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Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle gemeinsam erleben zurzeit eine der größten 
Herausforderungen unserer jüngeren Geschichte. Die 
Corona-Pandemie zwingt uns seit mehr als einem Jahr 
zu schmerzhaften Maßnahmen und Einschränkungen 
– mit massiven Auswirkungen auf unser gesellschaft-
liches, politisches, wirtschaftliches und kulturelles 
Zusammenleben. Dies hatte und hat auch Folgen für 
die Arbeit unseres Verfassungsschutzes. Auch wenn 
Extremisten pandemiebedingt öffentlich weniger 
sichtbar waren, bleibt die Gefahr präsent. Verfas-
sungsfeindliche Bewegungen und Gruppierungen bekämpfen nach wie vor ideologisch und auch mit 
Gewalt unsere freiheitliche Demokratie. Dabei haben wir festgestellt, dass sich manche Aktivität aus 
der analogen noch stärker als bisher in die virtuelle Welt verlagert hat. Insofern wird die Beobachtung 
extremistischer Bestrebungen im Internet und in den sozialen Netzwerken immer wichtiger; daher war 
die personelle und materielle Verstärkung unseres Nachrichtendienstes ein notwendiger und richtiger 
Schritt, um den vielfältigen Bedrohungen unserer Demokratie, auch im Internet, ein starkes und leis-
tungsfähiges Landesamt entgegenzustellen.

Die Bedrohung durch den Rechtsextremismus hat in den vergangenen Jahren eine neue Qualität erreicht, 
die sich zuletzt in den rechtsterroristisch motivierten Mordanschlägen von Kassel, Halle und Hanau 
manifestierte. Auch wenn wir in Hamburg im Jahr 2020 zum Glück keine solche Tat zu verzeichnen hat-
ten, ist zu konstatieren, dass die Anzahl der politisch motivierten Taten in diesem Bereich im Vergleich 
zum Jahr 2019 deutlich gestiegen ist, auch wenn es sich dabei überwiegend um Propagandadelikte 
handelt und zahlreiche situationsbedingte Einzeltaten darunter sind.

Sichtbarer geworden sind rechtsextremistische Bestrebungen auch im Hamburger Landesverband der 
AfD: 2020 hat unser Verfassungsschutz rund 40 Anhänger der extremistischen AfD-Teilstruktur „Flügel“ 
in Hamburg festgestellt. Auch wenn der Hamburger Landesverband aktuell kein Beobachtungsobjekt ist 
– unser Verfassungsschutz wird auch künftig intensiv im Fokus behalten, ob und inwiefern Extremisten 
Einfluss bekommen und Verbindungen zu weiteren Extremisten bestehen. Die ermittelten „Flügel“-An-
hänger sind auch die maßgebliche Ursache für den signifikanten Anstieg des rechtsextremistischen 
Personenpotenzials, insofern bleibt die Beobachtung und Bekämpfung des Rechtsextremismus ein her-
ausgehobener Schwerpunkt der Arbeit unseres Verfassungsschutzes.

Eine ständige und unverzichtbare Aufgabe unseres Verfassungsschutzes ist die des Frühwarnsystems 
der Demokratie, die sehr weit im Vorfeld von Straftaten und Anschlägen beginnt. Der Hamburger Ver-
fassungsschutz informiert die Öffentlichkeit so früh wie möglich über verfassungsfeindliche Aktivitäten, 
sofern es das operative Geschäft erlaubt. Prominente Beispiele sind die bereits genannte Aufklärung 
über „Flügel“-Anhänger oder auch die Information über die rechtsextremistischen Hintergründe der 
sogenannten „Michel-wach-endlich-auf“-Kampagne, die vormals unter dem Label „Merkel muss weg“ 
firmierte.  
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In das Blickfeld des Verfassungsschutzes sind aktuell auch Gruppierungen aus dem Spektrum der so 
genannten „Corona-Leugner“ geraten. Eine Botschaft dazu ist ganz wichtig: Es geht dabei definitiv 
nicht um regierungs- oder maßnahmenkritische Positionen; die Freiheit der Meinung ist mit das höchste 
Gut unserer Demokratie. Es geht um jene Teile des Spektrums, die unseren demokratischen Staat, seine 
Repräsentanten und Institutionen als solche ablehnen und bekämpfen – um Menschen, die nicht inner-
halb der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Protest zum Ausdruck bringen, sondern die diese 
Grundordnung angreifen. Hier scheint eine neue Form des Extremismus zu entstehen, die nicht so ein-
fach unter bekannte Kategorien eingeordnet werden kann. Ein solch neuartiger verschwörungsideo-
logischer, staatsgefährdender, verfassungsschutzrelevanter Extremismus könnte eine der großen Her-
ausforderungen für unsere streitbare Demokratie in näherer Zukunft werden.

Große Bedrohungen für unsere Demokratie bleiben nach wie vor auch der Linksextremismus und Isla-
mismus sowie die Aktivitäten von Reichsbürgern, Selbstverwaltern und Scientologen, wie der Blick in 
den aktuellen Verfassungsschutzbericht verdeutlicht. Von den 1.270 Linksextremisten in Hamburg sind 
74 Prozent gewaltorientiert – Hamburg bleibt in Deutschland eine der Hochburgen des militanten 
Linksextremismus. Dies drückt sich nicht nur im Personenpotenzial, sondern auch in den deutlich 
gestiegenen Zahlen der politisch motivierten Straftaten aus, darunter zahlreiche Solidarisierungs- und 
Resonanzstraftaten im Zusammenhang mit einem Prozess gegen drei mittlerweile verurteilte Täter aus 
dem linksextremistischen Spektrum. In den vergangenen Jahren nahmen militante Linksextremisten 
bundesweit bei ihren Taten immer weniger Rücksicht auf Leib und Leben auch unbeteiligter Menschen; 
dies und der Duktus bestimmter Selbstbezichtigungen dokumentieren einen Grad der Radikalisierung 
und Militanz, der sich der Schwelle zum Linksterrorismus annähert.

Die antidemokratische Agitation von Linksextremisten beginnt dabei weit vor der Militanz. Gruppie-
rungen wie die gewaltorientierte „Interventionistische Linke Hamburg“ versuchen gezielt, gesellschaft-
lich breit akzeptierte und diskutierte Themen zu instrumentalisieren und Bündnisse mit demokratisch 
Engagierten zu schließen, um ihre Ideologie in die demokratische Mitte der Gesellschaft zu tragen. Auch 
hier zeigt sich, wie wichtig unser Verfassungsschutz als Frühwarnsystem der wehrhaften Demokratie 
ist und die Menschen in Hamburg über diese Versuche informiert, die Grenzen zwischen demokrati-
schem und extremistischem Engagement aufzulösen. Die klare Botschaft: So wichtig der Einsatz für 
Klima- und Umweltschutz, für geflüchtete Menschen, gegen Extremismus oder gegen Rassismus ist, 
er muss auf dem Boden des Grundgesetzes stattfinden.

Auch im Bereich des Islamismus sind wir weiter gefordert: In Hamburg versuchen insbesondere die Hizb 
ut-Tahrir (HuT) und ihr ideologisch nahestehende Gruppierungen und Netzwerke wie „Muslim Inter-
aktiv“ oder „Generation Islam“ und „Realität Islam“ über die Besetzung gesellschaftlich relevanter The-
men Diskurse zu beeinflussen und letztendlich neue Anhänger zu gewinnen. Eine ähnliche Strategie 
verfolgen die Furkan-Gemeinschaft und auch das islamistische Al-Azhari-Institut in St. Georg. Auch 
hier konnte unser Verfassungsschutz dank seiner fundierten Erkenntnisse im vergangenen Jahr früh-
zeitig mehrfach deutlich über die islamistischen Hintergründe bestimmter Versammlungen und Inter-
netaktivitäten informieren. Die Gefährdung durch den Islamismus und insbesondere den Jihadismus 
und islamistischen Terrorismus ist nach wie vor sehr hoch – international, in Deutschland und auch in 
unserer Stadt. Hamburg hat mit immerhin 1.660 Islamisten eine vergleichsweise starke Szene. Auch 
die Zahl der gewaltorientierten Islamisten ist erneut angestiegen. Die Beobachtung dieses Spektrums 
bleibt eine der wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben unserer Verfassungsschützer, und auch 
beim Islamismus wächst nach wie vor die Bedeutung der nachrichtendienstlichen Bearbeitung des 
Internets und speziell der sozialen Netzwerke.

Der Schutz vor Einflussnahmen auswärtiger Mächte wird aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 
immer wichtiger. Verantwortungsträger aus Gesellschaft, Politik und Ökonomie stehen genauso im 
Fokus ausländischer Nachrichtendienste wie das Know-how unserer innovativen Hamburger Wirt-
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schaftsunternehmen. Zusätzlich bergen Homeoffice und mobiles Arbeiten weitere Gefahren für mög-
liche Cyberattacken auf Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Insofern wird einmal mehr 
deutlich, wie unverzichtbar die vertrauensvolle Betreuung und Sensibilisierung betroffener Unterneh-
men und Einzelpersonen durch den Verfassungsschutz ist, der bei möglichen Angriffen ausländischer 
Staaten direkt auf die Betroffenen zugeht. Jede Beratung geschieht und bleibt im Übrigen grundsätz-
lich vertraulich, insofern ist jede Firma und jede Person bei den Experten unseres Verfassungsschutzes 
sehr gut aufgehoben. Als ein wichtiges Beispiel für diese Arbeit möchte ich an dieser Stelle die Sensi-
bilisierung unserer Hafenwirtschaft für Angriffspunkte auf hochmoderne, weitreichend vernetzte mari-
time Navigationssysteme und Smart Ports nennen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine erkenntnisreiche Lektüre – lassen Sie uns alle gemeinsam, 
gerade in diesen herausfordernden Zeiten, die Werte unseres Grundgesetzes verteidigen und tagtäglich 
leben, denn Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer sind wir alle.

Ihr

Andy Grote

Präses der Behörde für Inneres und Sport  
der Freien und Hansestadt Hamburg
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