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Der Verfassungsschutz und die politische 
Kultur nach dem Ende des Kalten Krieges 

 
Freiheitliche Demokratie ist heute ein Wert, auf den sich alle 
berufen. Im Gegensatz zur Weimarer Republik will heute je- 
der ein Demokrat sein. Demokratie soll die persönliche Frei- 
heit gewährleisten, und insofern  ist sie kein Selbstzweck. Sie 
ist  den  Werten Freiheit und  Rechtsstaatlichkeit im  Range 
nachgeordnet. Vorrang hat  immer  die persönliche Freiheit, 
die  Freiheit von  Fremdbestimmung. Wer  gefährdet diese? 
Vor 1848 richtete sich das Freiheitsstreben gegen die absolu- 
tistische  Staatsmacht und  die  bevormundende Kirche.  Im 
20. Jahrhundert entstanden die totalitären politischen Reli- 
gionen des Kommunismus und Nationalismus. Und heute, in 
der Demokratie, der  freiheitlichsten, die wir nach  Meinung 
ihrer  Lobredner haben? Die  Freiheitsgefährdung geht  im 
heutigen Deutschland, aber auch in vergleichbaren demokra- 
tischen  Systemen   nicht   zuletzt   von  Geheimdiensten  aus. 
Angeblich zum Schutze des Staates, der Verfassung (und vor 
allem  der  jeweils  Regierenden) geschaffen,  neigen  sie  zur 
Bevormundung  der  Bürger  und  entwickeln sich zu Instru- 
menten der  Gesinnungskontrolle, der  Nachzensur und  der 
Meinungslenkung.1    Offenbar  kommt   vielen   Bürgern  das 
Wirken  der  Geheimdienste unheimlich vor. Das  liegt  nach 
den  jüngsten  Erfahrungen auch  nahe.  Über  den  KGB  und 
vor allem die Staatssicherheit haben  wir Tatsachen erfahren, 
die früher als Verschwörerphantasien abgetan worden wären. 
Jetzt  greift  das  Mißtrauen auch  auf  die  »demokratischen« 
Geheimdienste über. Besonders seit dem Ende des Ost-West- 
Gegensatzes neigt der Verfassungsschutz dazu, seine Kompe- 
tenzen zu mißbrauchen, weil ihm vermeintlich der linke Geg- 
ner  abhanden kam.  Die  einseitige Konzentration auf  den 
rechten Gegner führt  zu Verzerrungen, die allerdings  nicht 
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neu sind, wie ein Blick auf die Geschichte der Verfassungs- 
schutzberichte lehrt. Im April 1962 veröffentlichte der Bun- 
desinnenminister eine Denksc hr i f t  über  »Erfahrungen aus 
der Beobachtung und Abwehr rechtsradikaler und 
antisemitischer  Tendenzen 1961«. Das w a r   die  
Geburtsstunde der heutigen  Verfassungsschutzberichte.  Auch   
damals   gab  es einen  politischen  Anlaß.  Selbst  in  jenen  
politisch  ruhigen  Zeiten tauchten von Zeit zu Zeit 
phantastische Berichte über den Rechtsextremismus auf. So 
alarmierten Horrormeldungen über 70.000 rechtsradikale 
Jugendliche die in- und  ausländische Öffentlichkeit. Der 
offenkundige Unsinn wurde geglaubt  und  »schädigte  das  
deutsche Ansehen im Ausland«. Diese feige Phrase tauchte 
bereits  damals  auf und veranlaßte das Innenministerium zu 
der  Richtigstellung, es habe  nie mehr   als   2.300  
rechtsradikale  Jugendliche  gegeben.   Das »deutsche 
Ansehen« war  gerettet, und  eine  Notwendigkeit für jährlich  
erscheinende Berichte wurde  zunächst  nicht gesehen. Das 
änderte sich erst Ende  der 60er Jahre. Unter dem Eindruck 
der ersten  großen  Legitimationskrise der »freiheitlichen  
demokratischen Grundordnung« durch  die kulturre- 
volutionäre Bewegung  um 1968 kam man im Innenministeri- 
um auf die Idee, zur vorbeugenden Gefahrenabwehr einen 
amtlichen Bericht herauszugeben. War doch die Demokratie 
bedroht, und zwar nunmehr von links: »Der  Osten  wird rot, 
und  der  Sozialismus  siegt.« So entstanden die Verfassungs- 
schutzberichte, die sich im Laufe der Zeit  als ein Teil von je- 
ner Kraft erweisen sollten, die zwar das Gute  will, jedoch das 
Böse schafft.  Denn   sie  boten  natürlich keinen   objektiven 
Spiegel  der  Lage, sondern waren Ausdruck der  politischen 
Interessen der jeweiligen Regierung. 
Der erste Bericht von 1962 sollte die Gefahr  des Rechtsextre- 
mismus herunterspielen. Linksextremismus gab es damals nur 
als Bedrohung von außen,  vom kommunistischen Osten.  In- 
nenpolitisch war er bedeutungslos und unterlag einem rigoro- 
sen Staatsschutzrecht. Der Bericht war damals nüchtern-sach- 
lich, und  historische,  geistesgeschichtliche und soziologische  
Kraftakte wurden gar nicht erst versucht. Das ist heute anders. 

 

 
40 



Der Verfassungsschutz und die politische Kultur 
 

Die Verfassungsschutzberichte haben  sich von einem  sachli- 
chen Informationsmittel zu einem Instrument der Meinungs-  
lenkung  entwickelt. Auch  an  diesem  Beispiel  bewahrheitet 
sich das Spottwort, Deutschsein heiße, eine an sich vernünfti- 
ge Sache  so  zu  betreiben, daß  sie durch  Übertreibung ver- 
dorben und in ihr Gegenteil verkehrt wird. 
Der   Haupteinwand  gegen   die  Verfassungsschutzberichte 
richtet sich gegen  die ungleiche  Gewichtung des linken  und 
des  rechten Extremismus. Der  Grund für die Unterschiede 
wird aus den Berichten selbst deutlich: Jede  (linke)  Gewalt-  
tat wird auch dann  nur einmal  gezählt, wenn sie aus zahlrei- 
chen  Einzeldelikten  besteht. Wenn  zum Beispiel  bei einem 
linken Krawall Polizisten  verletzt, Geschäfte geplündert, Au- 
tos zerstört werden, dann gilt das alles als ein Fall von Land- 
friedensbruch, also als eine Gewalttat!2  Beim rechten Spek- 
trum  werden hingegen  die »Propagandadelikte« mitgezählt, 
ein Tatbestand, den es auf der  linken  Seite nicht gibt. Wenn 
zum Beispiel irgendwo ein Hakenkreuz angemalt wird, dann 
ist das ein Propagandadelikt, wie die Aufforderung »Auslän- 
der   raus«  »Aufstachelung  zum  Rassenhaß«  wäre.  Selbst- 
verständlich  ist  die  linke   Schmierage   »RAF   lebt«   oder 
»Deutschland verrecke« weder das eine noch das andere. Die 
jüngsten offiziellen Zahlenangaben des Bundesinnenministe- 
riums belegen  dies auf eine groteske Weise.3   So entsteht ein 
verzerrtes, wenngleich  statistisch  korrektes Bild der  beiden  
Extremismen. Keine Fälschung  und doch falsch. 
Ein ganz besonders übles Kapitel  ist, was sich »Intellektuali- 
sierung  des Rechtsextremismus« nennt.  Seit 1994 findet  sich 
in  den  Verfassungsschutzberichten  solch  ein  Hinweis,  der 
Jahr für Jahr an Umfang zugenommen hat. In allen Berichten 
seit 1994 ist auch die »Junge  Freiheit« als ein Beispiel  unter  
mehreren genannt. Wovor  soll der Verfassungsschutz schüt- 
zen?  Vor  »Bestrebungen, die gegen  die freiheitliche demo- 
kratische  Grundordnung, den  Bestand oder  die  Sicherheit 
des Bundes  oder eines Landes  gerichtet sind oder eine unge- 
setzliche   Beeinträchtigung  der   Amtsführung  der   Verfas- 
sungsorgane des Bundes  oder  eines  Landes  oder  ihrer  Mit- 
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glieder zum Ziele  haben«. Weil es – im Gegensatz zum »kri- 
minellen  Linksextremismus« keinerlei Aufrufe zu Krawallen 
oder Bastelanleitungen für Sprengsätze in der »Jungen  Frei- 
heit«  gibt, hat  der Verfassungsschutz »tatsächliche Anhalts- 
punkte für den Verdacht rechtsextremer Bestrebungen« ent- 
deckt.  »Was Fritz  über  Franz  sagt, das  kennzeichnet mehr 
Fritz  als Franz«  – an  dieses  Witzwort  erinnert diese  »Ein- 
schätzung«. Sie kennzeichnet mehr den Verfassungsschutz als 
die Betroffenen. Wo Tatsachen  fehlen,  da müssen  Verdäch- 
tigungen  und  Interpretationen her.  Eine  staatliche Sicher- 
heitsbehörde  soll  Staat   und   Gesellschaft   vor  politischer 
Kriminalität schützen   und  hat  sich  – wie  das  in  den  An- 
fangsjahren der  Bundesrepublik auch  der  Fall  war  –  auf 
knallharte  Fakten zu beschränken. Was heute  geschieht,  ist 
aber  eine Fehlentwicklung hin zur Gesinnungskontrolle, die 
gerade  in der Ungleichbehandlung von links und rechts zum 
Ausdruck kommt.  Über  die  »Republikaner«  heißt  es  zum 
Beispiel, sie »versuchen, das Individuum der  Gemeinschaft 
unterzuordnen und  damit  den  besonderen  Stellenwert, den 
das Grundgesetz den Individualgrundrechten und den Men- 
schenrechten zumißt, zu vermindern«.4  Alle diese »Anhalts- 
punkte« sind nichts  als Meinungsäußerungen, die  allenfalls 
diskutabel, aber  auf  keinen  Fall  extremistisch und  gesetz- 
widrig sind. Vielmehr verstößt die Interpretation des Verfas- 
sungsschutzes, der kein zeitgeschichtliches Institut und keine 
Glaubenskongregation ist, gegen  die  Meinungsfreiheit und 
überdehnt unzulässig  § 3 Abs. 1 des Bundesverfassungs- 
schutzgesetzes, der  wie zur Selbstentlarvung jeweils im Ver- 
fassungsschutzbericht abgedruckt wird. 
Warum  wird auf der  Rechten die »Intellektualisierung«  als 
besondere  Gefahr  angesehen, auf   der   Linken   hingegen 
nicht? Nach 1989 schien die Linke  in jeder  Hinsicht  erledigt 
zu sein, eine Annahme, die sich spätestens 1992 als Irrtum 
herausstellte.  Während  mit  der  »Wende«   die  an  Moskau  
orientierte  Richtung des  Linksextremismus an  Zahl,  Kraft 
und Bedeutung abnahm, nahmen Anarchisten, Libertäre und 
Autonome an Aktivität, Selbstbewußtsein und auch Gefähr- 
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lichkeit  zu. Die  terroristische Komponente des  Linksextre- 
mismus  blieb  erhalten. Bereits   dem  1989  veröffentlichten 
Verfassungsschutzbericht für 1988 kann man entnehmen, daß 
es in  der  Bundesrepublik ein virulentes linksterroristisches 
Potential gab, das gerade  deswegen  Zukunftsaussichten hat, 
weil es in  keiner erkennbaren Verbindung zur  zusammen-  
gebrochenen  DDR und  zur  DKP  gestanden hat.  Motiviert 
wird dieser  anarchistische Aktionismus offenbar aus einem 
Gefühl  des  Fehlangepaßtseins, das  vor  allem  Intellektuelle 
empfinden.  Frustration ist die Triebkraft der  Aktivität, die 
ihre  Bedeutung  aus  einem  gewissen  intellektuellen Niveau 
der  Anhänger  gewinnt.  Bereits   damals  entstand der  Ein- 
druck,   daß  linksextreme  Organisationen  mit  festgefügter 
Theorie und Organisation an Bedeutung verlieren, aktioni- 
stische  Gruppen  hingegen   ihre  Bedeutung mit  steigender 
Tendenz  behalten. 
Der Rechtsextremismus nahm sich lediglich vor dem Hinter- 
grund der  linksextremen Pleite  konsolidiert aus. Angesichts 
der Erfolge der PDS kann keine Rede davon sein, daß es dem 
Rechtsextremismus gelungen wäre, Protesthaltungen für sich 
nutzbar zu machen. Wenn  also der Verfassungsschutzbericht 
wirklich  nur  die  tatsächliche Verfassungsgefährdung durch 
kriminellen Extremismus darstellte, müßte   die  linke  Seite 
weit überwiegen. Das wird auch angedeutet: Es fehle rechten 
Gewalttätern an  Unterstützung. Im  Gegensatz zur  Linken  
gibt  es keine  rechtsextremen  Strategiekonzepte. Wohl  hat 
man  zahlreiche  Waffen   beschlagnahmt,  aber   angewendet 
wurden sie nie, denn es gibt keine rechtsterroristischen Grup-  
pen, die auf der linken  Seite  sehr  wohl existieren. Da  nicht 
sein kann,  was nicht sein darf  – d. h., die linke  Gefahr darf 
nicht größer  sein als die rechte  –,  muß man sie eben aufbau- 
schen. Mit Hilfe der Propagandadelikte und Gesinnungskon- 
trolle  (»Anhaltspunkte«)  wird die rechte  Gefahr trickreich 
vervielfältigt. Wie  weit  der  Linksextremismus bis ins Zen- 
trum der  Gesellschaft  vorgedrungen ist, haben  die  bürger-  
kriegsähnlichen Castor-Krawalle im März 1997 gezeigt. Auch 
die Wahlerfolge der PDS, die nicht nur von Sozialdemokraten 
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und Medien,  sondern bis in die Reihen der  CDU  hinein  als 
»demokratische Partei«  salonfähig  geredet wurde, haben  in 
diesem  Sinne  gewirkt.  Der  Verfassungsschutz ist an  dieser 
Entwicklung mitschuldig, weil er die PDS nicht insgesamt be- 
obachtet, sondern nur  einzelne  Arbeitsgemeinschaften, da 
nicht alle Mitglieder Extremisten seien. Auch von den Repu-  
blikanern heißt es, daß nicht alle ihre Mitglieder Extremisten 
seien, gleichwohl wird die Partei  insgesamt  beobachtet. 
Die Lücken der Verfassungsschutzberichte legen die kritisch- 
distanzierende Kommentierung dieser  Art  von Propaganda 
der jeweiligen Regierungsparteien des Bundes  und vor allem 
der Länder nahe. Wenn beim Bestreben, die Grundrechte zu 
schützen,  Grundrechte  tendenziell  eingeschränkt  werden 
(dafür  gibt es »tatsächliche Anhaltspunkte«), dann  ist etwas 
faul im Staate  BRD. 
Die Kritik  an den Geheimdiensten und ihrer  manipulativen 
Funktion nimmt dank der Enthüllungen über das Wirken der 
Staatssicherheit zu. 
Peter  Ferdinand Koch  hat  in seinem  Buch  »Die  feindlichen 
Brüder« den  Kampf  zwischen  Staatssicherheit und  Verfas- 
sungsschutz eindrucksvoll und mit schockierenden Einzelhei- 
ten  geschildert.5   Dem  Verfassungsschutz erschien  es wegen 
einer  Fülle  kritischer Veröffentlichungen wohl  angebracht, 
vorsorglich ein Buch  mit rechtfertigender Tendenz vorzule- 
gen.6    Eine  der  wichtigsten  kritischen Schriften  der  letzten  
Jahre  ist die Dissertation von Christiane Hubo: Verfassungs- 
schutz  des  Staates  durch  geistig-politische Auseinanderset- 
zung.7  Diese Schrift ist eine wissenschaftliche Untersuchung, 
die als Dissertation bei dem renommierten Verwaltungsjuri- 
sten Prof. Dr. Helmut Quaritsch an der Hochschule für Ver- 
waltungswissenschaften in Speyer entstand. Der Leser findet 
eine   fundierte  Kritik   des   Mißbrauchs   politischer  Macht 
durch  den Verfassungsschutz. In fünf großen  Kapiteln schil- 
dert  die  Autorin die  in  einer  Demokratie zu  schützenden 
Freiheitsrechte. Neben der Verbotspraxis ist die »geistig-poli- 
tische Auseinandersetzung« eine der  staatlichen Methoden, 
für die es die schöne  Bezeichnung »Verfassungsschutz durch 
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Aufklärung« gibt. Die Gefahr des Mißbrauchs liegt nahe, den 
die  Autorin  anhand des  Extremismusverständnisses schil- 
dert. Das Fazit lautet, daß der Staat durch die Praxis des Ver- 
fassungsschutzes »transformiert« und  das heißt  negativ  ver- 
ändert wird. Die Autorin hat  die Verfassungsschutzberichte 
verglichen  und stellt gleich eingangs  eine  manipulative Ten- 
denz  dieser   »Aufklärung«  fest:  Seit  1995  werden   neben 
tatsächlichen rechten Gewalttätern auch  solche in die Stati- 
stik mit einbezogen, bei denen  lediglich »Anhaltspunkte« für 
die  Gewaltbereitschaft gegeben  sind. Beim  Linksextremis- 
mus werden  aber  mehrere tausend Personen, die zum 
Mobilisierungspotential  zählen,   nicht   berücksichtigt. Der 
Aussagewert der in der Öffentlichkeit wahrgenommenen 
Gesamtzahlen werde  damit  erheblich relativiert, lautet  das 
sehr zurückhaltend formulierte Urteil  der Autorin.8  Wir le- 
ben  heute  in einer  »anderen Republik«, die  sich erheblich 
von der alten Bonner BRD unterscheidet. Aber  bereits unter  
der  CDU/CSU/FDP-Regierung hat  jene  Linksentwicklung 
begonnen,  die  heute  den  SPD-Innenminister Schily veran- 
laßt, die Überwachung der linksextremen PDS zu »überden- 
ken«. Christiane Hubo  behandelt auch den Wertrelativismus 
der Weimarer Demokratie. Aus deren  angeblicher Hilflosig- 
keit  dem  Extremismus gegenüber wird  ja  die  Wertgebun- 
denheit des Grundgesetzes abgeleitet. Das  war verständlich 
in den Jahren des Kalten  Krieges, als es vor allem um die Ab- 
wehr des Kommunismus ging. In der Tat waren die SED und 
die an ihrem Gängelband laufenden Parteien KPD und DKP 
Agenturen einer fremden, feindlichen Macht. Ihre kämpferi- 
sche Abwehr war  notwendig und  berechtigt. Aber  gut  ge- 
meint  heißt  noch lange nicht gut gemacht.  In Anlehnung an 
den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Hans Hugo  Klein 
stellt  Christiane  Hubo  fest, daß  die wertgebundene Demo-  
kratie  vom Bürger nicht nur die Beachtung der Rechtssätze 
verlangt,  sondern darüber hinaus  Identifizierung und Reali- 
sierung, ihn also viel intensiver in die Pflicht nimmt. Das führt 
zu Eingriffen in Freiheitsrechte. Der Verfassungsschutz wird 
vorverlagert auf den  vorstaatlichen Bereich  der  politischen 
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Willensbildung  (S. 23  f.).  Christiane Hubo   verwendet das 
Wort, das an dieser Stelle angebracht ist, nicht: Es findet Ge- 
sinnungskontrolle statt. Immerhin stellt sie fest: »Die Siche- 
rung der Verfassung darf nicht dazu führen, daß die ständige 
politische  Auseinandersetzung, die  für  die  freiheitliche de- 
mokratische Staatsordnung konstituierend ist, durch die Aus- 
schaltung  des freien Wettbewerbs der politischen Ideen  auf- 
gehoben wird.« (S. 28) 
Warum  bekämpfte die Regierung Kohl den Rechts-  und den 
Linksextremismus entgegen offizieller  Versicherung höchst 
ungleichgewichtig? Christiane Hubo  bietet  zahlreiche Bei- 
spiele für den  politischen Opportunismus der  Bundesregie- 
rung (S. 34–39). Sie bietet eine horrende Blütenlese von kriti- 
schen Aussagen zur Politik  der  Bundesregierung, die in den 
Verfassungsschutzberichten zitiert  werden  (S. 118–123). Es 
handelt sich in keinem  Falle um Aufrufe zum Umsturz, son- 
dern  um  legale  und  legitime  regierungskritische Äußerun- 
gen. In den Verfassungsschutzberichten gelten  sie allerdings 
als  »tatsächliche  Anhaltspunkte  für  den  Verdacht  verfas- 
sungsfeindlicher  Bestrebungen« (wie  die  unglaubliche Dif- 
famierungsformel  lautet). Wer  gefährdet hier  eigentlich  die 
Verfassung? 
Ein  Grundproblem der  geistig-moralischen Befindlichkeit 
hierzulande deutet Christiane Hubo  an (S. 120): Im Verfas- 
sungsschutzbericht des Bundes  für 1996 wird über zwei Mei- 
nungsfreiheitskampagnen berichtet. Je ein »Appell  der 100« 
und ein »Appell  der 500« haben  in Zeitungsanzeigen auf die 
Gefährdung der Meinungsfreiheit in der BRD  hingewiesen. 
Der Verfassungsschutzbericht referiert das mit dem Hinweis, 
daß  neben  »rechtsextremistischen« Publizisten und  Akade- 
mikern  »mehrheitlich« (!!)  Personen unterzeichnet hätten, 
die »bislang« (!!) nicht  durch  »rechtsextreme« Äußerungen 
in Erscheinung getreten seien. Wer wird hier wegen einer le- 
galen,  legitimen,  ja  notwendigen Meinungsäußerung in den 
Verdacht des  Rechtsextremismus gerückt? Die  Tücke  liegt 
darin, daß der Verfassungsschutz sich herausreden wird (wie 
es in einer prozessualen Auseinandersetzung mit der »Jungen 
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Freiheit« auch geschehen ist), man habe ja nur auf »tatsächli- 
che Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen« hingewiesen  und  im übrigen  niemanden be- 
spitzelt und auch keine Namen  genannt. Aber  dennoch maßt 
sich eine Behörde an, die konkrete Verfassungsgefährdungen 
beobachten soll (also Hoch- und Landesverrat, Gewaltproga- 
ganda  und  -taten), Meinungsäußerungen zu  zensieren, die 
keinen  von den vorstehenden Tatbeständen erfüllen. So liegt 
das Fazit  nahe: »Die  Entgrenzung des Extremismusbegriffs, 
besonders deutlich  in der Formel vom Extremismus der Mit- 
te, und damit die Einordnung aller derjenigen, die linken Be- 
strebungen ablehnend  gegenüberstehen, als  rechtsextrem, 
könnte letztlich dazu führen, daß solcherart begriffliche Aus- 
weitungen benutzt werden, den demokratischen Verfassungs- 
staat zu delegitimieren. Der Extremismusbegriff würde dann 
zum offensiven  Kampfmittel für  Bestrebungen werden,  die 
selbst  dem Verfassungsstaat reserviert gegenüberstehen …« 
(S. 128) Christiane Hubo  bescheinigt dem Verfassungsschutz, 
daß  geistig-politische Auseinandersetzung Formen des poli- 
tischen  Krieges  annehmen könne, indem  über Bewußtseins- 
formung  und  informal  sanktionsbewehrte  Verhaltenssteue- 
rung  mit  staatlichen Mitteln   ein  neues  Herrschaftssystem 
vorbereitet wird (S. 253). 
Allerdings ist  dies  nicht  die  erste  Kritik  am  Verfassungs- 
schutz. Vorher bereits  hatte  Klaus Kunze  eine fundierte Kri- 
tik des parteipolitischen Mißbrauchs dieser  Behörde vorge- 
legt.9 Es ist bezeichnend für den geistig-moralischen Zustand 
unserer  Meinungsbildner, daß  ein  solcher  parteipolitischer 
Mißbrauch sich keineswegs  geheim abspielt, sondern in aller 
Offenheit. Sofern dieser  Mißbrauch nur  antifaschistisch ge- 
schminkt  und  antirechts  getarnt auftritt, wird  er  billigend 
hingenommen. Für Hubo  wie für Kunze  gilt, daß sie in einer 
Zeit  der  Orientierungslosigkeit  richtungweisend sein  kön- 
nen, wenn sie nur zur Kenntnis genommen werden. Wir leben 
in orientierungsloser, aber orientierungsbedürftiger Zeit. Die 
Zeitgenossen  sind   verunsichert:  Kriminalität,  Rechtsun- 
sicherheit, Spionage, Ausländerextremismus nehmen zu. Die 
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bürgerkriegsähnlichen Krawalle  und  die  hilflosen  Reaktio- 
nen des Establishments lassen  nach  einem  starken, überwa- 
chenden, ordnenden Staat rufen. Aber Vorsicht! Gut gemeint  
ist meist das Gegenteil von gut gemacht. Wenn der erhabene 
Gedanke  des  Verfassungsschutzes  in  banalem Parteienge- 
zänk (»Haltet den Dieb«)  und Gesinnungsschnüffelei endet, 
dann geht es darum, Fehlentwicklungen zu bekämpfen. 
Die  nach  dem  Ende  des Kalten  Krieges  entstandene »Ber- 
liner Republik« ist eine andere als die bisherige, auch wenn 
die Ideologen und  Nostalgiker der  »Bonner Republik« dies 
nicht  wahrhaben wollen.  Es gilt, die Gefahr einer  Fehlent- 
wicklung  zu bannen, die Christiane Hubo  in ihrem  Schluß- 
wort bezeichnet: An die Stelle des bisherigen »träte  dann ein 
neuer  Staat  mit einem  neuen  Volk  als Träger  der  Staatsge- 
walt. Dies alles ohne die Zustimmung durch die verfassungs-  
gebende Gewalt des ›bestehenden‹ Volkes dürfte letztlich auf 
eine  Zerstörung der  jetzigen  verfassungsmäßigen Ordnung 
hin sich entwickeln, auf eine Transformation des Staates, be- 
gleitet von ›geistig-politischer Auseinandersetzung‹ als Mittel 
des Verfassungsschutzes.« 
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kleine Anfrage des Abgeordneten Erwin Marschewski und anderer Ab- 
geordneter der Fraktion der CDU/CSU. Deutscher Bundestag, Druck- 
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