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Einleitung
Der Begriff Extremismus lässt sich schwer definieren. Wenn wir uns auf eine Definition im
politischen Sinne beschränken, wird Extremismus durch “Versuche gegen eine freiheitliche
demokratische Grundordnung” geprägt. Im politischen Sprachgebrauch spricht man von
Extremisten, von extremistischen Gruppierungen oder extremistischen Parteien
(Rechtsextremismus und Linksextremismus), die die bestehende politische Ordnung auch mit
Gewalt verändern wollen. Extremismus kann zu terroristischen Handlungen und zu solchen
Taten führen, deren Motive in Wirklichkeit Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit,
Fremdenfeindlichkeit und extremer Nationalismus sind.

Definition von Schlüsselbegriffen
Extremismus = radikale und extreme Haltung oder Richtung
Versuch = Experiment, Probe
freiheitlich = liberal
Grundordnung = Grundregel
prägen = beschreiben
Extremist, -en = Anhänger des Extremismus
Gewalt = Misshandlung, unrechtmäßiges Vorgehen
Rassismus = Ideologie, bei der Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale kategorisiert und
gehasst werden
Antisemitismus = Judenhass
Muslimfeindlichkeit = Hass der Muslime
Fremdenfeindlichkeit = Menschen aus einem anderen Kulturkreis / aus einer anderen
Region / aus einem anderen Volk sind gehasst
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Allgemeiner Überblick
NEONAZISMUS
Neonazismus bezieht sich auf die militanten, sozialen und politischen Bewegungen nach dem
Zweiten Weltkrieg, die die nationalsozialistische Ideologie wiederbeleben und um jeden Preis
wiederherstellen wollen. Sie benutzen ihre Ideologie, um Hass und weiße Vorherrschaft zu
fördern, einen faschistischen Staat zu schaffen und zeigen regelmäßig Nazi-Symbole, drücken
Bewunderung für Adolf Hitler und andere Nazi-Führer aus. Sie begehen Verbrechen,
verstoßen gegen Gesetze und beziehen andere in ihre Ideologie ein. Neonazismus ist in vielen
Ländern ein allgegenwärtiges Phänomen.

BLM: (SCHWARZE LEBEN ZÄHLEN)
Es ist eine transnationale Bewegung, die in den Vereinigten Staaten entstanden ist,
organisiert Proteste gegen Gewalt und Tötung Schwarzer durch Polizeibeamte. Sie tritt gegen
Probleme wie Polizeigewalt, Rassismus und strukturelle Benachteiligung von Schwarzen auf.
Diese Bürgerrechtsbewegung, die eine Entschädigung für die Sklaverei anstrebt, steht für den
Schutz von Transvestiten, Behinderten, Frauen, Vielfalt und allen Schwarzen im Allgemeinen,
kämpft für eine Welt, in der das Leben schwarzer Menschen wertvoller ist. Ihr ultimatives Ziel
ist, die vollständige Befreiung der Schwarzen zu verwirklichen. Viele Studien beweisen, dass
schwarze Menschen oft keine Hilfe oder keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Darüber hinaus gibt es viele weitere Faktoren in ihrem Leben, die sie verhindern,
standardmäßig zu handeln. Das kann aber die gegen sie gerichtete Gewalt nicht rechtfertigen.
Dieses diskriminierende Vorgehen verstößt gegen die Menschenrechte.

GREENPEACE
Die weltweit größte politische Non-Profit-Organisation, die sich für Umwelt-, Natur- und
Klimaschutz einsetzt und mit direkten gewaltfreien Aktionen für den Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen von Mensch und Natur und Gerechtigkeit für alle Lebewesen kämpft.
Umweltschutz ist ein ständig aktuelles Thema, dessen Bedeutung gar nicht genug betont
werden kann. Es ist notwendig, die unermessliche Verschmutzung und den Schaden zu
stoppen, den wir Menschen anrichten, weil wir unsere eigene Heimat, den Planeten Erde,
zerstören. Dies ist eine internationale Kampagne, die versucht, die globale Erwärmung zu
stoppen und die Produktion gentechnisch veränderter Organismen zu verbieten,
Meeresverschmutzung und Zerstörung von Meereslebewesen zu verhindern und tropische
Regenwälder zu retten.
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Wichtige beteiligte Länder
Deutschland: Die Gesetze verbieten den Ausdruck von nazifreundlichen, rassistischen,
antisemitischen oder homophoben Ansichten. Um Neonazismus einzudämmen, sind viele
Nazi-bezogene Symbole verboten.

USA: Organisationen veranstalten zahlreiche Demonstrationen und nutzen soziale Medien, um
Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, und sie zum Mitmachen bewegen. Ziel ist, dass
man sich mit den Problemen offen auseinandersetzt und sich zu diesem Thema äußert.

Ungarn: Im Laufe der Jahre ist die Organisation Maßnahmen zum Schutz der Theiß gegen die
Verbreitung von Lebensmitteln mit genetisch verändertem Saatgut, das unter Verwendung
genetisch veränderter Organismen hergestellt wurde, aufgetreten. Die Aufmerksamkeit auf die
Probleme mit dem Kernkraftwerk in Paks wurde auch geweckt und die Kritik ist heftiger
geworden.

Zeitleiste der Ereignisse
Die 1930er Jahre in Deutschland sind eng mit dem Namen Adolf Hitler verbunden. Aber nicht
nur in Deutschland, sondern auch in vielen europäischen Ländern gewinnen die
nationalsozialistischen Ideologien an Bedeutung und werden gepriesen. Danach entstanden
ständig Bewegungen von Gruppen, die dem Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie
folgten.
Die Misshandlung von schwarzen Menschen geht auf die Sklaverei in der Geschichte zurück,
aber diese Organisation (BLM) wurde im Jahr 2013 von 3 schwarzen feministischen Frauen
gegründet. Die Gründung wurde durch den traurigen Fall ausgelöst, dass ein Polizist in Florida
einen unbewaffneten Schwarzen erschossen hatte. Der Polizist wurde im juristischen
Verfahren freigesprochen.
Greenpeace wurde 1971 von kanadischen Friedensaktivisten gegründet, um ein Ende der USAtomtests zu fordern. Die Verschmutzung der Erde selbst kann nicht mit einem Jahr
verbunden sein, da es immer anwesend war. Heutzutage können aber die jahrhundertelangen
Folgen der Umweltverschmutzung hautnah wahrgenommen werden.
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Mögliche Lösungen und Vorgehensweisen
•

Nazi-bezogene Symbole verboten; Verhinderung der Verbreitung der Neonazi-Ideologie.

•

Einhaltung der Menschenrechte: (Recht auf das Leben); Verabschiedung eines
Gesetzes zur Akzeptanz des „Andersseins“; Hilfe geben.

•

Umweltbewusster leben: versuchen wir weniger mit dem Auto zu fahren, Plastik zu
verbieten, weniger Energie zu verbrauchen, Abfall zu trennen, die Umwelt zu reinigen.
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