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Erster Personenaufzug
wird vorgestellt
Der US-Mechanikermeister Elis-
haGravesOtis stellt imKaufhaus
Haughwout Store in New York
City den weltweit ersten Perso-
nenaufzug fertig. Dermit Dampf
betriebene Aufzug schafft die
fünf Stockwerke in weniger als
einer Minute. Bereits1853 erfin-
detOtis eine Sicherheitsfangvor-
richtung für Aufzüge, die einen
Absturz der Kabine verhindert,
und gründet die Otis Elevator
Company. Die Sicherheit seiner
Technik demonstriert er selbst:
Otis, im Aufzug stehend, lässt
von einem Assistenten das einzi-
ge Tragseil durchschneiden
(Foto). Der Aufzug bremst sich
von selbst, die Sicherheit ist da-
mit vorgeführt. (mli)

mokratie. Die Wirtschaft hat
aus ihrer Sicht das Sagen, nicht
der Wähler. Woher rührt das?

SCHROEDER: Die Menschen le-
sen täglich über Lobbyismus,
dass die Banker und die Unter-
nehmer ganz schlimme Bur-
schen sind. Das alles sum-
miert sich und es kommt he-
raus, dass die Wirtschaft das
Sagen hat. Das ist nicht kon-
kret belegt, sondern ein
Bauchgefühl, das weit verbrei-
tet ist.

Wo verläuft die Trennlinie
zwischen extremen und radi-
kalen Linken?

SCHROEDER: Radikale, seien
sie links oder rechts, akzeptie-
ren die Werte und Normen
der Verfassung. Sie wollen die
parlamentarische Demokratie
und den Pluralismus nicht zer-
stören. Extremisten wollen
nicht nur die Wirtschaftsord-
nung ändern, sondern die gan-
ze bürgerliche Gesellschaft
zerstören und den Staat zer-
schlagen.

Stellt der Linksextremismus
eine Gefahr für die Demokratie
dar? Immerhin plädieren 19
Prozent der West- und 24 Pro-
zent der Ostdeutschen in ihrer
Umfrage für eine Revolution.

SCHROEDER: Da ging es um
die Frage der Verbesserung
der Lebensbedingungen, die
nur möglich ist durch eine Re-
volution und nicht durch Re-
formen. Viele, die auf diese

len immer den Pluralismus ab-
schaffen, weil sie glauben, nur
sie allein besitzen die vollstän-
dige Wahrheit. Insofern ist
das, was sie vorhaben, bedroh-
lich. Man muss sie inhaltlich
bekämpfen und aufpassen,
dass sie sich nicht durchset-
zen. Interessant ist, dass 18
Prozent der Befragten – 28
Prozent im Osten, 16 Prozent
im Westen – sagen, dass vom
Kapitalismus die Gefahr eines
neuen Faschismus in Deutsch-
land ausgeht. Die Frage ist,
wie so viele darauf kommen,
dass der Kapitalismus diese
Entwicklung in sich trägt.

Haben Sie dafür eine Erklä-
rung?

SCHROEDER: Nein. Wir haben
mit ehemaligen Linksradika-
len und mit linksaffinen Ju-
gendlichen gesprochen. Sie ar-
gumentieren mit sozialer Un-
gerechtigkeit, die das System
widerspiegelt. Sie glauben,
dass Kapitalismus durch und
durch militaristisch ist, Kriege
führen will, zu Armut führt.
Es wird nicht gesehen, dass
das Gegenteil richtig ist, dass
der Sozialismus zu Hunger
und Elend geführt hat und der
Kapitalismus bei aller unge-
rechter Sozialordnung und
Verteilung, die es zum Teil
gibt, den Wohlstand allge-
mein angehoben hat.

Mehr als 60 Prozent der Be-
fragten zweifeln an unserer De-
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S owohl links- als auch
rechtsextreme Einstellun-
gen sind in Deutschland

weit verbreitet. Gibt es keine
politische Mitte mehr?

KLAUS SCHROEDER: Doch, die
politische Mitte dominiert
selbstverständlich noch das
politische Geschehen. Die Ex-
tremisten sind eine kleine
Minderheit. Wir sind auf vier
Prozent gekommen, die eine
linksextreme Grundhaltung
aufweisen. Bei den Rechtsex-
tremisten dürften das noch
weniger sein. Unsere Umfrage
hat gezeigt, dass einzelne Ele-
mente des linksextremen Ein-
stellungsmuster in der Bevöl-
kerung stark verbreitet sind.
Wasbedeutet diese Entwick-

lung für unsere Gesellschaft?
SCHROEDER: Extremisten wol-

Frage mit Ja geantwortet ha-
ben, werden nicht die klassi-
sche Revolution im Sinne ei-
nes bewaffneten Aufstands ge-
meint haben, sondern eine
grundlegende Veränderung,
eine revolutionäre Umgestal-
tung.

Trotzdem ist es eine er-
staunlich hohe Zahl, die da-
von ausgeht, dass die Politik
nicht in der Lage ist, die Le-
bensbedingungen unserer Ge-
sellschaft durch Reformen zu
verbessern. Das deutet auf
eine hohe Unzufriedenheit
hin.

Worauf führen Sie diese Un-
zufriedenheit zurück?

SCHROEDER: Auf das Gefühl,
dass die da oben ohnehin ma-
chen, was sie wollen, und wir
hier unten müssen sehen, wo
wir bleiben. Auf das Gefühl
des Zukurzkommens, das sich
ja auch bei Pegida und Co äu-
ßert – im Osten stärker als im
Westen. Da kommt auch Sozi-
alneid zum Tragen, der nicht
nur rechts, sondern ebenso
links angesiedelt ist.

Die Zahl linkspolitisch moti-
vierter Straftaten steigt. Wird
die Gefahr, die von Linksextre-
misten ausgeht, unterschätzt?

SCHROEDER: Politisch links
motivierte Gewalt muss ge-
nauso bekämpft werden wie
politisch rechts motivierte.
Wenn Gewalt als Mittel der
politischen Auseinanderset-

zung kultiviert wird, führt das
zu einer unzivilen Gesell-
schaft.

46 Prozent sind für eine Ab-
schaffung des staatlichen Ge-
waltmonopols. Warum?

SCHROEDER: Zum einen hört
sich das Wort Gewaltmonopol
nicht gut an, zum anderen ha-
ben die Menschen beim An-
blick von Polizeieinsätzen im
Fernsehen – beispielsweise ge-
gen Demonstranten – das Ge-
fühl, das muss nicht sein. Sie
denken aber nicht darüber
nach, was wäre, wenn dies
staatliche Gewaltmonopol
nicht existieren würde, was
dann für ein Chaos ausbre-
chen würde. Die Politik müss-
te viel stärker erklären, wa-
rum dieses staatliche Gewalt-
monopol so wichtig ist zur
Aufrechterhaltung der Stabili-
tät und Ordnung. Aber darü-
ber wird kaum diskutiert.

Welche Schlüsse ziehen Sie
aus den Studien-Ergebnissen?

SCHROEDER: Es besteht kein
Grund zu Alarmismus und zu
hysterischen Reaktionen. Die
Umfrageergebnisse sollten er-
muntern, über bestimmte
Dinge offener und transparen-
ter zu diskutieren, damit die-
ses Bauchgefühl sich nicht
fortpflanzt. HINTERGRUND

Feuer und Flamme für den Staat: Vermummter Linksextremist bei einer Demonstration in Berlin. Archivbild: dpa

„Extremistische Gewalt führt
zu einer unzivilen Gesellschaft“
Interview: Politologe Klaus Schroeder fordert Kampf gegen Feinde der Demokratie

Zur Person
Prof. Dr. Klaus Schroeder (65),
promovierter
Soziologe und
habilitierter Po-
litikwissen-
schaftler, leitet
denForschungs-
verbund SED-
Staat der Freien
Universität Berlin, der sichmit
der deutschen Teilung und dem
Wiedervereinigungsprozess aus-
einandersetzt, sowie die Arbeits-
stelle Politik und Technik des
Otto-Suhr-Institutes. Der gebür-
tige Travemünder ist verheiratet
und hat zwei Kinder. (nis)

Das Thema
In Frankfurt tobten sich
gewalttätige Aktivisten
aus, in Deutschland sind
linksextreme Einstellun-
gen laut einer Studie
weit verbreitet. Darüber
sprachen wir mit einem
der Autoren der Studie,
dem Politologen Klaus
Schroeder.

Studie zeigt kritische Haltung gegenüber der deutschenWirtschaftsordnung
Die gesamten Ergebnisse

des Projektes zum Nachlesen:
„GegenStaatundKapital - fürdie
Revolution! Linksextremismus in
Deutschland - eine empirische
Studie“ von Klaus Schroeder und
Monika Deutz-Schroeder, Verlag
Peter Lang, 653 S. 29,90 Euro

Weitere Informationen im In-
ternet auf http://www.fu-ber-
lin.de/sites/fsed/

• 37 Prozent assoziieren Kapi-
talismus mit kriegerischen
Auseinandersetzungen.
• Knapp 30 Prozent können
sich Demokratie nur ohne Ka-
pitalismus vorstellen.
• 60 Prozent derOstdeutschen
und 37 Prozent der Westdeut-
schen halten den Sozialismus/
Kommunismus für eine gute
Idee, die bisher nur schlecht
ausgeführt worden sei. (nis)

Ausgewählte Einzelergeb-
nisse der Studie:
• 14 Prozent der Westdeut-
schen und 28 Prozent der Ost-
deutschen zeigen eine linksra-
dikale/linksextremistische
Grundhaltung auf.
• Mehr als 30 Prozent der Be-
fragten stimmen der Aussage
zu, der Kapitalismus führe
zwangsläufig zu Armut und
Hunger.

Der Forschungsverbund SED-
Staat der Freien Universität
Berlin hat die Studie zur Ver-
breitung des Linksextremis-
mus in Deutschland in Auftrag
gegeben. 1400 Menschen wur-
den durch das Meinungsfor-
schungsinstitut Infratest Di-
map dazu befragt, inwieweit
sie linksextremen Einstellungs-
mustern zustimmen oder sie
ablehnen.

HINTERGRUND

Namen und
Nachrichten
Hunderte am Grab
gelynchter junger Frau
Hunderte Afghanen haben ges-
tern an der Beisetzung einer jun-
gen Frau teilgenommen, die we-
gen der angeblichen Verbren-
nung einer Ausgabe des Korans
am Donnerstag von einemMob
in der Hauptstadt Kabul ge-
lyncht wurde. Die 27-jährige Far-
chunda, die zuletzt vier Jahre in
psychiatrischer Behandlung ver-
bracht haben soll, war nahe ei-
ner Moschee in Kabul von einer
großen Menschenmenge zu
Tode geprügelt worden. Mehre-
re Polizisten sollen zugesehen
und nicht eingegriffen haben.

Paramilitärs sollen
in Polen helfen
Paramilitärische Gruppen und
Schützenorganisationen sollen
der Armee in Polen bei der Lan-
desverteidigung helfen. Die
Gruppen sowie Schulen mit so-
genanntemWehrkunde-Unter-
richt schlossen sich amWochen-
ende zu einem entsprechenden
Verband zusammen. Die Einbin-
dung ziviler Verteidigungsorga-
nisationen sei ein wichtiger
Schritt zur Erhöhung der Sicher-
heit des Landes, hieß es.

Böhrnsen gegen
Kurswechsel der SPD
Bremens Bürgermeister Jens
Böhrnsen ist trotz schwacher

Umfragewerte
seinerPartei auf
Bundesebene
gegen einen
Kurswechsel
der SPD. Die
Schlussfolge-
rung aus den

Umfragen, manmüsse jetzt
mehr auf Streit und Auseinan-
dersetzung setzen, sei nicht ziel-
führend. „Ich glaube, manmuss
auf eine klare Politik mit einem
eindeutigen Profil setzen. “

Papst verdammt in
Neapel die Korruption
Papst Franziskus hat bei seinem
Besuch in Neapel Korruption

und organisier-
tes Verbrechen
gegeißelt und
zur Umkehr auf-
gerufen. „Kor-
ruption stinkt,
eine korrupte
Gesellschaft

stinkt, und ein Christ, der die
Korruption in sichhineinlässt, ist
kein Christ, er stinkt“, sagte er in
der Mafiahochburg Scampia.

chen von bis zu 50 Personen,
die sich an den Gewaltausbrü-
chen beteiligt haben sollen.

Der Polizei gelang es bis-
lang nur, zwei Tatverdächtige
festzunehmen. Innensenator
Frank Henkel (CDU) rügte, der
Hass der Chaoten habe sich
ganz gezielt auch gegen die
Polizei gewandt.

be eines der Streifenwagen
durchschlug.

Ein paar Hundert Meter
weiter warfen die überwie-
gend vermummten Täter die
Schaufenster eines Super-
marktes ein und plünderten
die Zigarettenregale und
stärkten sich mit Energiege-
tränken. Augenzeugen spra-

gerufene Polizei wurde von
Randalierern mit Steinen und
Feuerwerkskörpern empfan-
gen. Mehrere Einsatzwagen
wurden dabei laut Polizeibe-
richt zum Teil erheblich be-
schädigt, ein Beamter erlitt
durch Glassplitter Verletzun-
gen an Arm und Auge, als ein
Wurfgeschoss die Seitenschei-

„Lauschangriff“ gefeiert ha-
ben, als plötzlich weit nach
Mitternacht der Strom für
18 000 Haushalte in der Umge-
bung ausfiel. Die Extremisten
entzündeten daraufhin mit
Dachlatten, Baustellenabsper-
rungen und Gerümpel ein Feu-
er – mitten auf der Straße.

Die von Anwohnern herbei-
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BERLIN. Dass Dunkelheit
nicht nur für die organisierte
Kriminalität ihre Reize hat,
bewies jetzt eine Gruppe von
Linksradikalen. Die selbst er-
nannten Antifaschisten sollen
gerade eine Party in der Fried-
richshainer Szenekneipe

Gewaltausbruch nach Stromausfall
Vermummte Linksradikale randalierten in Berlin-Friedrichshain und verletzten Polizisten
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