
Konspirativ und gewalttätig�;, 2"""'
Bundesanwaltsdrnft liisst Linksextremistin aus Leipzig festnehmen/ Von Markus Wehne,; Berlinl lnu 1· M,lll dc•n Slrhorhcl111�h01Jl'11 11JaAnhlhrorln rlnor linlu1e-tr�ml,OAc:ht111Uruppe, der rund 1eho Pcnonen ant,:vhö·M!'n 11nllen. OJe 2:11 JBhro nltl'I Studentinwurde am IJonnmrnglm Lelpllgcr S111d1•IC'lf ('nnne....,Jll von Beamt�n Joa L1.ndcs•krlmJnalami, Sach.c;en fo.11t11,c:nomrncn,Ihn, Wnhnun,: und dle Wohnungen zv.-.:1-
„ wclrerer mutmaßlicher Mllglleder derOn,pp,, ""rd•n durchsurbr. Dlo Bund<,•nnwnllocharr In Karl,,ruhe hslle dOJ Vo�hen \·emnlns.st. Sie wlrlc Unu e. \'Or, Mlt•1llod In •lner Hnk.sex1teml3115chen kriml•n1Jlon Vereinigung zu „1n. Du �uterM StraflBten. du Ihr ,orgebalten wird,ttkhl 1odem von gemeinscbatUichcr ge,flhrlkhor Körperverle1Zung und beson,dort schw.rem Ha..Coedensbruch Oberrtoberisohen DlebslllhJ bis rnr Urkunden•lillschung. 

Dle Oruppe, die selr Anfang 20J9 be·•t<hl und höchsr konaplrat1•4gieren ,oll,hat 1-icll offeabar daraul ll)e:Zlali.siert., 1,-er•nielnlllchc oder tats!cbßche Mitgliederder rocht.,o;rtremlsdsch<n Szene auszumachen und anzugreifen. Sie gilt damh als elu Beisplel für elno neue Tendenz. k.landesdn operierender Klein.s1sruppen Im Unbe.ttremisrischen Spektrum, die ge•zielt Gewnll geg,on Pet>Onen unwcndenund damll den früheren Konsens der Su·ne aufgegeben haben, Oewnll nur !l(!genSachen anzuwenden, Lina E„ die Im Sep·lombcr20l9 zur Oruppestieß,soll bei,�,,.Bchledonen Aoschliigen du Kommandog,oführt haben. 

Sie iOII dlt Anfllh ... rfn sein: U,ui E. am Frt.ltag 

Kon!,,o, wirft die Bundesanwo.llSCh1l1 dor Srudendn vor, im Oktober 20l9 mJ1 an,doron •in<> Kneipe Im thOrfJlj!ischen Elson·ach �herfallen zu haben, die als '!reif•punkt der redttsextremlstfs<:hen Szene.gah. Damala harten tehn bu 15 Pef1iC>nenmJt Reizga.,. ScJ,Jag.,iöcm, und Fausr.chJl•gen die in der Oa.,tstiltte Anwesenden attackiert. sechs Pe!sonen wurden "'rle121.Mllte D�ber 2019 verübren Lina E.und "�ftere Mllliller einen Überfall aufden Betroiber der Kneipe. Nach AQgabender Bundesanw,iJllehaft ser,te Uoa E. Reizgas a,,gen den Mann eln, während MIi•

rfiler mll Scltill&'l<'ld<en, einem 11ammer,eh1em Radsoh.lüsseJ und Stanse11 auf ihnund In der Folge auch auf seine Begleiterew.schlugen. Sie sollen dann im Fahrzeug\'CJn Lina E. B'floben seln, an dem zuvora,,,.tohlene Kennulehen MSebradlt wn•ren. Zudem wlrf1 die BundesanwaltschaftUno I!. vor, IOr einen Anachi"8 die Woh•
OUIIJI ein"' pot,ntieJltn Oprors In Lelpz!&ausgespäh1 zu haben. Dabei soll es sichnach Angaben au, Sleherbeil&krtlsen um einen In der Sr.dt bekann1en Rochr.se,ure•miston gehandell lutben. 

Der Gruppe, deren Mitglieder wie LinaE, um dJe Mitte 20 slnd, wird von deo Er·

mitdorneln hohe$Moblli.sjen.mgspoton11•al In der link'Clltremistiscben Szeru, zuge•sprochen. Verblßdungeo reichten nachBerlin und ThOrfn.-.n, etwa naeh Weimarund Elsen,ch. 
Die PestnahD>C von Una E. und die Er--• mitUungen gegen die Lelp,Jger Gruppealehen in Zusammenhang mit einer Entwickluna In der link.sextremutlS<henSzene, dJe du BWldesamt fGr Verfa.ssungsschurz in einer aktuellen Yer6ffen1Uchu'ng auf seiner Jntometseite beschreib,. Danach wird llnk.sOJ<treml•ti·.sehe Oe;waJt .zunehmend aggressf\ler1 gezielter> enthemmter und personenorien-

Uerter". Schelnbnre ,,rote Unlen", die bis·her aus der Einsicht gezogen worden sei·en, da.ss Gew•i11nwendung vermJttelbarseJn m0$se, würden zu.nehmond Ober.schritten "'LinkscxtromlsUIC.he Tiltt:nwerden prof.,.Joneller durchge!Ohrt, gewalttitlger u.nd personenorJentierttr."lnsbe,ondere In BerJJn, Hambu111 undSac-hun, aber auch In Bayern, Bremen,Nordrhein-Westfalen und Thüringen gebe es Anhl\Jtspunkte dafür, d.,. sieh ein kleiner Tull der s„oe radikalisiere.• Vor •II•,. In Leipzig erreicht die gewalt•orientierte Unbe.nrem1stische Szene durch von ihr \'Ol'Ubte Straf- und Gewalt•taten eine neue Eskalatfon.sstu!e.• 1n derVergangenbel1 habe sieb UnksextremJstl•fehe Gewalt vor allem in Form von Massenrtdlltani etwa bei �monstra1ionengezeigt. Das habe in l•rzrer Zeit sraric ab•genommen. Als Reaktfoo darauf konzen-trierten sich kleine Gruppen a,,wahberel•ter Llnkse:�rremJst.en au( gezielte Aktio•oe.n, die vom Rest der Szene isoliert geplant würden, 
Bel diesen Angrüfon wOrden nJehrmehr vorrangig lnsti1utlonen attackJert,,,$0ndorn Opfer werden gezielr •USge·suehr und In ihrem p,l'$6nJJehen ROci<ZUgSraum angegrl!ren•. Ziel ,e; fn denmcLsten fiJJeo Elo.schOehterung - nfcbtnur dör angegrfffünen Person, 10ndernauch des Umfelds oder der Gruppferuna,die slo aus llnk.sexrremJsdscher SJeh1 reprisentiert, Auch .fm Kampf s,,gen 181·slchlkbe oder nur •I• aolche au1gemaeh•te Rechlliextremisten zeugen dfe Taten'r'On einer towachsenen OewaJtbeteit•schaft". Schwere Körperverletzungen der Opfer .bis hin zum m6gllehen Tod" wOrdon billigend In Kauf genommen. Bei der Radlkalisleru"8 im gewallbercl·len linksextremistischen Milieu komm�Sechsen mil der Leipziger Szene efne besondere RoUe ,u. Allerdings handeleauch die dl>rtige linksexlrtmisllsehe Szo,ne .nlchr autarl<, sondern verfügt über eine bundes,..lle Stro.lllkraft und Verbln•dungon zumindest nnch Berllo, Hamburg w,d Hessen". 
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Konspirativ und gewalttätig
Bundesanwaltschaft lässt Linksextremistin aus Leipzig festnehmen / Von Markus Wehner, 
Berlin

Lina E. gilt den Sicherheitsbehörden als Anführerin einer linksextremistischen Gruppe, der 
rund zehn Personen angehören sollen. Die 25 Jahre alte Studentin wurde am Donnerstag im 
Leipziger Stadtteil Connewitz von Beamten des Landeskriminalamts Sachsen festgenommen. 
Ihre Wohnung und die Wohnungen zweier weiterer mutmaßlicher Mitglieder der Gruppe 
wurden durchsucht. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hatte das Vorgehen veranlasst. Sie 
wirft Lina E. vor, Mitglied in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu sein. Das 
Register an Straftaten, das ihr vorgehalten wird, reicht zudem von gemeinschaftlicher 
gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Hausfriedensbruch über räuberischen 
Diebstahl bis zur Urkundenfälschung. Sie befindet sich, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, 
seit Freitag in Untersuchungshaft.

Die Gruppe, die seit Anfang 2019 besteht und konspirativ agieren soll, hat sich offenbar darauf 
spezialisiert, vermeintliche oder tatsächliche Mitglieder der rechtsextremistischen Szene 
auszumachen und anzugreifen. Sie gilt damit als ein Beispiel für eine neue Tendenz klandestin 
operierender Kleinstgruppen im linksextremistischen Spektrum, die gezielt Gewalt gegen 
Personen anwenden und damit den früheren Konsens der Szene aufgegeben haben, Gewalt nur 
gegen Sachen anzuwenden. Lina E., die im September 2019 zur Gruppe stieß, soll bei 
verschiedenen Anschlägen das Kommando geführt haben.

Konkret wirft die Bundesanwaltschaft der Studentin vor, im Oktober 2019 mit anderen eine 
Kneipe im thüringischen Eisenach überfallen zu haben, die als Treffpunkt der 
rechtsextremistischen Szene galt. Damals hatten zehn bis 15 Personen mit Reizgas, 
Schlagstöcken und Faustschlägen die in der Gaststätte Anwesenden attackiert, sechs Personen 
wurden verletzt. Mitte Dezember 2019 verübten Lina E. und weitere Mittäter einen Überfall auf 
den Betreiber der Kneipe. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft setzte Lina E. Reizgas gegen 
den Mann ein, während Mittäter mit Schlagstöcken, einem Hammer, einem Radschlüssel und 
Stangen auf ihn und in der Folge auch auf seine Begleiter einschlugen. Sie sollen dann im 
Fahrzeug von Lina E. geflohen sein, an dem zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht worden 
waren. Zudem wirft die Bundesanwaltschaft Lina E. vor, für einen Anschlag die Wohnung eines 
potentiellen Opfers in Leipzig ausgespäht zu haben. Dabei soll es sich nach Angaben aus 



Sicherheitskreisen um einen in der Stadt bekannten Rechtsextremisten gehandelt haben.

Der Gruppe, deren Mitglieder wie Lina E. um die Mitte 20 sind, wird von den Ermittlern ein 
hohes Mobilisierungspotential in der linksextremistischen Szene zugesprochen. Verbindungen 
reichten nach Berlin und Thüringen, etwa nach Weimar und Eisenach.

Die Festnahme von Lina E. und die Ermittlungen gegen die Leipziger Gruppe stehen in 
Zusammenhang mit einer Entwicklung in der linksextremistischen Szene, die das Bundesamt 
für Verfassungsschutz in einer aktuellen Veröffentlichung auf seiner Internetseite beschreibt. 
Danach wird linksextremistische Gewalt "zunehmend aggressiver, gezielter, enthemmter und 
personenorientierter". Scheinbare "rote Linien", die bisher aus der Einsicht gezogen worden 
seien, dass Gewaltanwendung vermittelbar sein müsse, würden immer öfter überschritten. 
"Linksextremistische Taten werden professioneller durchgeführt, gewalttätiger und 
personenorientierter." Insbesondere in Berlin, Hamburg und Sachsen, aber auch in Bayern, 
Bremen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen gebe es Anhaltspunkte dafür, dass sich ein 
kleiner Teil der Szene radikalisiere. "Vor allem in Leipzig erreicht die gewaltorientierte 
linksextremistische Szene durch von ihr verübte Straf- und Gewalttaten eine neue 
Eskalationsstufe." In der Vergangenheit habe sich linksextremistische Gewalt vor allem in Form 
von Massenmilitanz etwa bei Demonstrationen gezeigt. Das habe in letzter Zeit stark 
abgenommen. Als Reaktion darauf konzentrierten sich kleine Gruppen gewaltbereiter 
Linksextremisten auf gezielte Aktionen, die vom Rest der Szene isoliert geplant würden.

Bei diesen Angriffen würden nicht mehr vorrangig Institutionen attackiert, "sondern Opfer 
werden gezielt ausgesucht und in ihrem persönlichen Rückzugsraum angegriffen". Ziel sei in 
den meisten Fällen Einschüchterung - nicht nur der angegriffenen Person, sondern auch des 
Umfelds oder der Gruppierung, die sie aus linksextremistischer Sicht repräsentiert. Auch "im 
Kampf gegen tatsächliche oder nur als solche ausgemachte Rechtsextremisten zeugen die Taten 
von einer gewachsenen Gewaltbereitschaft". Schwere Körperverletzungen der Opfer "bis hin 
zum möglichen Tod" würden billigend in Kauf genommen.

Bei der Radikalisierung im gewaltbereiten linksextremistischen Milieu komme Sachsen mit der 
Leipziger Szene eine besondere Rolle zu. Allerdings handele auch die dortige 
linksextremistische Szene "nicht autark, sondern verfügt über eine bundesweite Strahlkraft und 
Verbindungen zumindest nach Berlin, Hamburg und Hessen".
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