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1. Bestandsaufnahme 
 
In der Schweiz gibt es aktuell kein ausgeprägtes Extremismusproblem. Das beobachtete Gewaltniveau 
sowie die Zahl von Aktionen und militanten Extremisten bleiben verglichen mit den Nachbarländern 
niedrig. 
 
Rechtsextremismus 

 Die aktiven Gruppierungen sind klein und agieren konspirativ. Sie sind auf nationaler und 
internationaler Ebene schwach organisiert. 

 Die Zahl der gewaltbereiten Aktivisten wird vom NDB auf rund 1000 Personen geschätzt, darunter 
200-250 Gewalttätige. Vor einigen Jahren waren es noch doppelt so viele. 

 Die vom NDB registrierten Vorfälle und die Gewalttaten sind seit 2006 rückläufig, ihre Zahl stieg 
jedoch 2015 erstmals wieder an. Absolut gesehen bleiben die Zahlen jedoch auf niedrigem Niveau. 

 Derzeit geringes Mobilisierungspotenzial. Die Entwicklung der Grenzziehung zwischen der national-
konservativen (demokratischen) und der rechtsextremen Sichtweise bleibt genau zu beobachten. 
 

Linksextremismus 

 Den gewalttätigen linksextremistischen Gruppierungen gelingt es nicht mehr, in grösserem Umfang 
zu mobilisieren. Sie versuchen daher, aktuelle Ereignisse zu instrumentalisieren, um eine 
Mobilisierung über die eigene Basis hinaus zu erreichen. 

 Laut NDB steigt die Zahl der gewaltbereiten Militanten: rund 3000-3800 zur Gewalt neigende 
Militante, darunter 15-25 % militante Gewalttäter. 

 Die Zahl der Vorfälle stagniert seit 2006 auf hohem Niveau; seit 2013 werden weniger Gewalttaten 
registriert, bei den Angriffen auf Personen ist jedoch ein Anstieg zu beobachten. 

 Auf nationaler und internationaler Ebene besser organisierte Bewegung als bei der extremen 
Rechten. 

 Hohes Risiko punktueller Störungen der öffentlichen Ordnung. 
 
Jihadistisch motivierter Extremismus 

 Trotz des Echos in den Medien muss der Umfang dieses Phänomens in der Schweiz relativiert 
werden: 
o Im Mai 2016 zählte der NDB 74 Jihad-Reisende, die seit 2001 aus der Schweiz ausgereist sind. 
o Rund 400 Personen werden vom NDB aufgrund ihrer Aktivitäten im Internet beobachtet. 

 Es ist schwierig, die Verbreitung der salafistisch-revolutionären Ideologie in der Bevölkerung 
einzuschätzen. 

 Die Schweiz ist kein prioritäres, aber nach wie vor ein potenzielles Ziel. Ein Angriff einer 
Einzelperson oder einer kleinen Gruppe kann nicht ausgeschlossen werden. 

 
Ethno-nationalistischer Extremismus 

 Bezeichnet bis heute hauptsächlich die Aktivitäten der PKK und der Liberation Tigers of Tamil 
Eelam. 

 Ausschlaggebend ist die Situation im Herkunftsland. Ein Gewaltpotenzial besteht vor allem in den 
Jugendorganisationen. Gewalttaten sind am Rand von Veranstaltungen möglich. 

 
Präventionsmassnahmen 

 Wenige indizierte, selektive bzw. universelle Präventionsmassnahmen: 
o Hauptsächlich polizeiliche Prävention, lokale und punktuelle Ad-hoc-Massnahmen. 



o Nationale Programme Jugend und Gewalt und Jugend und Medien. 

 In jüngster Zeit Entwicklung von Schulungen zum Islam und zum jihadistisch motivierten 
Extremismus. 

 

2. Plädoyer für einen pragmatischen Ansatz bei der Prävention 

 Extremismusprävention durch Gewaltprävention: 
o Rechtlich gesehen ist in der Schweiz keine Ideologie per se verboten: Ausschlaggebend ist das 

Verhältnis zur Gewalt.  
o Nutzung der bestehenden Strukturen und Netzwerke für die Gewaltprävention. 

 Prävention der verschiedenen Ausprägungen des Extremismus mit gemeinsamen Konzepten und 
Methoden: 
o Die Ähnlichkeiten des Links-, Rechts- bzw. jihadistisch motivierten Extremismus zeigen, dass 

die Mechanismen der Radikalisierung von der ideologischen Ausrichtung weitgehend 
unabhängig sind. 

o Beim Einzelnen sind die einer Radikalisierung zugrundeliegenden Mechanismen identifizierbar 
und eingrenzbar. 
 Es handelt sich um einen durchwegs aktiven Prozess, der von einer Vereinnahmung zu 

unterscheiden ist. 
 Viele unterschiedliche Faktoren sind möglich, kein typisches Profil. 
 Kognitive und emotionale Entwicklung der Identität (Zugehörigkeit), der Stereotypen 

(Feindbilder) und der Weltanschauung. 
o Gewonnene Erkenntnisse: 

 Indizierte Prävention: Unerlässlich ist die Berücksichtigung des individuellen 
Zusammentreffens verschiedener Faktoren. Für den Zugang ist dem emotionalen Aspekt 
Vorrang vor dem rationalen Aspekt einzuräumen. 

 Universelle Prävention: Hier gilt es, in erster Linie den Mechanismen entgegenzuwirken, 
die der Propaganda zugrundeliegen. Dafür eignet sich die direkte Gegenrede nur bedingt. 

 Im Vergleich zu den Radikalisierungsmechanismen sind die ideologischen Inhalte 
weitgehend zweitrangig! Sich zu schnell zu weit auf das ideologische Terrain vorzuwagen 
ist kontraproduktiv. 

 Wichtig ist die Arbeit in Netzwerken auf lokaler Ebene (Stadt, Region, Kanton): Polizeibehörde(n); 
schulische, soziale und Jugendeinrichtungen; Religionsgemeinschaften, Migrantengemeinschaften; 
eventuell psychologische/psychiatrische Strukturen. 

 


