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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 435  

der Abgeordneten Peter Drenske (AfD-Fraktion) und Andreas Kalbitz (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/1075   

Verbindungen des „Es geht auch anders e.V.“ zur linksextremistischen Szene in Fin-

sterwalde  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen der Fragesteller: Der „Es geht auch anders e.V.“ gründete sich nach eige-
nen Angaben 2004 aus einer Jugendgruppe heraus mit dem Gedanken, die alternative und 
unkommerzielle Jugendkultur zu fördern, antirassistische Projekte zu unterstützen und für 
den Tier- und Naturschutz einzutreten.1 Als Vereinsgebäude wird das in Finsterwalde ste-
hende „L‘86“ genutzt. Postanschrift des Vereins ist die Oskar-Kjellberg-Straße 28, wo sich 
auch der linksextreme „Infoladen ,Black-Mask‘“ befindet (näher hierzu Drucksache 7/688, 
S. 2). Die Internetseite „brandenburgpunk.de“ beschreibt das „L‘86“ „als antirassistisches 
Wohn- und Kulturobjekt zum Erhalt alternativer Strukturen in und um Finsterwalde“.2 Wei-
terhin dient dieses Objekt als Ausrichtungsort von Konzerten und Vortragsabenden. So be-
wirbt das Internetportal „Antifacrewfiwa.blogsport.eu“ der linksextremistischen Antifa-Szene 
Finsterwalde mehrere Veranstaltungen des „Es geht auch anders e.V.“, unter anderem eine 
Buchvorstellung des als Linksextremisten bekannten Bernd Langer zum Thema „Ge-
schichte einer linksradikalen Bewegung“.3 In einem Artikel auf dem Internetportal der „Op-
ferperspektive e.V.“ äußert sich dessen Autor, welcher dem „Es geht auch anders e.V.“ an-
gehört, zur örtlichen Antifa-Szene wie folgt: „Vor drei Jahren hat sich dann die Antifa gegrün-
det. Ich würde sagen, dass das für uns eine Erleichterung war. Ganz einfach, weil man 
gesehen hat, dass da noch eine andere Gruppe ist, die ungefähr die gleichen Ziele hat.“4 
Eine Zusammenarbeit sowie personelle Überschneidungen zwischen dem „Es geht auch 
anders e.V.“ und der linksextremistischen Antifa-Szene sind daher nicht auszuschließen. 

Frage 1: Bestehen gemeinsame Projekte von Kooperationspartnern des Beratungsnetz-
werks „Tolerantes Brandenburg“ -  wie etwa „Opferperspektive e.V.“ und dem „Aktionsbünd-
nis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ - mit dem „Es geht auch 
anders e.V.“? 

 

                                            
1 Siehe http://leipziger86.de/?page_id=24, zuletzt aufgerufen am 20.03.2020 um 14:48 Uhr. 
2 Vgl. http://brandenburgpunk.de/mediawiki/index.php?title=L%2786, zuletzt aufgerufen am 20.03.2020 um 
14:53 Uhr. 
3 Siehe http://antifacrewfiwa.blogsport.eu/termine/, zuletzt aufgerufen am 24.03.2020 um 09:18 Uhr.  
4 Vgl. https://www.opferperspektive.de/aktuelles/es-geht-auch-anders-e-v-in-finsterwalde, zuletzt aufgerufen 
am 24.03.2020 um 09:26 Uhr. 
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zu Frage 1: Gemeinsame Projekte der Akteure des Beratungsnetzwerkes oder von Koope-
rationspartnern werden von der Landesregierung nicht systematisch erfasst. Die Zusam-
menarbeit zwischen eigenständigen Rechtspersonen unterliegt zudem nicht der Organkom-
petenz der Landesregierung. 

Frage 2: Erhielt „Es geht auch anders e.V.“ seitens der Landesregierung oder von Mitglie-
dern des Netzwerks „Tolerantes Brandenburg“ Förderungen für Projekte? (Falls ja, bitte 
nach Projekt, Zuwendungsgeber, Zuwendungsjahr und Zuwendungshöhe aufschlüsseln.) 

zu Frage 2: Nein. 

Frage 3: Welche Szene-Trefforte und Hausprojekte der linkextremistischen Szene sind dem 
Brandenburger Verfassungsschutz in Finsterwalde bekannt? 

Frage 4: Wurden Veranstaltungen des „Es geht auch anders e.V.“, insbesondere Konzerte 
oder Vortragsabende im „L‘86“, in der Vergangenheit vom brandenburgischen Verfassungs-
schutz beobachtet? (Falls ja, welche Erkenntnisse gibt es insoweit?) 

Frage 5: Wurden bereits Mitglieder des „Es geht auch anders e.V.“ vom brandenburgischen 
Verfassungsschutz überprüft bzw. beobachtet? (Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?) 

Frage 6: Welche Vernetzungen zwischen dem „Es geht auch anders e.V.“ und linksextremi-
stischen Gruppierungen wie etwa der „Proletarischen Autonomie Finsterwalde“, der „Prole-
tarischen Autonomie Magdeburg“, der Antifa Finsterwalde oder der autonomen Szene in 
Cottbus sind dem Brandenburger Verfassungsschutz bekannt? (Bitte näher ausführen.) 

zu den Fragen 3, 4, 5 und 6: Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages beobachtet die 
Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg die Aktivitäten von linksextremisti-
schen Bestrebungen in Finsterwalde. 

Der Infoladen „Black Mask“ in der Oskar-Kjellberg-Straße 28 ist ein Treffort der lokalen „lin-
ken“ Szene, darunter auch Linksextremisten. Dies ist sowohl erkennbar durch das äußere 
Erscheinungsbild, wie etwa der auch von Linksextremisten genutzten Symbolik, welche der 
Laden nach außen kommuniziert, als auch durch Treffen der linksextremistischen Proletari-
schen Autonomie Finsterwalde (PAF) und anarchistischen Gruppierungen. Aktueller Ein-
schätzung zufolge handelt es sich bei dem Verein „Es geht auch anders e.V.“ nicht um eine 
extremistische Organisation; demzufolge ist der Verein selbst kein Beobachtungsobjekt der 
Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg. Sollten Linksextremisten an Veran-
staltungen des Vereins teilnehmen, unterfallen diese dem Aufgabenbereich des Verfas-
sungsschutzes. Darüber hinaus sind der Verfassungsschutzbehörde des Landes Branden-
burg keine weiteren relevanten Trefforte und Hausprojekte der linksextremistischen Szene 
in Finsterwalde bekannt. 

Frage 7: In welcher Form arbeitet der brandenburgische Verfassungsschutz im Hinblick auf 
die linksextreme Szene in Finsterwalde mit den für Linksextremismus zuständigen Behör-
den in Sachsen-Anhalt und Sachsen zusammen, um Erkenntnisse über linksextremistische 
Aktivitäten in Finsterwalde in einen überregionalen Kontext zu bringen? 
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zu Frage 7: Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg pflegt einen intensi-
ven Informationsaustausch mit den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der; dies um gemäß seinem gesetzlichen Auftrag auch überregionale Bezüge von extremi-
stischen Akteuren zu ermitteln. Bekannt sind u.a. die Verbindungen der „Proletarischen Au-
tonomie Finsterwalde“ mit der „Proletarischen Autonomie Magdeburg“.    

Frage 8: Sind der Landesregierung Straftaten bekannt, die von Mitgliedern des „Es geht 
auch anders e.V.“ auf dem Gelände des „L‘86“ verübt wurden? (Bitte aufschlüsseln nach 
Straftatbestand, Ermittlungsverfahren und dessen Ausgang.) 

zu Frage 8: Die Fragestellung kann nur dahingehend beantwortet werden, insoweit das vor-
genannte Objekt als Tatort registriert wurde. Dazu wurden alle im Rahmen des „Kriminalpo-
lizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) klassifi-
zierten Straftaten für den Zeitraum 1. Januar 2015 bis 24. April 2020 ausgewertet. Darüber 
hinaus kann das „L‘86“ in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht explizit als Tatört-
lichkeit abgebildet werden. Gemäß den bundeseinheitlichen Richtlinien zur Führung der 
PKS in der aktuellen Fassung vom 1. Januar 2019 wird der Tatort ausschließlich bis auf die 
Ebene der politischen Gemeinde abgebildet. Im Zeitraum 1.Januar 2015 bis 24. April 2020 
wurden keine politisch motivierten Straftaten auf dem Gelände des „L‘86“ registriert. Ferner 
sind für den gleichlautenden Zeitraum keine Straftaten auf diesem Gelände bekannt, die 
durch Mitglieder des „Es geht auch anders e.V.“ verübt wurden.  
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen der Fragesteller: Der „Es geht auch anders e.V.“ gründete sich nach eigenen Angaben 2004 aus einer Jugendgruppe heraus mit dem Gedanken, die alternative und unkommerzielle Jugendkultur zu fördern, antirassistische Projekte zu unterstützen und für den Tier- und Naturschutz einzutreten.[footnoteRef:1] Als Vereinsgebäude wird das in Finsterwalde stehende „L‘86“ genutzt. Postanschrift des Vereins ist die Oskar-Kjellberg-Straße 28, wo sich auch der linksextreme „Infoladen ,Black-Mask‘“ befindet (näher hierzu Drucksache 7/688, S. 2). Die Internetseite „brandenburgpunk.de“ beschreibt das „L‘86“ „als antirassistisches Wohn- und Kulturobjekt zum Erhalt alternativer Strukturen in und um Finsterwalde“.[footnoteRef:2] Weiterhin dient dieses Objekt als Ausrichtungsort von Konzerten und Vortragsabenden. So bewirbt das Internetportal „Antifacrewfiwa.blogsport.eu“ der linksextremistischen Antifa-Szene Finsterwalde mehrere Veranstaltungen des „Es geht auch anders e.V.“, unter anderem eine Buchvorstellung des als Linksextremisten bekannten Bernd Langer zum Thema „Geschichte einer linksradikalen Bewegung“.[footnoteRef:3] In einem Artikel auf dem Internetportal der „Opferperspektive e.V.“ äußert sich dessen Autor, welcher dem „Es geht auch anders e.V.“ angehört, zur örtlichen Antifa-Szene wie folgt: „Vor drei Jahren hat sich dann die Antifa gegründet. Ich würde sagen, dass das für uns eine Erleichterung war. Ganz einfach, weil man gesehen hat, dass da noch eine andere Gruppe ist, die ungefähr die gleichen Ziele hat.“[footnoteRef:4] Eine Zusammenarbeit sowie personelle Überschneidungen zwischen dem „Es geht auch anders e.V.“ und der linksextremistischen Antifa-Szene sind daher nicht auszuschließen. [1:  Siehe http://leipziger86.de/?page_id=24, zuletzt aufgerufen am 20.03.2020 um 14:48 Uhr.]  [2:  Vgl. http://brandenburgpunk.de/mediawiki/index.php?title=L%2786, zuletzt aufgerufen am 20.03.2020 um 14:53 Uhr.]  [3:  Siehe http://antifacrewfiwa.blogsport.eu/termine/, zuletzt aufgerufen am 24.03.2020 um 09:18 Uhr. ]  [4:  Vgl. https://www.opferperspektive.de/aktuelles/es-geht-auch-anders-e-v-in-finsterwalde, zuletzt aufgerufen am 24.03.2020 um 09:26 Uhr.] 


Frage 1: Bestehen gemeinsame Projekte von Kooperationspartnern des Beratungsnetzwerks „Tolerantes Brandenburg“ -  wie etwa „Opferperspektive e.V.“ und dem „Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ - mit dem „Es geht auch anders e.V.“?



zu Frage 1: Gemeinsame Projekte der Akteure des Beratungsnetzwerkes oder von Kooperationspartnern werden von der Landesregierung nicht systematisch erfasst. Die Zusammenarbeit zwischen eigenständigen Rechtspersonen unterliegt zudem nicht der Organkompetenz der Landesregierung.

Frage 2: Erhielt „Es geht auch anders e.V.“ seitens der Landesregierung oder von Mitgliedern des Netzwerks „Tolerantes Brandenburg“ Förderungen für Projekte? (Falls ja, bitte nach Projekt, Zuwendungsgeber, Zuwendungsjahr und Zuwendungshöhe aufschlüsseln.)

zu Frage 2: Nein.

Frage 3: Welche Szene-Trefforte und Hausprojekte der linkextremistischen Szene sind dem Brandenburger Verfassungsschutz in Finsterwalde bekannt?

Frage 4: Wurden Veranstaltungen des „Es geht auch anders e.V.“, insbesondere Konzerte oder Vortragsabende im „L‘86“, in der Vergangenheit vom brandenburgischen Verfassungsschutz beobachtet? (Falls ja, welche Erkenntnisse gibt es insoweit?)

Frage 5: Wurden bereits Mitglieder des „Es geht auch anders e.V.“ vom brandenburgischen Verfassungsschutz überprüft bzw. beobachtet? (Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?)

Frage 6: Welche Vernetzungen zwischen dem „Es geht auch anders e.V.“ und linksextremistischen Gruppierungen wie etwa der „Proletarischen Autonomie Finsterwalde“, der „Proletarischen Autonomie Magdeburg“, der Antifa Finsterwalde oder der autonomen Szene in Cottbus sind dem Brandenburger Verfassungsschutz bekannt? (Bitte näher ausführen.)

zu den Fragen 3, 4, 5 und 6: Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages beobachtet die Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg die Aktivitäten von linksextremistischen Bestrebungen in Finsterwalde.

Der Infoladen „Black Mask“ in der Oskar-Kjellberg-Straße 28 ist ein Treffort der lokalen „linken“ Szene, darunter auch Linksextremisten. Dies ist sowohl erkennbar durch das äußere Erscheinungsbild, wie etwa der auch von Linksextremisten genutzten Symbolik, welche der Laden nach außen kommuniziert, als auch durch Treffen der linksextremistischen Proletarischen Autonomie Finsterwalde (PAF) und anarchistischen Gruppierungen. Aktueller Einschätzung zufolge handelt es sich bei dem Verein „Es geht auch anders e.V.“ nicht um eine extremistische Organisation; demzufolge ist der Verein selbst kein Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg. Sollten Linksextremisten an Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, unterfallen diese dem Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes. Darüber hinaus sind der Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg keine weiteren relevanten Trefforte und Hausprojekte der linksextremistischen Szene in Finsterwalde bekannt.

Frage 7: In welcher Form arbeitet der brandenburgische Verfassungsschutz im Hinblick auf die linksextreme Szene in Finsterwalde mit den für Linksextremismus zuständigen Behörden in Sachsen-Anhalt und Sachsen zusammen, um Erkenntnisse über linksextremistische Aktivitäten in Finsterwalde in einen überregionalen Kontext zu bringen?



zu Frage 7: Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg pflegt einen intensiven Informationsaustausch mit den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder; dies um gemäß seinem gesetzlichen Auftrag auch überregionale Bezüge von extremistischen Akteuren zu ermitteln. Bekannt sind u.a. die Verbindungen der „Proletarischen Autonomie Finsterwalde“ mit der „Proletarischen Autonomie Magdeburg“.   

Frage 8: Sind der Landesregierung Straftaten bekannt, die von Mitgliedern des „Es geht auch anders e.V.“ auf dem Gelände des „L‘86“ verübt wurden? (Bitte aufschlüsseln nach Straftatbestand, Ermittlungsverfahren und dessen Ausgang.)

zu Frage 8: Die Fragestellung kann nur dahingehend beantwortet werden, insoweit das vorgenannte Objekt als Tatort registriert wurde. Dazu wurden alle im Rahmen des „Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) klassifizierten Straftaten für den Zeitraum 1. Januar 2015 bis 24. April 2020 ausgewertet. Darüber hinaus kann das „L‘86“ in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht explizit als Tatörtlichkeit abgebildet werden. Gemäß den bundeseinheitlichen Richtlinien zur Führung der PKS in der aktuellen Fassung vom 1. Januar 2019 wird der Tatort ausschließlich bis auf die Ebene der politischen Gemeinde abgebildet. Im Zeitraum 1.Januar 2015 bis 24. April 2020 wurden keine politisch motivierten Straftaten auf dem Gelände des „L‘86“ registriert. Ferner sind für den gleichlautenden Zeitraum keine Straftaten auf diesem Gelände bekannt, die durch Mitglieder des „Es geht auch anders e.V.“ verübt wurden. 
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