechtsextremismus aus. 

�� um eine weitere politische Polarisierung und radikalisierung zu verhindern, muss dennoch allen Formen des 
extremismus entschieden entgegengewirkt und die Präventionsarbeit in allen Feldern intensiviert werden. 

Norman Siewert

Linksextreme gewalt und Linksterrorismus 
in Deutschland und europa
reale gefahr oder bürgerliches schreckgespenst? 

TerrorIsMusabwehr unD Innere sIcherheIT
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Zusammenfassung

Die ausschreitungen anlässlich des g-20-gipfels in hamburg am 6. und 7. Juli 2017 
haben den Linksextremismus als innenpolitische herausforderung in den Fokus von 
Politik und Öffentlichkeit gerückt. Doch auch schon frühere gewaltausbrüche am rande 
antikapitalistischer Demonstrationen oder im umfeld besetzter häuser zeigten, dass 
linksextreme gewalt kein zu vernachlässigendes randphänomen darstellt. Insbesondere 
im Zuge der weltweiten Finanz- und wirtschaftskrise von 2007/08 wurde ein sprung-
hafter anstieg des gewalt- und Personenpotenzials verzeichnet – nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in anderen europäischen Ländern. bis heute verharrt es auf einem 
hohen niveau. obwohl die gefahr eines Linksterrorismus in Deutschland und europa 
gegenwärtig als gering einzuschätzen ist, könnte eine zunehmende Polarisierung der 
gesellschaft unter den gegebenen umständen zu einem erstarken des linksterroris-
tischen bedrohungspotenzials führen.

hintergrund

am rande des Treffens der staats- und regierungschefs zum g-20-gipfel am 6. und 
7. Juli 2017 in hamburg kam es zu schweren ausschreitungen vor allem durch mili-
tante autonome. Dabei wurden 709 Polizeibeamte verletzt, davon 592 vorsätzlich 
durch Fremdeinwirkung.1 Die gewaltintensität übertraf damit noch die zuvor geäußer-
ten befürchtungen und stellt nach ansicht von experten eine neue Dimension links-
extremistischer gewalt dar.2 In der Folge wurde eine sonderkommission eingesetzt, 
die derzeit in mehr als 3.000 Fällen ermittelt. Jüngst führte die Polizei zudem razzien 
in acht bundesländern gegen mutmaßliche randalierer durch.

bundesweit sorgte das Verhalten der g-20-gegner für empörung und löste eine 
intensive Debatte über das gewaltpotenzial militanter Linker aus. bundesinnen-
minister Thomas de Maizière verglich die randalierer mit neonazis und islamistischen 
Terroristen.3 Der Linksextremismus rückte damit schlagartig in das öffentliche bewusst-
sein und wurde plötzlich sogar zum emotionalen streitgegenstand im bundestags-
wahlkampf. Mit einigem zeitlichen abstand zu den ereignissen in hamburg stellt sich 
noch immer die Frage, wie groß die gefahr für die Innere sicherheit eigentlich ist, 
die vom Linksextremismus ausgeht. war hamburg bloß eine ausnahme oder gaben 
die Krawalle einen Vorgeschmack auf künftige eskalationen? Lassen sich darüber 
hinaus – vierzig Jahre nach den ereignissen des „Deutschen herbstes“ (1977) – 
ansätze einer neuen linksterroristischen bedrohung ausmachen?

Linksextreme gewalt – ein Überblick

Das Phänomen linksmilitanter ausschreitungen ist keineswegs unbekannt. bereits 
im Zuge des g-8-gipfels von 2007 kam es in rostock am rande einer globalisierungs-
kritischen Demonstration zur gewaltsamen eskalation durch den „schwarzen block“. 
ein ähnliches bild bot sich im März 2015, als in Frankfurt am Main militante gegner 
der europäischen währungspolitik autos anzündeten und die Polizei mit steinen und 
Flaschen bewarfen. In berlin-Friedrichshain lieferten sich im Juli 2016 und zuletzt 
wenige wochen vor dem g-20-gipfel militante hausbesetzer aus dem umfeld der 
besetzten „rigaer94“ regelrechte straßenschlachten mit der Polizei. Dies sind nur 
einige beispiele für die zahlreichen Vorfälle, zu denen es vor allem in berlin, hamburg 
und Leipzig seit Jahren immer wieder kommt. Häufige Angriffsziele gewaltbereiter 
Linksextremer sind Polizeiwachen, bundeswehrfahrzeuge, öffentliche einrichtungen, 
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„Luxuskarossen“ und „Luxuswohnungen“, (vermeintliche) rechtsextremisten sowie 
zunehmend auch abgeordnetenbüros fast aller Parteien.

Dass es sich beim Linksextremismus um ein virulentes Problem handelt, belegen auch 
die beobachtungen der Verfassungsschutzbehörden sowie des bundeskriminalamtes 
(bKa). hiernach stieg die anzahl linksextremer gewalttaten 2008/09 beträchtlich 
an, schwankte einige Jahre auf hohem niveau und legte 2014 noch einmal deutlich 
zu. bis 2016 lag ihre Zahl fast zwölf Jahre lang über der rechtsextremer gewalttaten. 
Im Jahr 2015 beispielsweise standen 1.354 Körperverletzungen „von links“ 1.177 
„von rechts“ gegenüber.4

Im zeitlichen Kontext der Flüchtlings- und Migrationskrise wurden zwar deutlich mehr 
rechtsextreme Körperverletzungen (2016: 1.393) als linksextreme (916) verübt, 
dennoch überwog insgesamt knapp die anzahl der linksextremen gewalttaten. obwohl 
diese im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken waren, erreichte das linksextremis-
tische Personenpotenzial 2016 mit 28.500 Personen den höchsten wert seit 2012.5 
ungefähr 8.500 von diesen weisen eine dezidiert gewaltorientierte einstellung auf – 
etwa zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der bundesverfassungsschutz konstatiert 
darüber hinaus ein allgemein gewachsenes gewaltpotenzial im linksextremistischen 
spektrum. Die bereitschaft zur gewaltanwendung sei dort spürbar gestiegen.6 Die 
Frage nach der gefahr eines entstehenden Linksterrorismus erscheint damit nicht 
abwegig.

Linksterrorismus in der bundesrepublik Deutschland

Dass die erscheinungsform des linken Terrorismus keine bloße Fiktion darstellt, zeigt 
auch der historische rückblick. Die raF (1970-1998) sowie die „bewegung 2. Juni“ 
(1971/72-1980) sind die zwei bekanntesten deutschen linksterroristischen gruppie-
rungen, wobei die raF die mit abstand gewalttätigste war. Ihre Mitglieder ermordeten 
insgesamt 34 Menschen. Dabei richtete sich ihre sozialrevolutionäre gewalt keines-
wegs „nur“ gegen die Vertreter „des systems“. Zu den ermordeten der raF zählten 
auch Leibwächter und Fahrer der prominenten opfer sowie eine unbeteiligte Passan-
tin in Zürich.7

Mit den „roten Zellen“ (rZ) war in den 1970er bis in die 1990er Jahre zudem eine 
weitere linksterroristische gruppierung aktiv. Im unterschied zur raF sprachen sie 
sich gegen Tötungen aus. Dennoch starb 1981 der hessische wirtschaftsminister 
heinz-herbert Karry, als er zum opfer einer „Knieschuss-aktion“ wurde, die von den 
rZ anschließend als unfall bezeichnet wurde. auf physische gewalt verzichteten die 
rZ auch nach dem Tod Karrys nicht.

anders als die streng hierarchisch strukturierte raF standen die eher dezentral 
organisierten rZ der autonomen-subkultur nahe. sie waren stets bestrebt, ihre 
anbindung an die autonomen zu forcieren, um diese weiter zu radikalisieren und 
für die eigene sache zu mobilisieren. Das Modell der rZ diente später als Vorbild 
für weitere klandestin-militante Vereinigungen im umfeld der autonomen-subkultur, 
wie die in den 1990er Jahren aktive „Klasse gegen Klasse“ (KgK) sowie die zwischen 
2001 und 2007 operierende „militante gruppe“ (mg). In zeitlicher Folge der welt-
weiten Finanzkrise von 2007/08 trat ende des Jahres 2009 mit den „revolutionären 
aktionszellen“ (raZ) eine neue quasi-terroristische gruppierung auf, die sich 
demonstrativ in die Tradition der rZ stellte.

Von 2004 bis 2016 
verübten Linksextreme 
jährlich mehr gewalt-
taten als rechtsextre-
me.

Jüngere links- 
terroristische grup-
pen bildeten sich v.a. 
im umfeld der auto-
nomen-subkultur.
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Zum Zustand der linksextremistischen szene: die Frage der linken 
Militanz

heute bilden revolutionäre Marxisten-Leninisten (hierunter fallen orthodoxe Kommu-
nisten, Trotzkisten sowie Maoisten) mit ca. 21.800 Personen die mit abstand größte 
strömung innerhalb des linksextremistischen spektrums. Zumeist sind sie in Parteien, 
Verbänden oder Vereinen organisiert und verfolgen eine legalistische strategie, 
um ihre politischen Ziele durchzusetzen. obwohl sie in letzter Konsequenz auf die 
beseitigung der bestehenden gesellschafts- und wirtschaftsordnung abzielen, geht 
von ihnen ein eher geringes gewaltpotenzial aus.8

anders sieht es dagegen bei den autonomen aus, die der anarchistischen strömung 
zuzurechnen sind. Zwar ist ihre Zahl bedeutend geringer, jedoch haben sie seit 1989/90 
trotz einer anhaltenden Identitätskrise nicht an anziehungskraft eingebüßt. Im gegen-
teil, ihre anzahl stieg von ca. 2.300 (1990) auf bis zu 7.000 (2001) sogar erheblich an.
heute werden etwa 6.800 Linksautonome gezählt.9 Ihre attraktivität für vorwiegend 
18- bis 28-Jährige speist sich aus einer Mischung aus losen organisationsstrukturen, 
aktionsbezogenem handeln sowie einem vergleichsweise undogmatischen ideologi-
schen unterbau. Mit dem ansteigen rechtsextremistischer gewalttaten in den frühen 
neunziger Jahren avancierte der antifaschismus zum hauptaktionsfeld der autono-
men. Damit erschlossen sie sich eine bis ins linksbürgerliche Milieu hinein anschluss-
fähige Legitimationsbasis.10 Letzteres ist auch ein erklärtes Ziel von gruppen, die sich 
selbst als postautonom bezeichnen und im Kontext der g20-Proteste eine zentrale 
rolle spielten, wie unter anderem die Interventionistische Linke (IL). 

wie die eingangs genannten beispiele veranschaulichen, geht von den autonomen 
ein ausnehmend hohes aggressionsniveau aus. seit den achtziger Jahren stellt 
ihre kategorische Militanzbereitschaft das zentrale Identifikationsmoment inner-
halb dieser subkultur dar und ist konstitutiv für das eigene selbstverständnis. Dabei 
reicht die bandbreite ihres gewalthandelns von der „Massenmilitanz“ am rande von 
Demonstrationen bis hin zu anschlägen klandestiner gruppen. anders als die revo-
lutionären Marxisten-Leninisten, wollen die Linksautonomen den staat allerdings nicht 
übernehmen, da sie jede Form von staatlichkeit als „repressiv“ und korrumpierend 
ablehnen. sie zielen vielmehr darauf ab, die gesellschaft von innen heraus zu revo-
lutionieren, insbesondere indem „Freiräume“ geschaffen werden. Vor diesem hinter-
grund wird die eigene Militanz als eine vermeintlich legitime Form der gegen-gewalt 
gegen die „strukturelle gewalt des herrschenden kapitalistischen systems“ gerecht-
fertigt. Der Polizist in personifizierter Vertretung des staatlichen Gewaltmonopols stellt 
dementsprechend – neben dem rechtsextremisten – das zentrale Feindbild dar. 

europäische und internationale Dimension: grenzüberschreitendes 
agieren 

ein blick nach südeuropa zeigt, dass der gewaltbereite Linksextremismus auch ein 
Problem von internationaler bedeutung ist. so ereigneten sich in Italien in den Jahren 
1999 und 2002 zwei politische Morde, die einer in der Tradition der „roten brigaden“ 
stehenden gruppierung zuzuschreiben sind. 2007 durchkreuzte die italienische Polizei 
einen umfangreichen anschlagsplan auf hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und 
wirtschaft.

In spanien und griechenland stieg die Zahl linksextremer anschläge und anschlags-
versuche insbesondere mit der ökonomischen Krise 2007/08 deutlich an. ein beson-
deres augenmerk muss dabei auf griechenland gelegt werden, das eine ausnehmend 

autonome stellen die 
mit abstand größte 
gruppe der gewalt-
bereiten Linksextre-
misten.
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gewaltbereite autonomen-szene vorzuweisen hat. 2010 verschärfte die staats-
schuldenkrise dort die sozioökonomische situation, wodurch die radikalisierung 
der extremen politischen ränder erheblich zunahm: Im november 2010 wurden 
13 briefbomben an die botschaften diverser europäischer Länder sowie u.a. an die 
deutsche bundeskanzlerin angela Merkel verschickt. Im Frühjahr 2017 wurde erneut 
eine Serie von Briefbomben versendet, die u.a. im Bundesfinanzministerium und 
beim Internationalen währungsfonds (IwF) in Paris eingingen. Verantwortlich hier-
für war die linksrevolutionäre organisation „Verschwörung der Feuerzellen“. 

Vor diesem hintergrund gibt der umstand anlass zur besorgnis, dass seit einigen 
Jahren vermehrt Kooperationsbestrebungen zwischen den linksextremistischen 
szenen in europa zu beobachten sind. nicht zuletzt offenbarte die rege beteiligung 
zahlreicher ausländer an den antikapitalistischen Protesten in Frankfurt am Main 
2015 oder jüngst in hamburg das unheilvolle Potenzial eines grenzüberschreitenden 
agierens linksextremistischer akteure. Im Falle des hamburger g20-gipfels ließ 
sich zudem beobachten, dass neben aktivisten aus Italien, spanien und griechen-
land auch Linksextremisten aus skandinavien und den benelux-staaten vermehrt 
für die Proteste anreisten.11 

Das linksextremistische netzwerk beschränkt sich allerdings nicht nur auf europa: 
so nahmen zahlreiche türkische linksextremistische gruppierungen sowie Vertreter 
der verbotenen kurdischen arbeiterpartei PKK an den g20-Protesten in hamburg teil. 
Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass die situation der syrischen Kurden zuneh-
mend an aufmerksamkeit in der linksextremistischen szene gewonnen hat. stand 
einige Jahre lang vor allem griechenland im Fokus linksextremistischer solidaritäts-
kampagnen, das seit ausbruch der europäischen währungskrise als opfer „deutschen 
Finanz-Imperialismus‘“ galt, solidarisieren sich seit 2014/15 in anbetracht des Vor-
dringens des sogenannten „Islamischen staates“ (Is) weite Teile des linksextremisti-
schen spektrums mit den syrisch-kurdischen „Volksverteidigungseinheiten“ (YPg), 
deren widerstand gegen den Is als antifaschistischer Kampf interpretiert wird. Im 
Zuge dessen reisten einige Linksextremisten nach syrien, um gegen den Is und für 
ein sozialistisches (west-)Kurdistan zu kämpfen. Das bKa warnte daraufhin die Landes-
kriminalämter vor der möglichen rückkehr überlebender Kämpfer. Die 38 Personen, 
die konkret im Fokus stünden und z.T. zuvor schon als gewaltbereit galten, würden 
nun über militärisches wissen und Kampferfahrungen verfügen, hieß es. es sei nicht 
auszuschließen, dass sie in Deutschland terroristische aktivitäten entwickeln. 12

Fazit: moderates, aber nicht zu unterschätzendes bedrohungspotenzial

es lässt sich festhalten, dass linksextreme gewalt mitnichten eine vernachlässigbare 
randerscheinung in Deutschland und europa darstellt. Dennoch ist das bedrohungs-
potenzial durch einen neuen Linksterrorismus in der bundesrepublik nach einschätzung 
des bKa aktuell als moderat zu bewerten: Dessen Präsident, holger Münch, sprach 
im Juli von einer nur geringen einstelligen anzahl von gefährdern, denen die bildung 
linksterroristischer strukturen zuzutrauen sei. Zweifelsohne gehe vom Islamismus, 
in dessen spektrum die anzahl der gefährder derzeit auf 690 beziffert wird, eine 
ungleich größere gefahr für die Innere sicherheit aus. und auch die bedrohung durch 
mögliche rechtsextremistische gefährder, deren Zahl im niedrigen zweistelligen 
bereich liege, sei größer als die durch den Linksextremismus.13

nichtsdestotrotz zeigen die hier skizzierten entwicklungen einen besorgniserregenden 
Trend auf: Zum einen ist die Zahl gewaltorientierter Linksextremisten zuletzt 
gewachsen. Zum anderen haben die eskalationen der vergangenen Jahre gezeigt, 

Die weltweite Finanz-
krise führte in süd-
europa zu einem 
anstieg linksextremis-
tischer und linksterro-
ristischer aktivitäten.
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dass die hemmschwelle zur gewaltanwendung gesunken sowie ihre Intensität 
gestiegen ist. hinzu kommt, dass die ausschreitungen während des g-20-gipfels 
das selbstbewusstsein der szene erheblich gestärkt zu haben scheinen. Immerhin 
war es gelungen, die sicherheitsbehörden und die Politik tagelang vorzuführen. 
anlass zur besorgnis muss überdies der umstand geben, dass hier offenbar in grö-
ßerem umfang unpolitische Trittbrettfahrer zur gewalt animiert werden konnten. 
es ist zu befürchten, dass sich die „schlacht auf der schanze“14 langfristig als iden-
titätsstiftende erfahrung im kollektiven gedächtnis der autonomen-subkultur ver-
festigen wird. Zukünftige Proteste gegen vergleichbare Veranstaltungen werden 
sich an diesen als „erfolg“15 bezeichneten ausschreitungen messen lassen müssen.

Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass sich die Konsequenzen linksextremistischen 
gewalthandelns für Leib und Leben anderer keineswegs abschätzen lassen. Die 
übliche behauptung, Menschenleben nicht gefährden zu wollen, erweist sich damit 
als illusorisch. so war es nach ansicht von experten auch im rahmen der hamburger 
g20-Proteste nur dem Zufall geschuldet, dass es keine Todesopfer gab: es habe sich 
deutlich gezeigt, dass „Teile der autonomen szene den Tod von Polizisten zumindest 
einkalkulierten“16. In der autonomen-subkultur lassen sich überdies latente sozial-
revolutionär-terroristische einstellungen konstatieren. Im Falle von klandestin-mili-
tanten gruppierungen ist es daher nicht abwegig von Linksterrorismus zu sprechen. 
wie schmal der grat zwischen Linksextremismus und -terrorismus sein kann, ver-
deutlicht nicht zuletzt der blick ins ausland und in die deutsche geschichte.17

ausblick und handlungsempfehlungen

ob es zukünftig keinen akuten Linksterrorismus in Deutschland geben wird, hängt 
von einer Vielzahl von Faktoren ab, die in den blick genommen werden müssen, 
wenn man eine unheilvolle entwicklung verhindern will. einer dieser Faktoren ist die 
zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, die sowohl in Deutschland, wie auch 
international festzustellen ist. nach einschätzung des Verfassungsschutzes ist eine 
„wechselwirkung zwischen Links- und rechtsextremismus und ein sich hieraus 
ergebendes Potenzial an erheblicher gewalteskalation“18 zu befürchten. Die schien 
sich unter anderem im Kontext der g-20-Proteste zu bestätigen, anlässlich derer 
aktivisten die wahl des us-Präsidenten Donald Trump wie auch die „abschottung 
gegen Flüchtlinge“ als gründe dafür anführten, sich nicht kategorisch von gewalt 
distanzieren zu wollen.19 auch die gewalttätige auseinandersetzung mit anhängern 
der „alternative für Deutschland“ (afD) wird als notwendiger akt des widerstands 
gerechtfertigt. Insbesondere während des bundestagwahlkampfes wurde dement-
sprechend die AfD überproportional häufig zum Ziel von Vandalismus und Gewalt.20 
Ihr einzug als drittstärkste Kraft in den bundestag wird weithin als verhängnisvolle 
Zäsur wahrgenommen und könnte radikale gegenmaßnahmen heraufbeschwören. 
Mit dem weltweiten erstarken von rechtspopulismus und nationalismus ist damit 
längst eine nicht zu unterschätzende Quelle der radikalisierung entstanden, ver-
gleichbar etwa mit der zurückliegenden Finanz- und wirtschaftskrise.

Die Provokations- und eskalationsdynamik zwischen rechtspopulisten und Links-
extremisten zu stoppen, wird damit zu einer zentralen aufgabe, will man einer 
gewalteskalation an beiden rändern des politischen spektrums einhalt gebieten. 
hier müssen gesellschaftliche und staatliche akteure einen beitrag dazu leisten, 
einer weiteren radikalisierung entgegenzuwirken. neben der klaren Verurteilung 
rechtsradikaler Positionen und gewalt muss dementsprechend auch linksextremes 
gewalthandeln kategorisch abgelehnt werden. Politische sowie zivilgesellschaftliche 
akteure sind in der Verantwortung, jede Form extremistischer gewalt im sinne 

Linksextreme gewalt 
nimmt die gefährdung 
von Menschenleben in 
Kauf.

Das erstarken des 
rechtspopulismus 
droht ähnlich stimu-
lierend auf den Links-
extremismus zu wir-
ken wie die weltweite 
Finanzkrise.
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eines antiextremistischen grundkonsenses zu ächten. Dies gilt vor allem für die Partei 
Die Linke, die bspw. bei der Protestplanung anlässlich des g20-gipfels in hamburg 
„eine nicht unbedeutende Funktion“21 einnahm. es gilt aber auch für Teile der Jugend-
organisationen von bündnis 90/Die grünen sowie der sPD, aus deren reihen links-
extremistische Phänomene mitunter verharmlost und aktivitäten linksextremistischer 
akteure offen unterstützt wurden. Deutlich wurde dies bspw. im Falle der linksradika-
len online-Plattform linksunten.indymedia, deren Verbot nicht nur von zahlreichen 
Vertretern der Linkspartei, sondern auch seitens der Jusos und der grünen Jugend 
massiv kritisiert wurde.22

neben den politischen akteuren sind vor allem die staatlichen behörden gefragt: so 
stehen die bundesregierung und auch die Landesregierungen in der Verantwortung, 
ihre jeweiligen sicherheitsbehörden zur effektiven beobachtung und strafverfolgung 
linksextremer aktivitäten zu befähigen. auch in Zeiten des islamistischen Terrorismus 
sowie gestiegener rechtsextremer gewalttaten müssen hierfür ausreichend Kapazitäten 
zur Verfügung gestellt werden. gleiches gilt für die Präventionsarbeit auf bundes- und 
Landesebene. erst seit 2010 ist der Linksextremismus auf bundesebene gegenstand 
für die Präventions- und bildungsarbeit. Jedoch mangelt es aus sicht vieler Praktiker 
in diesem bereich an politischer anerkennung und rückendeckung. Für die zukünftige 
bundesregierung stellt sich daher die aufgabe, ein deutliches Zeichen zu setzen und 
die kritische auseinandersetzung mit dem Linksextremismus zu unterstützen und 
finanziell dringend auszubauen. Es muss demokratischen Akteuren bewusst sein, 
dass der aktuellen Polarisierung der gesellschaft nur dadurch effektiv beizukommen 
ist, indem man sich den herausforderungen durch den Islamismus sowie von „rechts“ 
und „links“ gemeinsam, offensiv und konsequent entgegenstellt.

1| Siehe Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Irene Mihalic, Konstantin von Notz, Tabea Rößner, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 18/13132, Sicherheitskonzeption des G20-
Gipfels in Hamburg, S. 4. 

2| Vgl. Udo Baron, Linksextremistische Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg, in: Die Kriminalpolizei. 
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