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Europäische	Bürgerinitiative	„Stop	Extremism“	zur	wirksamen	europaweiten	
Bekämpfung	von	Extremismus	gestartet	

	

Die	 Europäische	 Bürgerinitiative	 „Stop	 Extremism“	 wurde	 am	 12.	 Juni	 2017	 bei	 der	
Europäischen	 Kommission	 registriert	 und	 damit	 der	 Stimmensammlungsprozess	 gestartet.	
Nun	 haben	 die	 Organisatorinnen	 der	 Initiative	 bis	 12.	 Juni	 2018	 Zeit,	 insgesamt	 1	Million	
Stimmen	in	zumindest	7	EU-Staaten	zu	sammeln.		

Mittels	 der	 Bürgerinitiative	 wird	 eine	 EU-Richtlinie	 angestrebt,	 die	 Schlupflöcher	 bei	 der	
Bekämpfung	 von	 Extremismus	 schließen	 und	 europaweit	 einen	 effektiven	 Schutz	 vor	
Extremismus	etablieren	soll.	

Der	 geforderte	 Maßnahmenkatalog	 beginnt	 bei	 Schutzmaßnahmen	 für	 besonders	
gefährdete	Gruppen	wie	Frauen	und	Kinder,	geht	über	verbesserte	Instrumente	zum	Schutz	
für	 Arbeitnehmerinnen	 und	 -nehmer	 sowie	 Arbeitgeberinnen	 und	 	 -geber,	 bis	 hin	 zu	
Maßnahmen	zur	Bekämpfung	von	Extremismus-Finanzierung.		

Die	wichtigsten	Ziele	dieser	Bürgerinitiative	 sind,	dass	die	 vorgeschlagenen	Bestimmungen	
die	Mitgliedsstaaten	nach	der	Sammlung	der	Stimmen	des	Unionsrechts	verpflichten:	

• durch	 positive	 Motivation	 darauf	 hinzuwirken,	 dass	 Extremismus	 im	 Binnenmarkt	
gekennzeichnet	und	ausgeschlossen	wird	

• durch	 Transparenz	 die	 (finanzielle)	 Unterstützung	 von	 Extremismus	 für	 alle	
Bürger/innen	und	Unternehmen	einfach	ersichtlich	zu	machen	

• durch	 Maßnahmen	 des	 Arbeitsrechts	 und	 des	 Schadenersatzes	 für	 eine	 wirksame	
Bekämpfung	von	Extremismus	im	Binnenmarkt	zu	sorgen.	
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Organisatorinnen	der	Initiative	

Die	Europäische	Bürgerinitiative	(European	Citizens´	Initiative	–	ECI)	wurde	von	Seyran	Ateş,	
Sebastian	Reimer	und	Efgani	Dönmez	ins	Leben	gerufen.	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Seyran	Ates,	Rechtsanwältin	aus	Deutschland	und	
Buchautorin,	die	sich	im	Bereich	
Minderheitenrechte,	Anti-Diskriminierung	und	
Menschenrechte	engagiert.	Sie	kommentiert	
regelmäßig	im	TV	und	Radio	zu	den	Themen	
Islamische	Reform	und	Migration.	Mit	der	
Gründung	einer	liberalen	Moschee,	die	allen	
offensteht,	sorgte	sie	für	Aufsehen	und	erhielt	in	
der	Folge	Morddrohungen	von	Extremisten.	

Sebastian	Reimer,	österreichischer	Jurist,	arbeitete	
vor	seiner	Unternehmensgründung	im	
Verfassungsdienst	des	österreichischen	
Bundeskanzleramtes	und	ist	spezialisiert	auf	
Verfassungs-	und	Gemeinschaftsrecht,	
insbesondere	zu	den	Themen	Grundrechte	und	
Datenschutz.	

Efgani	Dönmez,	ehemaliges	Mitglied	des	
Bundesrates	Österreichs,	Konflikt-	und	
Mediationsberater	und	eine	der	mahnenden	
Stimmen	Österreichs	zur	Einhaltung	von	Grund-	und	
Menschenrechten.			

	

© Müjgan Arpat, Wikimedia 
CC	

© Sebastian Reimer	

© Volker Weihbold	
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Extremismus	–	ein	vielschichtiges	Problem	

Extremismus	nimmt	in	unseren	Gesellschaften	zu	

Extremismus	hat	viele	Gesichter.	Egal	ob	es	sich	um	Rechtsextremismus,	Linksextremismus,	
religiösen	Extremismus	oder	um	Hass	im	Netz	handelt	–	sie	alle	haben	eines	gemeinsam:	sie	
lehnen	unsere	demokratische	Gesellschaftsordnung	ab	und	sind	bereit,	sogar	durch	
Anwendung	von	Gewalt	für	ihre	Ziele	zu	kämpfen.	Extremismus	bedroht	unsere	freien,	
liberalen	Gesellschaften	und	nimmt	in	allen	westlichen	Ländern	zu.	Wir	unterscheiden		
zwischen	fünf	Typen	von	Extremismus:	

• Linksextremismus	
• Rechtsextremismus	
• Religiöser	Extremismus	
• Hass	im	Netz	
• politisch	motivierte	Ausländerkriminalität	

Laut	 dem	 aktuellen	 Europol	 Terror	 Report,	 gab	 es	 im	 Jahr	 2016	 insgesamt	 1002	
Verhaftungen	in	Zusammenhang	mit	extremistisch	motivierten	Straftaten	in	Europa.	Die	Zahl	
von	geplanten,	vereitelten	und	durchgeführten	extremistisch	motivierten	Anschlägen	lag	in	
Europa	 bei	 142,	 die	 meisten	 davon	 ereigneten	 sich	 in	 England	 (76)	 und	 Frankreich	 (23),	
gefolgt	 von	 Italien	 (17),	 Spanien	 (10),	 Griechenland	 (6),	 Deutschland	 (5),	 Belgien	 (4)	 und	
Niederlande	 (1).	 47	 Terroranschläge	 konnten	 in	 diesem	 Zeitraum	nicht	 verhindert	werden	
und	richteten	menschliches	Leid	und	großen	Schaden	an.	Würde	man	die	nicht	behördlich	
verfolgten	oder	nicht	angezeigten	Fälle	hinzunehmen	und	Zahlen	für	digitalen	Extremismus	
inkludieren,	wären	die	Zahlen	um	ein	Vielfaches	höher.		
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Extremismus	schadet	der	Gesellschaft	auf	vielen	Ebenen	

Extremismus	richtet	enormen	Schaden	in	unseren	Gesellschaften	an.	Nicht	nur	polarisiert	er	
und	 schürt	 den	 Hass	 zwischen	 Bevölkerungsgruppen,	 er	 manifestiert	 sich	 auch	 in	
menschlichem	Leid	und	großem	volkswirtschaftlichem	Schaden.		

Terroristische	Aktivitäten	haben	wohl	 den	direktesten,	 sichtbarsten	und	 schwersten	Effekt	
auf	 Europa,	 und	 dabei	 geht	 es	 nicht	 nur	 um	 die	 menschlichen	 Tragödien	 die	 damit	
verbunden	 sind.	 Nach	 einem	 Anschlag	 leidet	 aber	 bei	 vielen	 Menschen	 das	 subjektive	
Sicherheitsgefühl.	Menschen	verhalten	sich	vorsichtiger	und	reisen	weniger.	Wenn	man	die	
menschlichen	Tragödien	beiseitelässt,	bleiben	Zerstörung,	erhöhte	Sicherheitsvorkehrungen	
und	bei	den	meisten	ein	mulmiges	Gefühl.	Ein	solches	Umfeld	ist	Gift	für	einen	stabilen	und	
funktionierenden	Wirtschaftsraum.	

Extremismus	 -	 so	 wie	 wir	 ihn	 verstehen	 –	 hat	 aber	 noch	 weitere	 Effekte,	 die	 viel	
tiefgreifender	 sind.	 Frauen,	 die	 wegen	 extremer	 Ansichten	 ihrer	 Ehemänner	 keine	
Ausbildung	erwerben	dürfen,	können	auch	nicht	am	Erwerbsleben	teilnehmen.	Sie	bleiben	
wohl	für	immer	Transfer-Empfängerinnen.	Kinder	mit	Migrationshintergrund,	die	in	aus	dem	
Ausland	finanzierten	Bildungseinrichtungen	hören,	dass	sie	Feine	Europas	sind,	werden	sich	
lange	 Zeit	 nicht	 integrieren	 können.	 Internet-Foren,	 die	 von	 Providern	 wegen	
antisemitischen	Postings	ständig	überwacht	werden	müssen,	sind	aufwändiger	und	teurer	zu	
betreiben.	Es	gibt	unzählige	Beispiele	für	derartige	Effekte.		
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Zahlen,	Daten	und	Fakten	zu	Extremismus	

Bei	vielen	der	extremistisch	motivierten	Straftaten	kommen	Menschen	ums	Leben.	Den	
Daten	der	Global	Terrorism	Database	zufolge	sind	in	der	Zeit	zwischen	2001	und	2017	die	
meisten	Menschen	durch	islamistisch	motivierte	Anschläge	getötet	worden.	Während	
islamistische	Anschläge	die	meisten	Toten	in	Belgien	und	Frankreich	forderten,	war	die	Zahl	
der	Personen,	die	durch	nicht	islamistisch	motivierte	Anschläge	ums	Leben	kamen,	mit	dem	
von	Breivik	verübten	Massenmord	im	Jahr	2011	die	größte.		

	

	
Bei	den	Todesfällen	durch	Angriffe	fällt	auf,	dass	die	meisten	dieser	Attacken	der	letzten	
Jahre	Jihadistischen	Ursprungs	waren.	Insbesondere	England,	Frankreich	und	Deutschland	
waren	zuletzt	von	derartigen	Attacken	betroffen.		

Darüber	hinaus	verzeichnen	die	offiziellen	Statistiken	sowohl	bei	Linksextremismus	als	auch	
bei	Rechtsextremismus	eine	ungebrochene	Bedrohungslage,	teils	sogar	alarmierende	
Steigerungen	der	Vorfälle.		
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Neue	Phänomene,	wie	Hate-Speech	(Hasspostings),	sind	aktuell	noch	gar	nicht	umfassend	
aufgearbeitet.	Erste	Studien	zeigen	allerdings,	dass	insbesondere	Frauen,	Migrantinnen	und	
Migranten	sowie	homosexuelle	Personen	enormen	Angriffen	ausgesetzt	sind.	Alleine	gegen	
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die	Verfasserinnen	und	Verfasser	von	Hassnachrichten	vorzugehen,	stellt	die	Polizeiapparate	
vor	kaum	zu	bewältigende	Aufgaben.		

	

Warum	eine	Europäische	Bürgerinitiative?		

In	 all	 unseren	 Gesprächen	 –	 mit	 Menschen	 aus	 unterschiedlichsten	 Ländern	 der	
europäischen	 Union	 erreichten	 uns	 ähnliche	 Botschaften.	 Man	 müsse	 gemeinsam	 aktiv	
werden,	 um	 gegen	 Extremismus	 aufzutreten.	 Und	 zwar	 nicht	 nur	 gegen	 eine	 Form	 des	
Extremismus	–	etwa	den	islamistischen	–	sondern	gegen	alle	Formen.		

Die	 Europäische	Bürgerinitiative	 ist	 das	beste	 Tool	 um	eine	möglichst	 breite	Öffentlichkeit	
anzusprechen.	Wir	wollen	mit	einer	Million	Unterstützerinnen	und	Unterstützern	ein	starkes	
politisches	 Signal	 setzen.	 Letztlich	 ist	 unser	 Kernanliegen	 eine	 Stärkung	 der	 Grundrechte,	
damit	 auch	unsere	Kinder	und	Enkeln	 in	 Frieden	und	Wohlstand	 leben	können.	Weil	 auch	
der	 Extremismus	 grenzüberschreitend	 agiert,	 kann	diese	Mammutaufgabe	nur	 gemeinsam	
gelöst	werden;	das	Unionsrecht	ist	somit	das	beste	Werkzeug,	um	sicherzustellen,	dass	der	
Binnenmarkt	 auch	 in	 Zukunft	 noch	 funktioniert	 und	 Extremismus	 keine	 Chance	 gegeben	
wird.		

	

Wir	fordern	besseren	Schutz	vor	Extremismus	

Wir	 haben	 genug	 davon,	 jeden	 Tag	 von	 Extremisten	 zu	 lesen.	Wir	 tolerieren	 nicht	 länger,	
dass	Terror,	Hass	und	Gewalt	in	unserer	Gesellschaft	achselzuckend	hingenommen	werden.	
Wir	haben	einen	Vorschlag,	wie	wir	mit	 Extremismus	umgehen	könnten.	Wir	 fordern	eine	
europäische	Anti-Extremismus-Richtlinie.	Diese	Richtlinie	soll	

− uns	(d.h.	alle	Menschen	in	der	Europäischen	Union),	
− unsere	Wirtschaft	und	
− insbesondere	junge	Menschen,	die	noch	in	Ausbildung	sind,	

wirksam	vor	Extremismus	schützen.	Damit	das	gelingt,	

1. dürfen	 wir	 nicht	 gleichgültig	 gegenüber	 Intoleranz	 und	 Hass	 sein	 –	 sie	 sind	 der	
Ursprung	von	Extremismus.	

2. haben	 wir	 unseren	 Richtlinienentwurf	 auf	 ein	 stabiles,	 rechtliches	 Fundament	
gestellt:	die	Europäische	Grundrechtecharta.	

3. darf	es	nicht	egal	sein,	ob	Grundrechte	eingehalten	werden	oder	nicht!	
4. müssen	wir	besonders	jene	Menschen	schützen,	die	mit	ihrem	Fleiß	und	ihren	Ideen	

Wohlstand	 schaffen	und	den	 Europäischen	Binnenmarkt	 zum	größten	Binnenmarkt	
weltweit	machen!	
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5. wollen	wir	 die	 negativen	wirtschaftlichen,	 gesellschaftlichen	und	politischen	 Folgen	
von	 Extremismus	 in	 den	 EU-Ländern	 eindämmen,	 denn:	 ohne	 Frieden,	 kein	
Wohlstand!	
	

6. müssen	die	vorgeschlagenen	Maßnahmen	wirkungsvoll	und	verhältnismäßig	zugleich	
sein:	 das	 schaffen	 wir,	 indem	 wir	 uns	 an	 bestehendem	 EU-Recht,	 wie	 etwa	 der	
aktuellen	Datenschutz-Grundverordnung	orientieren.	

Uns	 ist	 klar,	 dass	wir	 progressive	Maßnahmen	vorschlagen,	 die	durchaus	 auf	 Kritik	 stoßen	
werden.	Allerdings	sind	Grundrechte	und	Wohlstand	nicht	geschenkt:	in	einer	pluralistischen	
Gesellschaft	 muss	 auch	 diese	 Diskussion	 stattfinden.	 Wir	 sind	 überzeugt,	 dass	 unsere	
Maßnahmen	nur	in	einem	gemeinsamen	und	starken	Europa	umgesetzt	werden	können.		

	

Wir	fordern	eine	Erweiterung	des	Extremismus-Begriffes	

Wir	 fordern	 eine	 inhaltliche	 und	 europaweit	 einheitliche	 Definition	 von	 „Extremismus“,	
damit	 Extremistinnen	 und	 Extremisten	 Auslegungsunterschiede	 („Schlupflöcher“)	 nicht	
ausnützen	können.	Außerdem	braucht	es	eine	stärkere	Handhabe	gegen	Extremistinnen	und	
Extremisten.	 Wer	 gezielt	 gegen	 unsere	 (europäischen)	 Grundrechte	 und	 damit	 am	
Auseinanderdriften	der	Gesellschaft	arbeitet,	soll	weder	geschützt	noch	unterstützt	werden.	
Die	in	den	Verträgen	der	EU	verankerten	Grundrechte	umfassen	insbesondere	die	Prinzipien	
der	Meinungsfreiheit,	 der	Religionsfreiheit,	 der	Würde	und	der	Gleichheit	 aller	Menschen.	
Daher	sollen	künftig	jene	Kräfte,	die	etwas	subtiler,	aber	dafür	umso	effektiver	gegen	offene	
und	 solidarische	 Gesellschaften	 in	 Europa	 agieren,	 unter	 die	 Definition	 des	 Extremismus	
fallen.	

Wir	haben	 Jahrhunderte	 für	unsere	Grundrechte	 in	Europa	gekämpft,	 jetzt	müssen	wir	 sie	
auch	leben,	denn	sie	sind	in	Gefahr	und	mit	ihnen	Bildung	und	Wohlstand	der	heutigen	und	
zukünftigen	Generationen.	

Wir	wollen	wirksamen,	rechtlichen	Schutz	für	alle,	die	von	Extremistinnen	und	Extremisten	
geschädigt	werden!	
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Was	soll	mit	Extremisten	geschehen?		

• Unterstützerinnen	 und	Unterstützer	 von	 Extremismus	müssen	 damit	 rechnen,	 dass	
sie	auf	einer	europäischen	Warnliste	geführt	werden.	Das	kann	weitreichende	Folgen	
nach	 sich	 ziehen.	 Einerseits	 wird	 die	 Liste	 veröffentlicht	 und	 von	 EU-Behörden	
tagesaktuell	 geführt.	 Damit	 die	 Rechtsstaatlichkeit	 gewahrt	 bleibt,	 ist	 ein	
rechtsstaatliches	Verfahren	 für	die	Aufnahme	 in	diese	 Liste	 vorgesehen.	Außerdem	
müssen	 Unterstützerinnen	 und	 Unterstützer	 von	 Extremisten	 ihre	 drei	 größten	
Geldgeberinnen	 und	 Geldgeber	 sowie	 alle,	 die	 mehr	 als	 €	100.000	 pro	 Jahr	
finanzieren,	veröffentlichen.		

• Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmer	 von	 Extremistinnen	 und	 Extremisten	 haben	
einen	 verbesserten	 Kündigungsschutz	 und	 können	 sich	 sofort	 von	 diesen	 trennen.	
Außerdem	haben	sie	Anspruch	auf	Schadenersatz.		

• Das	 Gleiche	 gilt	 sinngemäß	 auch	 für	 die	 Arbeitgeberinnen	 und	 Arbeitgeber	 von	
Extremistinnen	und	Extremisten,	deren	Arbeitsverhältnis	 sie	mit	 sofortiger	Wirkung	
und	ohne	Anspruch	auf	Abfertigung	aufkündigen	können.		

• Zivilrechtlich	sind	eine	Reihe	von	Maßnahmen	vorgesehen,	die	es	Geschädigten	von	
Extremistinnen	 und	 Extremisten	 ermöglichen	 sollen,	 ihren	 Schaden	 ersetzt	 zu	
bekommen.	 Außerdem	 soll	 es	 –	 wie	 in	 der	 Anti-Diskriminierungsrichtlinie	 –	 eine	
Beweislastumkehr	 geben,	 die	 es	 Opfern	 zusätzlich	 erleichtern	 soll,	 ihre	 Ansprüche	
durchzusetzen.		

• Darüber	 hinaus	 soll	 es	Geldstrafen	 geben:	 der	 Rahmen	hierfür	 beträgt	 bis	 zum	10-
fachen	des	für	Extremismus	eingesetzten	Geldes	oder	20	Millionen	Euro,	je	nachdem	
welcher	Betrag	höher	ist.	

• Die	Behörden	der	EU-Länder	sollen	zukünftig	enger	–	u.a.	auch	mit	der	Europäischen	
Kommission	 –	 zur	 Bekämpfung	 von	 Extremismus	 zusammenarbeiten.		
	

Wir	wollen	ein	Anti-Extremismus-Gütesiegel	

• Es	 gibt	 viele	 Organisationen,	 die	 sich	 von	 Extremismus	 in	 jeder	 Form	 abgrenzen	
wollen.	 Ihnen	 soll	 in	 ihren	 jeweiligen	 Ländern	 die	Möglichkeit	 eingeräumt	werden,	
ein	 Anti-Extremismus-Gütesiegel	 verliehen	 zu	 bekommen.	 Wer	 dieses	 Gütesiegel	
führt,	 hat	 es	 sozusagen	 „amtlich“,	 dass	 er	 im	 Einklang	 mit	 den	 europäischen	
Grundrechten	steht	und	kann	dies	auch	öffentlich	zeigen.		
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Wir	wollen	wissen,	wer	hinter	Extremisten	steht	

• Davon	unabhängig	fordern	wir	eine	Erweiterung	der	Impressumspflicht,	damit	jedem	
der	 zum	Beispiel	online	oder	auch	bei	 gedruckten	Werken	 Informationen	beschafft	
weiß,	WER	hinter	einer	gewissen	Initiative	steht	und	WER	diese	Initiative	unterstützt.	
Das	reicht	 insbesondere	bei	Unterstützern	zum	letzten	wirtschaftlichen	Eigentümer,	
wie	es	in	der	Geldwäsche-Bekämpfung	der	Fall	ist.	Bei	dieser	Maßnahme	handelt	es	
sich	 um	 eine	 „Desinformations-Bekämpfung“,	 die	 verhindern	 soll,	 dass	 gezielt	 und	
ohne	 jegliche	Verantwortung	 falsche	 Informationen	 („fake	 news“)	 gestreut	werden	
können.	 Jene,	 die	 dieser	 Verpflichtung	 nicht	 nachkommen,	 können	 bei	 Säumigkeit	
ebenfalls	auf	der	Warnliste	vermerkt	werden.		
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Ein	paar	konkrete	Beispiele	für	Extremismus	

Jemand,	der	gegen	bestimmte	Gruppen	
(Geschlecht,	sexuelle	Orientierung,	Religion,	
etc.)	hetzt	oder	der	die	Diskriminierung	
oder	die	Ausweisung	dieser	Gruppen	aus	
Europa	fordert.	
	

Beispiel:	in	einem	Tweet	fordert	ein	User,	
dass	alle	Juden	aus	Europa	abgeschoben	
werden	sollen.	
	

Jemand,	der	öffentlich	fordert,	den	Vorrang	
staatlichen	Rechts	oder	staatlicher	
Behörden	zu	beseitigen	oder	generell	
abzulehnen.	
	

Beispiel:	jemand	verlangt	die	Einführung	
von	Sharia-Gerichten	oder	lehnt	als	
Reichsbürger	oder	Free-Man	die	Autorität	
staatlicher	Behörden	ab.	
	

Jemand,	der	körperliche	Strafen	oder	
insbesondere	die	Todesstrafe	fordert.	
	

Beispiel:	in	einer	Fernsehdiskussion	fordert	
jemand,	dass	Folter	als	effektives	Mittel	
eingesetzt	werden	sollte,	da	der	
Erkenntnisgewinn	sehr	hoch	sein.	
	

Jemand,	 der	 Drohungen	 gegen	 bestimmte	
Gruppen	ausspricht.	

Beispiel:	eine	Person	bedroht	Angehörige	
einer	Volksgruppe	damit	sie	körperlich	zu	
misshandeln,	wenn	sie	sich	wieder	in	der	
Umgebung	blicken	lassen	würden.	
	

Jemand,	der	zum	Verstoß	gegen	
(Verwaltungs)strafrecht	aufruft.	
	

Beispiel:	ein	Mitglied	einer	neonazistischen	
Bewegung	fordert	die	Mitglieder	seiner	
Gruppe	auf,	es	den	Ausländern	zu	zeigen	
und	vor	einem	Flüchtlingsheim	zu	
randalieren.	
	

Jemand,	der	Terrorakte	–	oder	sonstige	
Straftaten	im	Zusammenhang	mit	der	
Unterstützung	von	Terror	setzt.	
	

Beispiel:	eine	Person	gewährt	einem	
„Bekannten“	Unterschlupf,	der	in	weiterer	
Folge	einen	Anschlag	verübt.	
	

Jemand,	der	in	ein	anderes	Land	geht,	um	
dort	an	kriegerischen	
Auseinandersetzungen	mitzuwirken.	
	

Beispiel:	eine	Person	zieht	in	ein	Land,	in	
dem	Bürgerkrieg	herrscht	und	schließt	sich	
dort	einer	bewaffneten	Miliz	an.	
	

Jemand,	der	andere	daran	hindert	Bildung	
zu	erlangen,	in	der	Öffentlichkeit,	aber	auch	
im	privaten	Bereich.	
	

Beispiel:	wenn	Kinder	und	Jugendliche	durch	
Gewalt	vom	Zugang	zu	Bildung	abgehalten	
werden.	
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Jemand,	der	Straftaten	setzt	–	z.B.	
körperliche	Gewalt	–	um	andere	Menschen	
an	deren	persönlicher	Entwicklung	oder	der	
Entwicklung	ihrer	Einstellungen	zu	hindern.	
	

Beispiel:	ein	Vater	lehnt	die	Homosexualität	
seines	Sohnes	ab	und	schlägt	diesen	über	
Jahre	hinweg,	damit	sich	dieser	in	eine	
heterosexuelle	Beziehung	begibt.	
	

Jemand,	 der	 auf	 aggressive	 Art	 versucht,	
andere	Menschen	anzuwerben.	

Beispiel:	jemand	versucht	durch	Druck	und	
unter	Drohungen	Kinder	und	Jugendliche	zur	
Teilnahme	an	Treffen	einer	extremistischen	
Gruppierung	zu	bringen.	
	

Jemand,	der	die	oben	genannten	
Handlungen	unterstützt,	etwa	durch	
Medieninhalte	oder	
Kommunikationsmaßnahmen,	durch	
Kooperation,	durch	Informationsaustausch	
oder	sich	nicht	von	Extremismus	distanziert.		
	

Beispiel:	der	Betreiber	eines	Online-Portals	
entscheidet	hetzerische	Aufrufe	auf	seinem	
Online-Portal	zur	Verfügung	zu	stellen.	
	

Jemand,	der	Zahlungen	verschleiert,	die	
extremistischen	Zielen	dienen	oder	Beihilfe	
dazu	leistet.	
	

Beispiel:	eine	NGO	erhält	aus	nicht	
deklarierten,	ausländischen	Quellen	
Finanzmittel	und	unterstützt	damit	
Maßnahmen	zur	Errichtung	eines	
Gottesstaates	und/oder	Abschaffung	der	
Demokratie.	
	

	 	
	

	

Rückfragehinweis:	

Efgani	Dönmez	

Pressekoordinator	„Stop	Extremism“	

media@stopextremism.eu	

Tel:	+43	664	519	10	50		


