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Josef Schüßlburner 
Kritik des Parteiverbotssurrogats  

13. Teil: Verfassungsschutz als (Nach-)Zensurbehörde- 
Zensurbegriff „Rechtsextremismus“ 

14.04.2021 
Eine Zensur findet nicht statt (Artikel 5 Abs. 1 S. 3 GG) 

 
Es ist gleichgültig, ob der Herde eine Meinung befohlen oder fünf Meinungen 

gestattet sind - wer von den fünf öffentlichen Meinungen abweicht und 
beiseite tritt, hat immer die ganze Herde gegen sich (Friedrich Nietzsche zu 

den fünf Fraktionen des Deutschen Bundestags (CDU/CSU, SPD, FDP, SED 
und Grüne) und deren Verhältnis zur lange Zeit nicht-existenten 

Rechtsfraktion AfD)  
 

In dem nur für den Dienstgebrauch bestimmten „Gutachten zu tatsächlichen Anhaltspunkten 
für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der `Alternative für 
Deutschland` (AfD) und ihren Teilorganisationen“, das die bundesdeutsche non-intelligence 
trotzdem der (Links-)Presse zugestellt hat, wird bei einem Textumfang von 436 Seiten mit 965 
Fußnoten versucht, Prüf- und Verdachtsfälle der „Verfassungsfeindlichkeit“ der genannten 
Oppositionspartei AfD in Form des sog. „Rechtsextremismus“ darzustellen.  
 
 
Vorwürfe des Verfassungsschutzes = Zensur 
 
Als Gründe für den Verdacht der „Verfassungsfeindlichkeit“ werden in diesem Gutachten wohl 
des sog. Verfassungsschutzes, das mittlerweile auf 1001 Seiten angewachsen sein dürfte - und 
damit Assoziationen mit den Geschichten von tausendundeiner Nacht hervorruft1 - (weil auch 
dort gedichtet wird, um noch alles dicht zu machen) insbesondere erwähnt: 
 
 Kulturdeterministische Geschichts- / Gesellschaftsinterpretation 
 Abstufungen der Wertigkeit von Kulturen 
 Nicht zielführende Kritik am Parlamentarismus durch massive Kritik an gegnerischen 

Parteien 
 Kritik an der Vergangenheitsbewältigung, insbesondere „Schuldkult“ 
 Zweifel an bundesdeutscher Souveränität 
 Islamfeindlichkeit  
 Völkische Staatsauffassung2 
  
Amtlich ins Visier genommen sind damit3  
 
 Aussagen 
 Meinungsbekundungen  
 Ideen 

 
1 S. dazu die Kritik bei Jochen Lober, VERFASSUNGSWIDRIGER VERFASSUNGSSCHUTZ - Teil II: 
Regierungsschutz gegen die Verfassung  
https://www.tumult-magazine.net/post/jochen-lober-verfassungswidriger-verfassungsschutz-teil-ii-
regierungsschutz-gegen-die-verfassung  
2 S. dazu die Power Point Präsentation: Prüffall „Verfassungsschutz“ – was tun mit einem illiberalen 
Fremdkörper einer Demokratie? 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/PrueffallVSPPtx.pdf  
3 S. ergänzend zur vorgenannten PPP den 24. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: „Verfassungsschutz“ – 
was tun mit einem illiberalen Fremdkörper einer Demokratie? 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/12/Surrog24-VSPrueff.pdf  
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 Verbindungen etwa durch Interviews in geheimdienstlich überwachter Presse 
 Übernahme von Gedankengut, das „anschlussfähig“ ist 
 Pflege eines bestimmten Narrativs. 
  
Es wird demnach ersichtlich eine amtliche Bewertung von Meinungsäußerungen privater 
natürlicher und juristischer Personen vorgenommen, wobei diese Bewertung mit staatlichen 
Sanktionen und Sanktionsdrohungen versehen ist. Ein derartiger staatlicher Eingriff in die 
Meinungsfreiheit, Grundlage der Freiheit überhaupt, qualifiziert sich eindeutig als Vorgang der 
Zensur.  
 
Damit stellt sich unvermeidbar die Frage, ob diese amtliche Bekämpfung von politischen Ideen, 
weltanschaulichen Auffassungen und geistesgeschichtlichen Bezugnahmen unter der 
Vorwurfskategorie des „Rechtsextremismus“ in sogenannten „Verfassungsschutzberichten“ – 
das sog. Gutachten stellt einen vorweggenommenen VS-Bericht dar oder bildet zumindest 
dessen Grundlage - das verfassungsrechtliche Zensurverbot verletzt. „Eine Zensur findet nicht 
statt“, lautet Artikel 5 Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
Allerdings wird unter dieser „Zensur“ nur die sog. Vor-Zensur verstanden. Danach verbietet 
das Grundgesetz nur die Einrichtung einer Behörde, die Schriften vor ihrer Veröffentlichung 
einer Prüfung unterwirft. Nicht verboten ist danach, zumindest grundsätzlich, die sog. 
Nachzensur, also das staatliche Vorgehen gegen bereits veröffentlichte Schriften oder 
gehaltenen Redebeiträgen. 
 
Selbst wenn jedoch unter diesem Gesichtspunkt die etwa gegen die „Leugnung der deutschen 
Kriegsschuld“ gerichteten amtlichen Aussagen etwa durch den Verfassungsschutz unter dem 
Gesichtspunkt des einschränkend verstandenen Zensurverbots nicht rechtswidrig sein sollten, 
so sollte doch unstreitig feststehen, daß Verfassungsschutzberichte unstreitig eine Zensur 
darstellen, weil die staatliche Bewertung von Ideen in einer gleichen Weise vorgenommen wird 
wie auch ein (Vor-)Zensor verfahren würde. Unstreitig wird damit durch einen 
Verfassungsschutzbericht, der etwa den historischen „Revisionismus“ bekämpft, in die 
Meinungsfreiheit eingegriffen und damit auch die Demokratie beeinträchtigt, welche nun 
einmal die Meinungsfreiheit zur Voraussetzung hat.   
 
Die Wahrung der Meinungsfreiheit erfordert die Abschaffung der auf Weltanschauungs-
bekämpfung ausgerichteten Verfassungsschutzberichte. Ein wesentliches Argument, diese 
Forderung zu unterstreichen könnte sein, daß die besseren Argumente doch dafür sprechen, daß 
sich das verfassungsrechtliche Zensurverbot auch die sog. Nachzensur erfaßt. Eine 
verfassungspolitische Notwendigkeit hierfür sollte auf alle Fälle postuliert werden, bedenkt 
man, wie systematisch in der Bundesrepublik Deutschland bereits die Systeme der Nachzensur 
etabliert sind.  
 
 
Etabliertes bundesdeutsches Zensursystem  
 
Wie das bundesdeutsche Zensursystem operiert, kann schon an der Entscheidung des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages dargelegt werden, welcher bei seiner Beratung 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), also des Gesetzes, das zentral dem 
Verbot der Diskriminierung im Zivilrechtsverkehr gewidmet ist, in dem Abschnitt „Schutz vor 
Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr“ (§§ 19 ff. AGG) aus der Regierungsvorlage des 
Gesetzentwurfs das Merkmal der „Weltanschauung“ als zivilrechtlich wirkendes 
Diskriminierungsverbot mit der Begründung gestrichen hat, es bestünde sonst die Gefahr, „daß 
z. B. Anhänger rechtsradikalen Gedankenguts aufgrund der Vorschrift versuchen, sich Zugang 
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zu Geschäften zu verschaffen, die ihnen aus anerkennenswerten Gründen verweigert wurden.“4 
Demnach wünscht sich der Bundestag, der das Gesetz mit dieser Streichung verabschiedet hat, 
genauer: es wünschen sich die im Reichstagsgebäude versammelten Bevölkerungsvertreter, 
also maßgebliche Mitglieder etablierter Parteien, daß bestimmte Meinungsäußerungen damit 
bestraft werden, daß der Gedankenträger keine Hotelübernachtung bekommt, ihm die 
Eröffnung eines Girokontos verweigert wird oder er keinen Mietvertrag abschließen kann: Also 
- nach den selbst gesetzten Prämissen des Gesetzesanliegens - eine offene Mißachtung der 
Menschenwürde von politisch rechts eingestellten Menschen und damit eine Aberkennung von 
Lebensentwürfen, was  selbstverständlich nicht in sogenannten Verfassungsschutzberichten 
aufgeführt wird! Kennzeichnend für das Zensursystem ist, daß nicht der Staat selbst die Zensur 
ausübt, sondern dies mit staatlicher Ermächtigung indirekter oder auch direkter Art, die sog. 
„Zivilgesellschaft“ durchziehen soll.   
 
Dementsprechend stellt die Diskriminierungsentscheidung des Bundestages ausgerechnet zum 
Zwecke der Verwirklichung des Gleichbehandlungsprinzips kein Versehen dar, sondern ist als 
typisch für die bundesdeutsche politische „Dialogkultur“ einzustufen, wie aus folgender 
Schlagzeile hervorgeht: „Rechte rüstet intellektuell stark auf. Innenminister: Schaden für 
Demokratie nicht geringer als durch Gewalttäter.“5 Mit „Innenminister“ ist dabei der damalige 
NRW-Innenminister Behrens (SPD) gemeint, der für eine radikale, extremistische und extrem 
diskriminierende Verfassungsschutzberichterstattung verantwortlich gemacht werden muß, die 
immerhin mit dem JF-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts6 korrigiert werden konnte und 
sich darin gezeigt hat, daß dieser Minister seinem Kampf gegen die „Neue Rechte“ straflose 
Meinungsäußerungen in ihrer sozialen Gefährlichkeit kriminellen Handlungen gleichgestellt 
hat! Wer Meinungsäußerungen für so gefährlich hält wie kriminelles Verhalten, muß auf die 
Unterdrückung dieser Meinungen hinarbeiten, auch wenn er sich noch nicht offen den Slogan 
des sich zunehmend etablierenden „Antifaschismus“ zu eigen macht: „Faschismus ist keine 
Meinung, sondern ein Verbrechen!“ Diese Parole pflegen Gruppierungen, die unter dem, was 
im Vokabular des bundesdeutschen „Verfassungs-schutzes“ als „Rechtsextremismus“ 
bezeichnet wird, derartigen „Faschismus“ verstehen.  
 
 
Vorwurf des „Rechtsextremismus“: Staatliche Bekämpfung von Meinungen 
 
Das wesentliche Instrument zur Feststellung und amtlichen Bekämpfung eines auf 
Meinungsinhalte bezogenen „Rechtsextremismus“ stellt der sogenannte „Verfassungs-
schutzbericht“ dar. Dort wird amtlich analysiert, ob eine ideologische Homogenität7 vorliegt, 
ein „verfälschendes Geschichtsbild“8 gegeben ist oder eine falsche völkerrechtliche 
Auffassung9 vertreten wird. Die dabei gegen Meinungsinhalte gerichteten staatlichen 
Bewertungen sollen Anknüpfungspunkt dafür sein, daß die Gruppierungen oder Personen 

 
4 S. BT-Drucksache 16/2022 zu Nr. 4 Buchstabe a.[hier klicken zur pdf-Version der Drucksache, die Stelle steht 
auf Seite 13] 
5 So die Schlagzeile von Westfälischer Anzeiger vom 26.04.2003. 
6 S. BVerfG NJW 2005, S. 2912 ff. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20050524_1bvr107201.html?Suchbegriff=Junge+Fre
iheit 
7 S. etwa VS-Bericht des Landes NRW über 2008, S. 45: „Zwar ist der Rechtsextremismus nicht ideologisch 
homogen...“ 
8 S. VS-Bericht des Landes NRW über 2009, S. 63 mit der Überschrift: Verfälschendes Geschichtsbild der DVU, 
insbesondere weil sich diese Gruppierung gegen die „Alleinschuld“ (amtlich in Anführungszeichen gesetzt, Anm.) 
ausgesprochen hat.  
9 S. ebenda: „Aber auch in ihrem Parteiprogramm vertritt die DVU die Auffassung, dass „die Abtretung der 
deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße!“ (amtliche Anführungszeichen, Anm.) völkerrechtlichen 
Grundsätzen widerspreche.“ 
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identifiziert werden, die den vom Rechtsausschuß des Bundestages gewünschten 
Diskriminierungen unterworfen werden sollen. Denn woher soll der Sachbearbeiter einer Bank 
sonst wissen, wem gegenüber er aus geschäftlich nicht zwingenden, sondern eher 
geschäftswidrigen Gründen die Eröffnung eines Girokontos verweigern oder gar ein 
bestehendes Konto geschäftswidrig kündigen soll? Gleiches gilt für den Beschäftigten der 
Hotelrezeption: Woher soll der Rezeptionsarbeiter sonst wissen, wem er die Übernachtung 
verweigern darf, weil der potentielle zahlungskräftige Gast eine falsche Weltanschauung 
pflegt? Oder die bei einem Arzt Beschäftigte, wenn es darum geht, einen Behandlungstermin 
zu vereinbaren? 
 
Wenn die Bundestagsfraktion der ehemaligen SED, die den „antifaschistischen Schutzwall“ 
gegen rechtes Gedankengut, mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl verwaltet hatte, 
Anfragen an die Bundesregierung über „Beschäftigung von Anhängern rechtsextremen 
Gedankenguts in Bundesministerien und anderen Bundesbehörden“10 stellt, dann zielt dies 
unter Bezugnahme auf „Erkenntnisse“ des öffentlich in Erscheinung tretenden 
Inlandsgeheimdienstes auf eine entsprechende Meinungsunterdrückung ab. In der Anfrage wird 
nämlich die Bundesregierung in Frageform gekleidet aufgefordert, etwa einen bestimmten 
„Regierungsdirektor Josef S.“ wegen „falscher“ Auffassungen, die von der Bundesregierung 
amtlich und damit für alle Bürger oder zumindest für die unter besonderer rechtlicher 
Verpflichtung stehenden Staatsangehörigen verbindlich als solche erkannt werden sollen, 
Disziplinar-, Straf- und Grundrechtsverwirkungsverfahren zu unterwerfen. Die 
Bundesregierung, die immerhin aus datenschutz- und beamtenrechtlichen Grundsätzen die 
Auskunft abgelehnt hat, ob gegen den Gedankenträger derartige Verfolgungsmaßnahmen 
wegen unerwünschter Äußerungen durchgeführt würden, weist aber dabei das Annsinnen der 
Fraktion der ehemaligen SED des Deutschen Bundestages nicht etwa unter Berufung auf das 
Recht des Andersdenkenden und die Freiheit der Meinungsäußerung entrüstet zurück, sondern 
bekennt sich unter Führung der CDU, die den Status als ehemalige DDR-Blockpartei11 
erkennbar noch nicht bewältigt hat, zu einer nachhaltigen Bekämpfung des 
„Rechtsextremismus“. Ein umstrittener SPD-MdB tut dann sogar unter volksfrontartiger 
Bezugnahme auf die SED-Anfrage seine Freude kund, daß das Objekt der Links-Anfrage 
zwangsbeurlaubt worden sei, weil er (eine Fehlinformation!) den § 130 StGB kritisiert habe, 
was natürlich nur unter „Vorwand der Meinungsfreiheit“ geschehen könne, ein „Mißbrauch“, 
dem in der Tat sozialistische Systeme entschieden entgegengetreten waren. 
 
Mit dieser nachhaltigen Bekämpfung des „Rechtsextremismus“ ist erkennbar die staatliche 
Unterdrückung von Meinungsäußerungen beabsichtigt, wie schon die Stoßrichtung gegen 
„Gedankengut“ aufzeigt. Die auf Meinungsunterdrückung gerichtete Intention, die mit dem 
Rechtsextremismus-Begriff verbunden ist, wird auch in einer noch jüngeren Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts12 erkannt, indem festgestellt wird, daß die „Verbreitung 
rechtsextremistischen ... Gedankenguts .... kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium (ist), 
mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.“  
 
Der mangelnde Rechtscharakter dieses Extremismusbegriffs wird damit erklärt, daß es „dem 

 
10 S. etwa BT-Drucksache 16/6273. 
11 S. dazu den Beitrag des Verfassers: DDR-Block- und BRD-Kartellpartei gegen Rechts: 
Verfassungsfeindliche Tendenzen innerhalb der Christdemokratie, in: Was der Verfassungsschutz 
verschweigt. Bausteine für einen Alternativen Verfassungsschutz-Bericht, 2007, S. 509 ff.; s. auch Fortschreibung 
dieses Kapitels bei: 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/DDR-Block-und-BRD-Kartellpartei-gegen-Recht.pdf  
12 In der noch jüngeren Entscheidung vom 08.12.2010 - 1 BvR 1106/08 -
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr110608.html?Suchbegriff=1+BvR+1
106%2F08 (unter Gliederungsnummer 20). 
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Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren Konturen“ 
fehle. „Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu 
„rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen 
Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre 
Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und 
gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit 
strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich 
heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben.“  
 
Bei dieser Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts stellt sich dann die Frage, weshalb dann 
in sogenannten „Verfassungsschutzberichten“ ein Kapitel „Rechtsextremismus“ enthalten sein 
darf, mit dem unter dem Vorwand eines „Schutzes der Verfassung“ Meinungsinhalte, also 
Ideologien, geistesgeschichtliche Bezugnahmen, nicht auf den Marxismus und damit auf die 
SPD-KPD-SED-Linke-Tradition bezogene, sondern gegen die Ideenströmung der 
„Konservativen Revolution“ gerichtet staatlich bewertet und amtlich als Gedanken-Unwert 
erkannt werden. Diese Vorgehensweise als rechtswidrig zu erkennen, ist schon deshalb 
ersichtlich nahe liegend, weil das Bundesverwaltungsgericht13 mit Urteil vom 18.05.2001 bei 
einer Entscheidung über disziplinarrechtliche Verfolgung von beamteten Parteifunktionären 
der rechten Republikaner den Grundsatz aufgestellt hat, daß „Ideen, Ideologien, 
Weltanschauungen, Überzeugungen und politische Denkweisen“ von Staats wegen nicht auf 
Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden dürfen.  
 
Genau diese Überprüfung von „Ideen, Ideologien, Weltanschauungen, Überzeugungen und 
politische Denkweisen“ wird jedoch in sogenannten „Verfassungsschutzberichten“, 
insbesondere im Kapitel „Rechtextremismus“ vorgenommen. Eine etwas eingehende Analyse 
entsprechender Kapitel in amtlichen Werken ergibt etwa folgende Meinungsgebote und damit 
verbundene Meinungsverbote „gegen rechts“, die als „Verfassung“ geschützt werden: 
 

 Multikulturalismus: Legalisierung des fait accompli der illegalen Masseneinwanderung14 - 
„Ausländerfreundlichkeit”,15 nunmehr konkretisiert16 als Islamfreundlichkeit, wird 
Verfassungswert, Deutschfeindlichkeit17 scheint erlaubt / geboten zu sein 

 Überwindung des (demokratischen) Nationalstaates: Kampf gegen den deutschen 
„Nationalismus“,18 Ersetzung der Deutschen durch so etwas wie Grundgesetzmenschen19 

 
13 S. BVerwG, Urteil vom 18.05.2001 - 2 WD 42/00 und 2 WD 43/00 – in: NJW 2002, 980 ff. 
14 Im VS-Bericht NRW von 1998 über das Jahr 1997, S. 55 werden die REP kritisiert, daß ausschließlich von 
„Asylanten“ und Gastarbeitern“ die Rede sei „um die Vorläufigkeit des jeweiligen Aufenthalts zu unterstreichen“, 
was juristisch völlig korrekt ist, aber geheimdienstlich als „verfassungsfeindlich“ erkannt wird! 
15 Diese geht so weit, daß es „verfassungsfeindlich“ ist, Thailänderinnen sexuell unattraktiv zu finden, s. VS-
Bericht NRW 1996 über das Jahr 1995, S. 140; in der geheimdienstlichen Fairständnis-Kampagne ist gezeigt 
worden, wie ein deutscher Junge ein Negermädchen küßt: Wer dies nicht tun will, scheint „Verfassungsfeind“ zu 
sein, im Gegensatz zu dem, welcher behauptet, Blondinen unattraktiv zu finden und mit diesen sexuell nicht zu 
tun haben zu wollen: Die Menschenwürde oder das „Menschenbild des Grundgesetzes“ ist dann wohl nicht 
verletzt. 
16 So wird etwa der rechten Bürgerbewegung Pro Köln Islamfeindlichkeit als Beleg für Verfassungsfeindlichkeit 
vorgehalten: Verfassungsschutzbericht des Landes NRW über das Jahr 2008, 2009, S. 66 ff.  
17 Zu diesen vom Geheimdienst nicht „beobachteten“ Phänomen, H-H. Knütter, Deutschfeindlichkeit, 1991; in 
VS-Berichten kommt diese vor allem im amtlichen Dogma der „deutschen Kriegsschuld“, s. NRW VS-Bericht 
1996 über das Jahr 1995, S. 73 („deutsche Kriegsschuld wird bestritten“), zum Ausdruck, d.h. es geht nicht etwa 
um die Kriegsschuld des NS-Regime, so daß Deutsche immer noch mit dem NS gleichgesetzt werden. 
18 Bekanntlich ist er verfassungsfeindlich, wie der VS- Bericht des Bundes 1998, S. 70 deutlich macht, die Nation 
zum obersten Prinzip zu erheben, d.h. das sich politisch selbst bewußte Volk, mit dem aber „Demokratie“ 
(altgriechisch für: Volksherrschaft) auch in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eigentlich etwas zu 
tun haben müßte! 
19 Dem CDU-Ideologen Geißler ist es wichtiger, Demokrat als Deutscher zu sein, was unterstellt, daß es in 
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 Einbindungskollektivismus: Irreversibilität der Europa-Entwicklung20 bei Festschreibung 
der außenpolitischen „Einbindung“  

 Endgültige rechtsnihilistische Festschreibung der auf den großen Humanisten Josef Stalin 
zurückgehenden Grenzregelungen, d.h. „über Leichen gehende“ Abschreibung der 
Ostgebiete: Verbot des „geographischen Revisionismus“21 

 Wertegemeinschaftskollektivismus:22 Idolisierung des „Westens“,23 Kritik am Westen ist 
gegen Menschenrechte gerichtet,24 Verkennen des für „Westen“ stehenden 
machtpolitischen Wettbewerbsprinzips  

 „Liberalismus“ als Staatsdoktrin:25 die Deutschen dürfen nicht als „Gemeinschaft“26 
angesehen werden, sondern bilden, allerdings mit der Verpflichtung, eine 
Bewältigungsgemeinschaft zu bleiben,27 nur die Wirtschaftsgesellschaft28 
„Bundesrepublik“ 

 Ersetzung des Prinzips der Volkssouveränität durch eine „Verfassungssouveränität“29: 
„Verfassung“ und was dafür ausgegeben wird, d.h. der „ungeschriebene Teil des 
Grundgesetzes“, ist Staatsideologie30 

 Integrität einer staatlichen Bewältigungsdoktrin mit zahlreichen Glaubensinhalten, wie 
amtliche Festlegung der Kriegsursachen, des friedliebenden Charakters der damaligen 
Sowjetunion31 und der polnischen (faschistischen? Halb-)Diktatur,32der moralischen 

 
Deutschland Demokratie auch ohne Deutsche geben könnte; die ideologischen Ergüsse von VS-Berichten „gegen 
rechts“ kann man häufig in der Tat nur mit dieser bemerkenswerten Demokratiekonzeption begreifen. 
20 Immerhin darf man laut VS-Bericht des Bundes 1998, S. 117 aus sachlichen Gründen den EURO ablehnen, dies 
jedoch nicht „zu einem fundamental-nationalistischen Angriff gegen die europäische Einigung“ benutzen; wobei 
mit „Angriff“ nicht etwa Bombenlegen gemeint ist, sondern nachdrückliche Kritik. 
21 S. etwa NRW-VS-Bericht 1999 über das Jahr 1998, S. 131; d.h. das Eintreten für die Geltungserstreckung des 
Grundgesetzes - einst Ziel aller „demokratischen Parteien“ - ist im Zuge der Entwicklung der Wertordnung 
„verfassungsfeindlich“ geworden! 
22 Der Unterschied zwischen einem Max Weber und einem Jürgen Habermas ist dergestalt: Während ersterer 
durchaus für die „Verwestlichung“ (Parlamentarisierung des Kaiserreiches) eingetreten ist, um Deutschland im 
Wettbewerb mit den führenden westlichen Mächten fit zu halten, versteht letzterer „Verwestlichung“ als 
Unterwerfung unter US-amerikanische Interessen. 
23 Man darf deshalb nicht vom „Versailler Diktat“ sprechen, wie ein geheimdienstlichen Ausrufezeichen im NRW 
VS-Bericht über das Jahr 1995, S. 116 deutlich macht, d.h. es wird noch im Nachhinein auch den Demokraten der 
Weimarer Republik Verfassungsfeindlichkeit bescheinigt. 
24 S. dazu VS-Bericht des Bundes 1998, S. 97 und 1999, S. 74: Verfassungsfeindlichkeit des „Antiamerikanismus“. 
25 Es ist deshalb verfassungsfeindlich, Reichskanzler Bismarck bei Abgrenzung zum Liberalismus positiv zu 
würdigen, wie der VS-Bericht des Bundes 1999, S. 74 f. deutlich macht. 
26 Schon das Eintreten für das „Volksganze“ ist laut NRW-VS-Bericht 1998 über das Jahr 1997, S. 67 
verfassungsfeindlich. 
27 Die Ablehnung von Holocaust-Mahnmalen ist deshalb verfassungsfeindlich, wie dem VS-Bericht des Bundes 
1999, S. 49 zu entnehmen ist. 
28 Laut NRW-VS-Bericht 1999 über das Jahr 1998, S. 111 kann man, zumindest in der JF, den Begriff 
„Gesellschaft“ „diffamieren“, weshalb nicht verwundert, daß ein Buch wie Die Wolfsgesellschaft als Antithese zur 
Demokratie in der Bundesrepublik freiheitlich beschlagnahmt werden mußte. 
29 Zum Begriff, s. den Aufsatz von Heidrun Abromeit, Volkssouveränität, Parlamentssouveränität, 
Verfassungssouveränität: Drei Realmodelle der Legitimation staatlichen Handelns, in: Politische 
Vierteljahreszeitschrift 1995, S. 49 ff., wobei die Bundesrepublik dem letzteren Typ zugerechnet wird, welcher 
die internationale „Einbindung“ und als subjektlose „Demokratie“ auch die Auswechslung des Volks erleichtert. 
30 Laut NRW VS-Bericht über 1998, S. 110, ist es verfassungsfeindlich sich „gegen den politischen Anspruch der 
Aufklärung“ zu wenden; unter „Aufklärung“ dürfte der Inlandsgeheimdienst dabei die Ideologie eines Jürgen 
Habermas verstehen. 
31 Dies zu bestreiten, wäre „Agitation gegen die Alleinschuldthese“, was laut VS-Bericht des Bundes für 1996, S. 
156 verfassungsfeindlich sein muß. 
32 Es ist verfassungsfeindlich, Polen für den Ausbruch des Weltkrieges mitverantwortlich zu machen, wie sich der 
vorgenannten Stelle entnehmen läßt; immerhin ist für ein derartiges „Vergehen“ (allerdings im Zusammenhang 
mit anderen „Vergehen“) mit Billigung des Bayerischen Verfassungsgerichts, NJW 1992, S. 226, ein Lehrer vom 
Studiendirektor zum Oberstudienrat degradiert worden; polnische Unschuld scheint demnach bundesdeutscher 
Verfassungswert zu sein, weil ansonsten „rechtsextreme Auffassungen gefördert“ würden, was Beamten trotz 
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Bußbedürftigkeit der Deutschen etc. pp., insbesondere Verbot des „geschichtlichen 
Revisionismus“33 

 Transsexueller Einheitsmensch der Zukunft durch Gender mainstreaming: Zur 
Vorbereitung hierauf wird Kritik an der staatlichen Homosexuellenförderung34 
verfassungsfeindlich. 

 
Damit findet eine bewertenswerte Kanonisierung von (angeblichen) „Verfassungswerten“ statt, 
deren Gegenseite natürlich die Zensur ist, weil Kanonisierung und Zensur als korrelative 
Begriffe35 zu verstehen sind: Zensur dient der Stützung und Profilierung eines Kanons, indem 
sie konkurrierende Traditionen und Interpretationen marginalisiert und tabuisiert. Immerhin hat 
Kanonisierung zur Folge, daß im Unterschied zur willkürlichen Machtzensur die Wertezensur 
noch einigermaßen identifizierbaren Regeln folgt: Durch Eingrenzung des Verbindlichen und 
Ausgrenzung alles anderen entsteht doch ein erkennbarer und verhältnismäßig eindeutiger 
Dispositionsraum.“36  
 
Die maßgebliche Regel der bundesdeutschen amtlichen Wertekanonisierung kann man wohl 
auf den Nenner bringen, das normale Funktionieren von Demokratie, das sich in einem offen 
ausgetragenen Links-Rechts-Antagonismus37 zeigt, in der Bundesrepublik durch als 
„Verfassungsschutzberichte“ fehlbezeichnete ideologie-politisch ausgerichtete Mitteschutz-
Berichte zu verhindern. Diese autoritär durch geheimdienstliche Berichterstattung erzwungene 
Mitte-Ausrichtung vermittelt jedoch ideologie-politisch nach links, da die mit Demokratie 
gerechtfertigte Meinungsdiskriminierung und Meinungsunterdrückung ein die politische Linke 
kennzeichnende Herrschaftsinstrument38 darstellt: Wenn alle Menschen gleich, d.h. 
demokratisch denken, dann fühlt sich niemand unterdrückt und politische Herrschaft kann 
eigentlich aufhören („Absterben des Staates“ bei Engels und Bebel). Diesem demokratischen 
Paradieszustand stehen dann rechte Unmenschen entgegen, weshalb notwendigerweise die 
Devise lautet: Alles, was rechts ist, ist verfassungsfeindlich! Dementsprechend wird dem 
„mündigen Bürger“ der „Bundesrepublik“ ein weitreichendes Spektrum von 
Meinungsäußerungen mit der Vorwurfskategorie „Rechtsextremismus“ irgendwie verboten.  
 
Wenn aber der Vorwurf des „Rechtsextremismus“ zumindest, wenn er amtlich gemacht wird, 
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts jedoch kein geeignetes Kriterium einer 
zulässigen Beschränkung der Meinungsfreiheit darstellt, wie ist es dann zu bezeichnen, wenn 
trotzdem dieser Begriff vor allem als wesentliche Gliederungskategorie von sogenannten 
„Verfassungsschutzberichten“ verwendet wird? Es drängt sich üblicherweise für einen 

 
Artikel 3 (3) und 5 GG verboten ist, die eigentlich garantieren, daß man „Auffassungen“ vertreten darf. 
33 Hier müßte man als Beleg bis zu einem Drittel dessen aufführen, was in VS-Berichte insbesondere der 1990er 
Jahre unter „Rechtsextremismus“ abgehandelt ist. 
34 S. etwa Verfassungsschutzbericht des Landes NRW über das Jahr 2008, 2009, S. 66 ff.: Verdacht der 
Verfassungsfeindlichkeit von Pro Köln wegen Kritik an der staatlichen Homosexuellenförderung.  
35 S. dazu Aleida / Jan Assmann, Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien, in: dies. (Hg.) Kanon und 
Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II, 1987, S. 7 ff, S. 21, 26, Fn. 11. 
36 S. ebenda, S. 21 (Hervorhebungen im Original) 
37 S. dazu die Veröffentlichung von Josef Schüßlburner, Konsens-Demokratie. Die Kosten der politischen Mitte, 
Edition Antaios, 2011: 
http://www.amazon.de/Konsensdemokratie-Die-Kosten-politischen-
Mitte/dp/3935063946/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1316890733&sr=1-1  
38 S. dazu die Veröffentlichung von Josef Schüßlburner Roter, brauner und grüner Sozialismus: Bewältigung 
ideologischer Übergänge von SPD bis NSDAP und darüber hinaus, 2008, insbesondere 3. Kapitel (National-) 
Sozialismus als totalitäre Demokratie:  
http://lichtschlag-buchverlag.de/programm/JosefSchuesslburner/RoterbraunerundgruenerSozialismus/Inhalt  
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derartigen Vorgang der gezielten staatlichen Meinungsdiskriminierung, ja Meinungs-
unterdrückung und vor allem Meinungslenkung der Begriff „Zensur“ auf, was sich als 
Kehrseite der amtlichen Kanonisierung wie von selbst ergibt.  
 
 
Ergebnis der Betrachtung:  
Verfassungsschutzberichte als Instrument verfassungswidriger Zensur 
 
Aus rechtlicher Perspektive stellt sich dann die Frage, ob diese als Folge der amtlichen 
Kanonisierung von - wirklich im Grundgesetz stehenden? - Verfassungswerten festzustellende 
Zensur auch als Zensur im Rechtssinne zu verstehen ist und sich daher als verfassungswidrig 
darstellt. Ist demnach die amtliche Ideenbekämpfung durch sogenannte „Verfassungsschutz-
berichte“, die vor allem unter der Bekämpfungskategorie „Rechtsextremismus“ geschieht, eine 
nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes verbotene Zensur?  
 
Diese Frage wird nachfolgend bejaht: Gegen bloße Meinungsäußerungen gerichtete amtliche 
Ideenbekämpfung stellt verfassungsrechtlich verbotene Zensur dar. Die durch das Zensurverbot 
zu verhindernde Intention der Ideenunterdrückung durch die staatliche 
Eingriffsberichterstattung in Form von VS-Berichten ergibt sich vor allem daraus, weil die 
Verfassungsschutzberichterstattung in Verbindung mit Annexinstituten wie Disziplinarrecht im 
öffentlichen Dienst39 ein nach richtiger Erkenntnis illegales40 aliud (Verbotssurrogat) eines 
Partei- und Vereinsverbotes darstellt, nach offizieller Ansicht immerhin ein vom 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebotenes minus eines derartigen Verbotsverfahrens. Die 
Verfassungsschutzeintragung impliziert eine Verbotsankündigung41 und zieht in der 
Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Verbotssurrogate nach sich unter Einschluß der 
Verweigerung einer Hotelübernachtung. Soweit die Verbotsdrohung mit Meinungsinhalten und 
Gedankengut gerechtfertigt wird, wird daher Zensur im Sinne einer nachhaltigen 
Meinungsunterdrückung ausgeübt. Es liegt daher ein Vorgang vor, der dem 
verfassungsrechtlichen Zensurverbot unterliegt, dessen wesentlicher Zweck die Verhinderung 
staatlicher Meinungslenkung und Meinungsunterdrückung darstellt.  
 
Selbst wenn man den Zensurbegriff in Übereinstimmung mit der bislang herrschenden 
Meinung, die sich jedoch, wie nachfolgend ausgeführt, als - insbesondere im Internetzeitalter42 
- unzureichend darstellt, nicht soweit faßt, daß damit auch die sogenannte Nachzensur erfaßt 
ist, dann kann die durch Verfassungsschutzberichte unter der Bekämpfungskategorie 
„Rechtsextremismus“ „gegen Rechts“ vorgenommene Meinungsdiskriminierung nicht (mehr) 
als verfassungsmäßig angesehen werden; denn auch ein im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 GG 
„allgemeines Gesetz“ kann keine Maßnahmen legitimieren, die in ihrer Wirkung der (Vor-) 
Zensur gleichkommen und damit gegen die freie politische Willensbildung des Volks (vgl. 
Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 GG) gerichtet sind, welche als konstitutiv für eine normale westliche 
Demokratie anzusehen ist. 
 

 
39 S. dazu den 4. Teil der vorliegenden Serie zum Parteiverbotssurrogat: Weltanschaulich-politische 
Diskriminierung im öffentlichen Dienst 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/Surrog4-Beamtdiskr.pdf  
40 Zur Illegalität des sogenannten Radikalenerlasses: Josef Isensee, Der Beamte zwischen Parteifreiheit und 
Verfassungstreue. Zur Vereinbarkeit der Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei mit dem 
Beamtenstatus, in: JuS 1973, S. 269 ff. 
41 S. dazu den 25. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verbotsdiskussion“ als verfassungswidrige 
Vorwirkung des Parteiverbots 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/12/Surrog25-Verbotsvorwirkg.pdf  
42 Genaueres hierzu ist einer gesonderten Darlegung zur Internetzensur vorbehalten. 
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Auch das Bundesverfassungsgericht wird bei einiger normativer Konsistenz nicht 
umhinkommen, die Verfassungswidrigkeit der unter der Zensurkategorie „Rechtsextremismus“ 
gegen politisch rechte Ideen gerichteten Verfassungsschutzberichte zu bejahen. Diese 
Erkenntnis ist ein folgerichtiger weiterer Schritt, der zwingend aus der Erkenntnis des 
Eingriffscharakters dieser VS-Berichte folgt, die das Bundesverfassungsgericht unter 
zutreffender Abkehr von seiner ursprünglichen Entscheidung43 im sogenannten JF-Beschluß44 
zum Ausdruck hat. Ideologie-politisch diskriminierende Meinungsäußerungen von Behörden, 
die sich gemäß Artikel 19 Absatz 3 GG nicht auf eine behördliche Meinungsfreiheit berufen 
können, entfalten danach nicht nur eine „faktische“ Wirkung, sondern haben einen rechtlich 
relevanten Eingriffscharakter in das Recht der Meinungsfreiheit. Auch wenn der Eingriff als 
solcher nur eine mögliche Rechtswidrigkeit indiziert, so ist diese Rechtswidrigkeit jedoch 
dadurch endgültig nachgewiesen, weil das Bundesverfassungsgericht parallel dazu in der 
Zwischenzeit erkannt hat, daß der Begriff des „Rechtsextremismus“ kein geeignetes Kriterium 
eines Eingriffs in die Meinungsfreiheit darstellt. Wenn aber amtliche 
Verfassungsschutzberichte vermittels eines ungeeigneten Kriteriums, nämlich durch amtlich 
Bekämpfungskategorie „Rechtsextremismus“ in den Prozeß der Meinungsbildung 
„eingreifen“, dann macht bereits dies „Verfassungsschutzberichte“, die auf diese rechtlich 
ungeeignete Weise die Meinungsfreiheit von Bürgern beschränken, verfassungswidrig. Zu 
dieser Erkenntnis der Verfassungswidrigkeit der gegen den ideologischen „(Rechts-
)Extremismus“ gerichteten amtlichen Eingriffsberichterstattung kann und muß man dann auch 
ohne die explizite Behandlung der Zensurproblematik zwingend gelangen.  
 
Jedoch würde die angemessene Zuordnung dieser den ideologischen „Rechtsextremismus“ 
erkennbar rechtswidrig bekämpfenden Eingriffsberichterstattung zur Zensurproblematik zu 
einer rechtsstaatlich gebotenen verläßlichen Garantie der Meinungsfreiheit in der 
Bundesrepublik Deutschland führen. Dazu ist Voraussetzung, daß das 
Bundesverfassungsgericht45 seine Beschränkung des grundgesetzlichen Zensurverbots auf die 
sogenannte „Vorzensur“ verabschiedet, zumal dieser Entscheidung wohl ein verfehltes 
Verständnis der Entstehungsgeschichte des Zensurverbotes nach dem Grundgesetz zugrunde 
liegt.  
 
Die Schwierigkeiten des Zensurbegriffs nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG, insbesondere 
wegen seiner systematischen Stellung im Verhältnis zur Bestimmung des „allgemeinen 
Gesetzes“ nach Artikel 5 Absatz 2 GG als der maßgeblichen Kategorie zur Definition einer 
rechtmäßigen Beschränkung der Meinungsfreiheit läßt sich wie folgt weitgehend 
widerspruchsfrei auflösen: Während das verfassungsrechtliche Grundrecht der 
Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG entsprechend dem generellen Zweck von verfassungs-
rechtlichen Grundrechten, vor allem den Gesetzgeber Schranken zu setzen, seine Bedeutung in 
der Setzung gesetzgeberischer Schranken hat, ist das Zensurverbot im Sinne der Bestimmung 
einer besonderen Gesetzesakzessorität primär an die Exekutive gerichtet, da die Ausübung von 
Zensur ohne Maßnahmen von Exekutive (und Gerichtsbarkeit) nicht möglich ist. Das 
Zensurverbot erlaubt dann die Prüfung, ob ein Gesetz, wie etwa ein Verfassungsschutzgesetz 
oder ein Bundesdisziplinargesetz, das als solches etwa hinsichtlich der Ermächtigung zur 
Eingriffsberichterstattung oder der Ahndung der Verletzung der verfassungsrechtlichen 
Treupflicht an sich dem Kriterium der Allgemeinheit des Gesetzes nach Absatz 2 von Artikel 
5 GG entspricht oder entsprechen mag, von den zuständigen Behörden in einer Weise ausgeübt 

 
43 S. BVerfGE 40, 287 ff. 
44 S. BVerfG NJW 2005, S. 2912 ff: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20050524_1bvr107201.html?Suchbegriff=Junge+Fre
iheit 
45 S. BVerfGE 33, 52, 72.  
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und angewandt wird, daß der Vorwurf von Zensur nicht gemacht werden kann. Deshalb stellt 
das Zensurverbot von Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG im Bereich der Meinungsfreiheit eine 
Spezialgarantie zur Beachtung des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung46 dar.  
 
Im hier interessierenden Zusammenhang mit „Verfassungsschutzberichten“ fällt nämlich auf, 
daß die gesetzlichen Grundlagen47 die Verfassungsschutzämter / Innenministerium gerade nicht 
zur Bekämpfung des „Rechtsextremismus“ ermächtigen. Diese Kategorie kommt in den 
einschlägigen Gesetzen nicht vor, wahrscheinlich weil man zumindest erahnt, daß hier doch ein 
Verstoß gegen das grundlegende verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot der „ ... 
religiösen oder politischen Anschauungen“ nach Artikel 3 Absatz 3 GG vorliegen würde, wenn 
man in einem VS-Gesetz festlegen würde, daß „gegen Rechts“, d.h. zur Bekämpfung des 
„Rechtsextremismus“ amtlich berichtet werden dürfe. Die Beachtung der relevanten Merkmale 
(absolute Diskriminierungsverbote) von Artikel 3 Absatz 3 GG bestimmt jedoch, ob ein Gesetz 
als „allgemein“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 GG eingestuft werden kann und damit 
rechtmäßig die Meinungsfreiheit beschränkt. Dieser Anforderung mag mit der gesetzlichen 
Ermächtigung zur Berichterstattung über „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ als solcher 
Rechnung getragen sein. Nur muß die entsprechende Berichterstattung durch die 
Polizeiministerien in einer Weise erfolgen, daß damit die für die Meinungsfreiheit relevanten 
Differenzierungsverbote nach Artikel 3 Absatz 3 GG beachtet werden, d.h. in einer 
weltanschaulich neutralen Weise erfolgt.  
 
Wie der Verfasser mit seinem von ihm mit herausgegebenen „Alternativen 
Verfassungsschutzbericht“48 deutlich gemacht hat, ist die Beachtung dieser 
Ermächtigungsgrundlage in der verfassungsrechtlich gebotenen nichtdiskriminierenden Weise 
durchaus möglich, indem die Verfassungsschutzberichte etwa nach den Kategorien der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung untergliedert werden und deren Gefährdung 
unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung des entsprechenden Gefahrenpotentials 
dargestellt werden. Die Verletzung des verfassungsrechtlichen Zensurverbots liegt dann in der 
behördlichen Abweichung von der weltanschaulichen Neutralität der staatlichen 
Eingriffsberichterstattung. Diese verfassungswidrige Abweichung vom staatlichen 
Neutralitätsgebot, die zugleich auch noch eine Verletzung des Gesetzmäßigkeitsprinzips 
darstellt (weil die Gesetzesgrundlage keine Rechtsgrundlage für eine amtliche 
Bekämpfungsmöglichkeit des ideologischen Rechtsextremismus darstellt), kommt im Begriff 
des „(Rechts-)Extremismus“ zum Ausdruck. Die Verfassungsschutzberichte als staatliche 
Eingriffsberichterstattung verletzen also das grundgesetzliche Zensurverbot, soweit damit 
Meinungen von Bürger durch amtliche Verwendung des Begriffs des „Rechtsextremismus“ 
staatlich bekämpft werden!   

 
46 Zur Verletzung dieses Prinzips durch die Verfassungsschutzkonzeption s.  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Gegen-die-Gesetzmaessigkeit-der-Verwaltung-gerichtete-
Bestrebungen-.pdf  
47 Der einschlägige Teil von § 16 des einschlägigen Bundesgesetzes lautet: „Die Unterrichtung nach Absatz 1 dient 
auch der Aufklärung der Öffentlichkeit durch das Bundesministerium des Innern über Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, (vor allem: „Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind“, Anm.), die mindestens einmal 
jährlich in einem zusammenfassenden Bericht erfolgt.“ 
48 S. Josef Schüßlburner / Hans-Helmuth Knütter (Hg.), Was der Verfassungsschutz verschweigt. Bausteine für 
einen Alternativen Verfassungsschutz-Bericht, Institut für Staatspolitik, Schnellroda, 2007, Teil B. Der 
alternative Bericht, S. 21 bis 328; Teil C. Querschnittsthemen, S. 329 bis 542, soll vor allem demonstrieren, daß 
man die etablierten Parteien ebenfalls in Verfassungsschutzberichten aufführen könnte (und dann auch müßte), 
würden die amtlichen VS-Berichte wenigstens allgemein, allerdings ihrer Methodik entsprechend, praktiziert 
werden. Das Werk ist ausverkauft, aber gelegentlich noch bei Amazon erhältlich. 
Eine Fortschreibung erfolgt elektronisch auf dieser Website: 
Inhaltsverzeichnis Alternativer Verfassungsschutz – Links-enttarnt (links-enttarnt.de) 
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Verbotene „Zensur“ nur Vorzensur? 
 
Eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG,49 um den es hierbei geht, wird 
üblicherweise als Verbot der Vorzensur verstanden: Es darf danach kein staatliches 
Genehmigungssystem eingeführt werden, das eine Veröffentlichung von der Billigung einer 
Behörde abhängig macht: „Als Vor- oder Präventivzensur werden einschränkende Maßnahmen 
vor der Herstellung oder Verbreitung eines Geisteswerkes, insbesondere das Abhängigmachen 
von behördlicher Vorprüfung und Genehmigung seines Inhalts (Verbote mit 
Erlaubnisvorbehalt) bezeichnet.“50 „Demgegenüber soll die Nachzensur, welche allgemein als 
erst nach der Veröffentlichung eines Geisteswerkes einsetzende Kontroll- oder 
Repressivmaßnahmen bezeichnet wird, nicht dem Zensurverbot, sondern den Inhalts- und 
Schrankenbestimmungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 unterfallen.“51 Da 
Verfassungsschutzberichte, sofern sie Eingriffe in die Meinungsfreiheit darstellen, bereits 
veröffentlichte Werke, wie Zeitungen, Flugblätter, theoretische Werke und dergl. amtlich vor 
allem als „rechtsextremistisch“, etwa wegen falscher Geschichtsauffassung als 
„Revisionismus“ bewerten, könnte man sie nicht als unzulässige Zensur ansehen, da allenfalls 
Nachzensur vorläge, die als solche dann irrelevant wäre. Auch wenn die Verletzung des 
Zensurverbots zu verneinen wäre, ist demnach dann trotzdem nicht automatisch 
ausgeschlossen, daß diese VS-Berichte verfassungswidrig sind, etwa weil sie die 
Schrankenziehung des Artikel 5 Absatz 2 GG (allgemeines Gesetz) zumindest beim 
Gesetzesvollzug nicht hinreichend beachten. Der Vorwurf der Zensur würde jedoch den 
Unwertcharakter dieser zur Oppositionsbekämpfung eingesetzten amtlichen Berichte 
unterstreichen.  
 
Maßgebend für die Beschränkung des Zensurverbots auf die formale Vorzensur ist die 
Argumentation des Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung zum Überwachungs-
gesetz52 vom 24.05.1961 (BGBl. I S. 607), das Filmeinfuhrverbote festgelegt hat und vom 
Verfassungsgericht mit der Einschränkung aufrechterhalten worden ist, daß nur die Einfuhr von 
Filmen verboten ist, deren Inhalt tendenziell auf die Bekämpfung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung oder des Gedankens der Völkerverständigung gerichtet ist und 
diese Schutzgüter gefährdet. Die Argumentation des Verfassungsgerichts zugunsten der 
Beschränkung des Zensurverbots auf die als absolut, weil für die Freiheit gefährlich angesehene 
Vorzensur, stellt sich im entscheidenden Punkt wie folgt dar: 
 

„Schon die Existenz eines derartigen Kontroll- und Genehmigungsverfahrens lähmt das 
Geistesleben. Das Zensurverbot soll die typischen Gefahren einer solchen 
Präventivkontrolle bannen. Deswegen darf es keine Ausnahme vom Zensurverbot 

 
49 Die beiden ersten Absätze von Artikel 5 GG lauten wie folgt: 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.   
 (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.   
50 So BVerfGE 33, 52, 72. 
51 So Franz Rohde, Die Nachzensur in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG. Ein Beitrag zu einem einheitlichen Zensurverbot; 
S. 1; diese Kieler Dissertation von 1996 ist eines der wenigen Werke, die sich speziell mit dem Thema Nachzensur 
befassen; der Ansicht dieses Autors, dessen Ausführungen jedoch im modernsten Anwendungsbereich (außer in 
dem vorliegend nicht behandelten Rundfunkbereich) etwas abstrakt bleiben, wird vorliegend weitgehend gefolgt; 
die Brauchbarkeit dieser Argumentation wird hierbei am Beispiel der sogenannten „Verfassungsschutzberichte“ 
dargelegt.  
52 S. BVerfGE 33, 52, 72. 
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geben, auch nicht durch „allgemeine Gesetze“ nach Art. 5 Abs. 2 GG. Die Verfassung 
kann mit diesem kategorischen Verbot jeder Zensur nur die Vorzensur gemeint haben. 
Ist das Geisteswerk erst einmal an die Öffentlichkeit gelangt und vermag es Wirkung 
auszuüben, so gelten die allgemeinen Regeln über die Meinungs- und Pressefreiheit und 
ihre Schranken, wie sie sich aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 GG ergeben. 
Diese würden gegenstandslos, wenn das Zensurverbot auch die Nachzensur umfaßte, 
d.h. Kontroll- und Repressivmaßnahmen, die erst nach der Veröffentlichung eine 
Geisteswerkes einsetzen.“53  

 
Dagegen wäre die staatliche Meinungslenkung oder gar Ideenunterdrückung, also Nachzensur 
in der Bundesrepublik mittels eines „allgemeinen Gesetzes“ nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 GG 
grundsätzlich erlaubt. „Das Wesen des deutschen Rechts- und Gerichtssystems“ bringt es nach 
der die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Nachzensur verteidigenden Auffassung des 
offiziösen GG-Kommentars mit sich, „…. daß beispielsweise auch disziplinarrechtliche 
Strafen, die noch von der Dienstbehörde ausgesprochen werden können, verfassungsrechtlich 
unbedenklich sind.“54 Maßgebend dafür ist die Erwägung, daß die nachträglich verbotene oder 
beschränkte Meinungsäußerung schon seine geistige Wirkung habe erzielen können, während 
die Vorzensur diese Wirkung von vornherein verhindere und deshalb in einer besonderen Weise 
gegen die Meinungsfreiheit gerichtet sei.  
 
Dagegen ist zu sagen: Bereits die bislang maßgebliche Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zeigt jedoch, daß die Unterscheidung zwischen Vor- und 
Nachzensur zumindest vom normativen Gewicht her kaum möglich ist. Die Einfuhr eines 
ausländischen Films in die Bundesrepublik stellt im Bundesgebiet eine Erstveröffentlichung 
dar. Wenn diese durch staatliche Stellen aus inhaltlichen Gründen verhindert wird, dann ist das 
bezogen auf das Bundesgebiet eine Erstveröffentlichung und stellt damit „Vorzensur“ dar. 
Sollte die freiheitliche demokratische Grundordnung gegen Meinungsäußerungen geschützt 
werden können, dann muß man etwa im Wege teleologischer Reduktion, wonach entsprechend 
einem linksgerichteten Werteverständnis, wie er mit Artikel 27 der Ulbricht / Honecker-
Verfassung der DDR von 1968 / 1974 zum Ausdruck55 gekommen ist, die 
Kommunikationsgrundrechte ohnehin unter dem Vorbehalt einer verfassungskonformen 
Ansicht stellen, auch die Zulässigkeit der Vorzensur bejahen. Nur dann wäre es auch möglich, 
die Zulässigkeit des Einfuhrverbotes von Filmen aufgrund behördlicher Prüfung des 
Meinungsinhalts und damit ihre erstmalige Verbreitung im Bundesgebiet, also im primären 
Wirkungsbereich von Artikel 5 GG zu bejahen, wie dies das Bundesverfassungsgericht in dieser 
bislang für das praktizierte bundesdeutsche Zensurverständnis grundlegenden Entscheidung 
getan hat. Dies zeigt an, daß auch der Begriff der „Vorzensur“, die so eindeutig als absolute 
und damit im Interesse der freiheitlichen demokratischen Grundordnung abzulehnende 
Gefährdung der Meinungsfreiheit angesehen wird, dann doch gar nicht so eindeutig ist.  
 
Diese mangelnde Eindeutigkeit kann dadurch aufgezeigt werden, daß die Möglichkeit als 
unzweifelhaft rechtmäßig anerkannt wird, daß ein Gericht auf Antrag eines Betroffenen die 
Veröffentlichung eines diffamierenden Werkes untersagen kann: Es muß nicht erst im Interesse 
der Beachtung des Verbots der Vorzensur die Veröffentlichung abgewartet werden, um dann 

 
53 BVerfGE 33, 52, 72 
54 S. Herzog in: Maunz / Dürig / Herzog, Grundgesetzkommentar, Rn. 299 zu Artikel 5 
55 „Jeder Bürger … hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei zu äußern“; damit 
konnte man sich natürlich nicht gegen die verfassungsmäßig vorgeschriebene führende Rolle der kommunistischen 
Partei aussprechen; bei Übertragung auf bundesdeutsche Verhältnisse darf man dann zum Beispiel nicht die 
„Bewältigung“ kritisieren, die Bestandteil des „ungeschriebenen Teils“ des Grundgesetzes darstellt, den es zwar 
formal nicht geben kann, aber in der verfassungswidrigen Verfassungswirklichkeit dann eine maßgebliche Rolle 
spielt und etwa durch „Verfassungsschutzberichte“ exekutiert wird. 
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im Wege erlaubter Nachzensur das ehrenrührige Werk aus dem Verkehr zu ziehen und den 
dann eingetretenen Schaden etwa im Wege des Schmerzensgeldanspruch oder gar des 
Strafverfahrens zu sanktionieren; nach dem offiziösen GG-Kommentar56 handelt es sich dann 
sogar um eine „erlaubte Vorzensur“! Das Bundesverfassungsgericht hat auch das gerichtliche 
Verbot eines ganzen Filmes, welcher dann auch nicht erscheinen konnte, aus Gründen des 
Resozialisierungsgedankens eines Straftäters, dessen Handlungen Gegenstand des Filmes 
waren, abgesegnet,57 ohne dabei - wie von der Literatur berechtigter Weise kritisiert58 - auf die 
Problematik der Vorzensur überhaupt einzugehen. Entweder gibt es dann trotz des eindeuten 
Verständnis des absoluten Verbots der Vorzensur eben doch eine erlaubte Vorzensur (was 
aufgrund der grundgesetzlichen Systematik des Zensurverbots sogar gerechtfertigt werden 
könnte, s. nachfolgend), die dann zum Zwecke des gegen die Verbreitung von Ideen gerichteten  
„Verfassungsschutzes“ auch das Verbot der Vorzensur relativieren könnte. Oder es sind die 
eindeutig definierten Bereiche vom Zensurbegriff auszunehmen, bei denen Artikel 5 GG einen 
Vorrang gegenüber der Meinungsfreiheit statuiert, nämlich beim Ehrenschutz und beim 
Jugendschutz. Dies ist beim zweiten Komplex allerdings deshalb problematisch, weil hierbei 
der Grundgesetzgeber die Weimarer Reichsverfassung im Freiheitsgrad ausdrücklich 
übertreffen wollte und deshalb im Bereich der „Schundliteratur“ die nach Art. 118 WRV59 noch 
möglichen Zensurmaßnahmen in Artikel 5 GG ausdrücklich aufgehoben hat.  
 
Dagegen kann man beim Ehrenschutz argumentieren, daß hier kein spezifisch staatliches 
Interesse durchgesetzt werden soll, wie dies bei der staatlichen Zensur an sich bezweckt wird, 
so daß sich Durchsetzung des Privatinteresses durch meinungsbeschränkende Maßnahmen 
nicht als „Zensur“ qualifiziert. Daraus könnte folgen: Sind in diesen Bereichen, zumindest bei 
dem des Ehrenschutzes dann meinungsbeschränkende Maßnahmen auch in einer Weise 
möglich, die man an sich als förmliche Vorzensur ansehen müßte, wären sie durch staatliches 
Interesse motiviert, dann entfällt aber auch ein häufig gegen das Verbot der Nachzensur 
gebrauchtes Argument, daß nämlich derartige gerichtliche Untersagungen einer ehrenrührigen 
Veröffentlichung nicht möglich wäre, wenn auch die Nachzensur verboten wäre, ein Argument, 
das dann schon dadurch widerlegt ist, daß zumindest hinsichtlich des Ehrenschutzes ein 
präventives gerichtliches Vorgehen allgemein anerkannt ist. Entweder geht es dann überhaupt 
nicht um „Zensur“ oder man muß dann zu dem Paradoxon einer ausnahmsweise doch 
möglichen „erlaubten Vorzensur“ kommen, was dann aber das Verständnis eröffnet, auch den 
Begriff der Nachzensur als brauchbar anzusehen.     
 
 
Nachzensur = eigentliche Zensur 
 
Zentrales Argument gegen die übliche Beschränkung des Zensurbegriffs auf die Vorzensur, 
d.h. auf ein Verbot von Meinungen mit Erlaubnisvorbehalt und damit der grundsätzlichen 
Möglichkeit eines nur nachträglich durchzusetzenden repressiven Verbots unerwünschter 
Meinungen, das jedoch bei rechtsstaatlichen Verhältnissen zur Voraussetzung hat, daß das 

 
56 S. Herzog, a. a. O., Rn. 300. 
57 S. BVerfGE 35, 202 ff.  
58 S. Hoffmann-Riem, Fußnote 147 in der Kommentierung von Artikel 5, Alternativkommentar: Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland (AK-GG), 2. Auflage; sowie Rohde, a. a. O., S. 132. 
59 Artikel 118 WRV hat wie folgt gelautet: 
Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort, 
Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Rechte darf ihn kein Arbeits- oder 
Anstellungsverhältnis hindern, und niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht. 
Eine Zensur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen 
werden. Auch sind zur Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur sowie zum Schutze der Jugend bei 
öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen gesetzliche Maßnahmen zulässig. 
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gesetzliche Verbot schon vor Veröffentlichung besteht, wie dies auch im Falle der Vorzensur 
als Bewertungsmaßstab für die Zensurbehörde der Fall sein müßte, besteht darin, daß die 
Zensurmaßnahmen gar nicht zu trennen sind. Zumindest steht nicht eindeutig fest, daß ein 
bloßes System der erlaubten Nachzensur weniger beschränkend wäre als die nach Ansicht der 
sogenannten herrschenden Meinung unter Einschluß (bislang) des Bundesverfassungsgerichts 
durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG nur verbotene Vorzensur. Dies mag folgendes Beispiel 
demonstrieren: In der Bundesrepublik Deutschland ist etwa das Zeigen der Hakenkreuzfahne 
durch Statuierung eines Straftatbestandes verboten, wobei hier dahingestellt bleiben soll, ob ein 
derartiges Verbot einer durch dieses Symbol möglicherweise zum Ausdruck gebrachten 
politischen Meinung sich aufgrund der Allgemeinheit des zur Meinungseinschränkung 
erforderlichen Gesetzes überhaupt gerechtfertigt werden kann. Dies hat der Verfasser bestritten; 
seitdem wird ihm von der linken Hetzliteratur, die aufgrund linksextremer Aktivisten (oder des 
„Verfassungsschutzes“; wer weiß dies schon?) Eingang in Wikipedia gefunden hat und dort 
nicht mehr „relativiert“ werden kann (weil dies entsprechende Aktivisten sofort verhindern, die 
anscheinend keiner anderweitigen Beschäftigung nachgehen müssen), behauptet, er wäre dafür 
eingetreten, daß das Swastika-Zeichen gezeigt werden müsse. 
 
Nun könnte man sagen, daß dieses absolute Verbot einer auf ein verbotenes Zeichen gebrachten 
politisch-weltanschaulichen Meinung gar nicht als Vorzensur zu qualifizieren ist, weil es keine 
Behörde gibt, die vom Verbot möglicherweise freistellen kann. Wenn aber ein Verbot ohne 
Freistellungsmöglichkeit nicht als Vorzensur zu qualifizieren ist, obwohl es einschneidender ist 
als ein Verbot mit behördlicher Erlaubnismöglichkeit, was üblicherweise als Vorzensur 
definiert wird, dann würde sich dieser Zensurbegriff schon in einem zentralen Bereich als sehr 
problematisch darstellen. Da das Bundesverfassungsgericht bei seiner Umschreibung des 
Begriffs „Vorzensur“ vor dem Merkmal „das Abhängigmachen von behördlicher Vorprüfung 
und Genehmigung seines Inhalts (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt)“ ein „insbesondere“ 
vorangesetzt hat, kann man wohl davon ausgehen, daß ein gesetzliches Verbot, von dem man 
nicht freistellen kann, eigentlich als (besonders gewichtige) „Vorzensur“ definiert werden 
müßte. Ansonsten muß festgehalten werden, daß dieses gesetzliche Verbot ohne 
Freistellungsmöglichkeit nur in einer Weise, nämlich durch Strafverfahren und den damit 
verbundenen Beschlagnahme- und Einziehungsmaßnahmen durchgesetzt werden kann, was 
dann als grundsätzlich erlaubte Nachzensur definiert werden kann. Dann wäre bereits 
nachgewiesen, daß ein System bloßer Nachzensur schwerwiegender sein kann als ein 
Vorzensursystem: Anders als bei der Vorzensur gibt es dann für einen Buddhisten oder Hindu 
keine Möglichkeit darzulegen, daß er der Swastika als heiligem Zeichen einen anderen 
Bedeutungsgehalt gebe als den Gehalt, den der bundesdeutsche Gesetzgeber, der anscheinend 
auf den Multikulturalismus nicht hinreichend vorbereitet ist, mit seinem Straftatbestand 
unterstellt. Ein bundesdeutscher Zensor könnte sich von einem Hindu überzeugen lassen und 
die Swastika-Verwendung im konkreten Fall freigeben, bei der bundesdeutschen 
„Nachzensur“, die aber doch sehr weitgehende Vorzensur darstellt, ist dies nicht möglich, 
sondern es ist für den „Täter“ mit dem erheblichen Risiko behaftet, daß der Strafrichter keinen 
Schuld ausschließenden Irrtum erkennt, sondern trotz Glaubensfreiheit (Artikel 4 GG) 
gerichtlich in der vollen Härte des bundesdeutschen Zensurparagraphen zugeschlagen wird mit 
Strafen, die höher auszufallen pflegen als bei fahrlässigen Tötungsdelikten!   
 
Wenn man sich vorstellt, in der Bundesrepublik Deutschland würde, da immer wieder 
linksextreme Swastika-Schmierereien auftreten, die zur amtlichen Fälschung der Statistik im 
Zweifel als „rechtsextreme Straftaten“ abgebucht werden,60 zum Zwecke eines effektiven 
Swastika-Verbots gesetzlich angeordnet werden, daß politische Flugblätter etwa bei der 

 
60 S. dazu den Beitrag von Hans-Helmut Knütter, Der Verfassungsschutz und die politische Kultur nach dem 
Ende des Kalten Krieges https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/02/VSnachKaltKrieg.pdf  
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Staatsanwaltschaft als Zensurbehörde vorgelegt werden müßten, dann würde der 
bundesdeutsche (Vor-)Zensor etwa ein Hakenkreuzzeichen, das als Beispiel für die Äußerung 
einer verbotenen politischen Auffassung stehen mag (die es in der BRD aufgrund von Artikel 
3 (3) GG gar nicht geben kann, sollte man meinen), aus einem ihm zur Genehmigung 
vorgelegten Flugblatt herausschneiden (censere im Sinne von „schneiden“). Veröffentlicht der 
zur Vorlage des Flugblattes Verpflichtete dieses ohne das angeordnete Herausschneiden, würde 
er mit einem Strafverfahren überzogen werden, das sowohl in einem System der Vorzensur als 
auch der bloßen Nachzensur zur Einziehung des inkriminierten Werkes führt. Die 
Nachzensurbehörde, nach bundesdeutschem Strafrecht funktional die Staatsanwaltschaft, wird 
jedoch aufgrund der nachträglichen Bewertung (censere im Sinne von „bewerten“) des 
ideologischen Aussagegehalts des entsprechenden Zeichens ebenfalls ein Strafverfahren (nach 
§ 86 a StGB) einleiten. Ein System mit Vorzensur dürfte den Betroffenen möglicherweise 
deshalb etwas schwerer treffen als ein System bloßer Nachzensur, weil der ideologische 
Straftäter bei Bestehen der Vorzensur nicht nur wegen des ideologischen Delikts bestraft wird, 
sondern auch noch wegen der Vorschriften, welche die Einhaltung des Zensurverfahrens 
sicherstellen.61 Entscheidend ist jedoch, daß ohne derartige, nachträglich zu verhängende 
Sanktionsvorschriften der Zweck der Vorzensur nicht zu erreichen wäre, weil dann die an 
Veröffentlichungen Interessierten einfach publizieren würden, ohne ihre Werke der 
Zensurbehörde vorgelegt zu haben. Daher funktioniert die Vor-Zensur überhaupt nur bei 
Maßnahmen der Nachzensur, d.h. der behördlichen Prüfung, ob wegen des geistigen Gehalts 
eine Vorlagepflicht bestand und diese Pflicht verletzt worden ist, so daß in der Tat die Sanktion 
der Nach-Zensur im Falle der fehlgeschlagenen Vorzensur die eigentliche Zensur darstellt.  
 
Da die Unterscheidung zwischen Vor- und Nachzensur ein zeitliches Moment in den 
einheitlichen Zensurbegriff einführt, ist auch noch darauf hinzuweisen, daß nicht so eindeutig 
ist, wann denn die nicht zu verbietende Erstveröffentlichung und wann die vielleicht doch 
einem Verbot zuzuführender Zweit- oder Drittveröffentlichung vorliegt. Es gibt auch immer 
wieder unterschiedliche Rezipienten: Was der eine schon vor einem halben Jahrhundert einmal 
vernommen hat, auch wenn es inzwischen wegverboten worden wäre, stellt sich für einen 
jüngeren Rezipienten als Erstaufnahme dar. Handelt es sich um eine verbotene Vorzensur, wenn 
der Gesetzgeber etwa einen Straftatbestand für einen Meinungsinhalt festlegt, der bislang noch 
gar nicht wirklich geäußert worden ist, zumindest nicht von einer bestimmten Person. 
Betrachtet62 man die wesentlichen Methoden, die zur Meinungslenkung insbesondere im 
Pressebereich nach weitgehender Aufhebung der Vorzensur ab 1806 bis zur grundsätzlichen 
Verwirklichung der Pressefreiheit in Deutschland durch das (erst 1966 außer Kraft getretene) 
Reichs-Preßgesetz vom 07. Mai 1874, praktiziert worden sind, dann wird deutlich, wie schwer 
die Abgrenzung von Vor- und Nachzensur ist, insbesondere läßt sich nicht ohne weiteres 
behaupten, die Beschränkung auf die bloße Nachzensur wäre weniger einschneidend als das 
System der Vorzensur. Eine der Beschränkungsmaßnahmen war etwa die Vorlage eines 
Exemplars einer Zeitschrift bei der Polizeibehörde. Es hing dann von der Schnelligkeit der 
behördlichen Zensurlektüre ab, ob die Zeitung noch vor öffentlichem Erscheinen bei der 
Druckerei oder erst danach bei Verkaufsstellen beschlagnahmt wird. Im ersteren Fall läge dann 
eher Vorzensur, im anderen Fall eher Nachzensur vor. Wahrscheinlich ist dann sogar die 
Variante Vorzensur im Geschäftsinteresse als weniger einschneidend der bloßen Nachzensur 
vorzuziehen, die aber nach bundesdeutschem Zensurverständnis als weniger einschneidend 
gilt!  

 
61 Wobei allerdings bei Geltung des bundesdeutschen Strafrechts von der konsumierenden Gesamtstrafe gemäß §§ 
52 ff. StGB auszugehen wäre; d.h. die Strafe wegen Verletzung der Zensurvorschriften dürfte dann neben der 
ideologiepolitisch motivierten Strafverhängung überhaupt nicht ins Gewicht fallen, womit sich der praktische 
Unterschied zwischen einem System der Vorzensur und der bloßen Nachzensur noch weiter verringert. 
62 S. bei Rohde, a. a. O.; S. 18 ff.  
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Weitere Maßnahmen waren die Stellung einer Kaution, das Erfordernis einer 
Gewerbekonzession oder auch (allerdings mehr im 20. Jahrhundert) das Schreibverbot oder gar 
Berufsverbot. Verfiel etwa die Kaution oder wurde der Gewerbeschein entzogen, dann kann 
dies als Ausübung der Nachzensur aufgrund vorheriger Veröffentlichung angesehen werden, 
die bei nachträglicher behördlicher Prüfung als gefährlich angesehen worden ist. Es kann sich 
aber auch mehr um Vorzensur handeln, die aufgrund einer polizeilichen Gefährdungsanalyse 
angestellt worden ist: Die Veröffentlichungen würden sich radikalisieren; zwar seien die 
bisherigen Veröffentlichungen aus Sicht der Staatsorgane noch erträglich, d.h. Nachzensur 
wolle man, tolerant wie man halt so als Zensurbehörde sei, nicht ausüben, aber in Zukunft wäre 
mit unerwünschten Veröffentlichungen zu rechnen, es wird also dann eher Vorzensur ausgeübt. 
Auch das Schreibverbot oder Berufsverbot ist prima facie wohl eher als Nachzensur anzusehen, 
die als Sanktion, vielleicht als Nebenfolge einer gegen eine Meinung gerichtete Straftat 
ausgesprochen ist, Hauptzweck dürfte allerdings die Verhinderung weiterer gefährlicher Texte 
sein, so daß mit einem Schreibverbot doch mehr die Wirkung der Vorzensur intendiert ist: Von 
der betroffenen Person sollen keine „gefährlichen Gedanken“ mehr geäußert werden.  
 
Festzuhalten ist zumindest, daß bis zur Erfindung des Buchdrucks die Nachzensur als 
hinreichend wirksam zur Unterdrückung unerwünschter Kommunikation63 gegolten hat. Die 
Einführung der Vorzensur nach Erfindung des Buchdrucks sollte lediglich die Zensur effektiver 
machen, wie umgekehrt im Zeitalter der Massenkommunikation ein Zensurapparat viel zu 
bürokratisch ist, so daß sich politische Systeme, die an der staatlichen Meinungslenkung 
interessiert sind, hauptsächlich auf die Effektivität der Nachzensur oder ähnlicher Formen der 
Meinungsunterdrückung verlassen müssen. Die Sichtung der geschichtlichen 
Erscheinungsformen der Meinungslenkung und Meinungsunterdrückung könnte eher dahin 
gehen, eine Vor-Zensur als tendenziell erträglicher anzusehen als eine äußerst repressive 
Nachzensur:  
 
Hat nämlich der (Vor-)Zensor etwas freigegeben, dürfte eine nachträgliche strafrechtliche und 
vergleichbare Verantwortung eines Betroffenen, selbst bei nachträglicher gegenteiliger 
Erkenntnis von (übergeordneten) Zensurbehörden, weitgehend ausscheiden, während bei 
Beschränkung der Zensur auf die Nachzensur dem Betroffenen das volle Subsumtionsrisiko 
trifft und er sich auf keine staatliche Stellen berufen kann, die ihm die Unbedenklichkeit seiner 
Auffassung vor Veröffentlichung bestätigt hätte. Dagegen war die Vorzensur insbesondere im 
Herrschaftspluralismus des Alten Reiches vergleichsweise wirkungslos.  
 

„Eine Wahrheit, die an einem Orte nicht laut werden durfte, durfte es an einem anderen, 
an welchem vielleicht diejenigen verboten waren, die dort erlaubt wurden; und so fand 
denn, bei manchen Einseitigkeiten und Engherzigkeiten der besonderen Staaten, 
dennoch in Deutschland, dieses als Ganzes genommen, die höchste Freiheit der 
Erforschung und der Mitteilung statt“ (J. G. Fichte).64  

 
Nur so ist es zu erklären, daß es in Deutschland bereits um 1800 an die 3 000 Zeitungen65 geben 
konnte. Auch konnten wesentliche Werke der Literatur, wie Goethes Götz von Berlichingen 
oder Schillers Die Räuber unter Umgehung der Vorzensur, wenngleich anonym unter Angabe 
des falschen Druckortes etc. erscheinen. Die traditionelle Vorzensur stellt sich demnach 
vergleichsweise gar nicht so schrecklich dar, wie die GG-Interpreten annehmen. Dazu kommt 

 
63 S. Hoffmann-Riem, a. a. O., Rn 78 m. w. N. 
64 Zitiert bei Richard Eichler, Leitbild Rechtsstaat und eingeschränkte Meinungsfreiheit, in: Wagnis Wahrheit. 
Historiker in Handschellen? Festschrift für David Irving (Hg. Reinhard Uhle-Wettler), 1998 S. 32. 
65 S. Immanuel Geiss, Die deutsche Frage 1806 -1990, 1992, S. 29. 
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noch, daß sich die Metternichsche Zensur, deren Überwindung wohl mit dem GG-Satz „Eine 
Zensur findet nicht statt“ gefeiert wird, weitgehend auf Flugblätter und Pamphlete bezog, 
jedoch kaum ernsthaftere Literatur betraf, die jedoch besonders im Visier von bundesdeutschem 
Jugendschutz und Inlandsgeheimdiensten stehen (dabei allerdings im Zweifel als 
„Pseudoliteratur“ angesehen werden).  
  
 
Alleiniges Vorzensurverbot unzureichender Schutz vor staatlicher Meinungslenkung 
 
Setzt man die bei historischer Betrachtung vergleichsweise harmlose Vorzensur alteuropäischer 
Regimes ins Verhältnis zu totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts, so sollte auffallen, daß die 
bei weitem einschneidendere Meinungslenkung und Meinungsunter-drückung der totalitären 
Moderne kaum auf der Vorzensur beruht hat. Bei einer äußerst formalen Betrachtungsweise, 
die jedoch die h. M. nahelegt, könnte sogar behauptet werden, daß es weder zur NS-Zeit66 noch 
zur DDR-Zeit67 nach Etablieren der jeweiligen Regime eine nennenswerte (Vor-)Zensur 
gegeben hat, so daß insofern zumindest dem Grunde nach grundgesetzkonforme Verhältnisse 
vorgelegen hätten. Die Meinungslenkung in der NS-Zeit beruhte vor allem darauf, daß die 
Grundsätze des öffentlichen Dienstrechts auf Journalisten68 angewandt wurden, so daß die 
Herausgeber der weiter privatwirtschaftlich betriebenen Presse funktional als beauftragte 
Unternehmer des Regimes agieren mußten. Diesen wurden generelle „Sprachregelungen“ 
vorgegeben, wie sie auch in Entscheidungen bundesdeutscher Rundfunkräte zu finden sind.69 
Die Sanktion für die Äußerung einer von den Sprachregelungen abweichenden „falschen“ 
Meinung bestand dann in einem - nachträglichen - (Quasi-)Disziplinarverfahren und einem 
darauf basierenden Schreib- und Berufsverbot.70 Im Pressebereich bestand das schwerste Mittel 
der Nachzensur in der Heimtücke-Gesetzgebung,71 die zunächst nur der „Abwehr 
heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung“ diente, was sich aber 
ab 1935 über Tatsachenbehauptungen hinausgehend der Verbotsdynamik und der 
Schwierigkeit, Tatsachen von Werturteilen ideologisch abzugrenzen, auch auf Werturteile 
erstreckte, die geeignet waren, „das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu 

 
66 So sogar die Feststellung in einem um Objektivität bemühten linken Werk: „Zensur (im weiten Verständnis, 
Anm.) war die allgegenwärtige Folge der terroristischen Machtergreifung der Nationalsozialisten, die dann durch 
„Gleichschaltung“ der Institutionen und Kulturlenkung einzelne Eingriffe kaum noch nötig machten und auf 
Vorzensur sogar verzichten konnten“; Kienzle, Logophobie, in: Michael Kienzle / Dirk Mende (Hg.), Zensur in 
der Bundesrepublik Deutschland, 1981, S. 16. 
67 So hat der DDR-Staatsratsvorsitzende Ulbricht seinerzeit gegenüber den tschechoslowakischen 
Reformkommunisten Dubcek nicht ganz unzutreffend wie folgt argumentiert: „Als wir aus der Presse erfuhren, 
daß Sie eine Pressezensur abgeschafft haben, waren wir bei uns erstaunt, weil wir so etwas nicht kannten. Wir 
haben nie eine Pressezensur gehabt, und Sie sehen, wir sind ganz gut vorwärts gekommen auch ohne 
Pressezensur“; zitiert bei Jürgen Schwab, Die Meinungsdiktatur. Wie „demokratische“ Zensoren die Freiheit 
beschneiden, 1997, S. 64. 
68 Die instruktiven Beispielsfälle, welche bei Joseph Wulf, Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation, 
1983, aufgelistet sind, zeigen vor allem das Instrument der Nach-Zensur, wobei sich das NS-Regime deshalb noch 
etwas schwerer tat als ein kommunistisches Regime, weil es den grundlegenden privatrechtlichen Charakter des 
Pressewesens bestehen ließ und dieses öffentlich-rechtlich funktionalisierte, womit sich formal das Problem der 
Zensur überhaupt stellt, während bei staatlichen Blättern der Staat bei formaler Betrachtung keine Zensur ausübt, 
sondern eine Quasi-Eigentümerrechtsstellung wahrnimmt (ähnlich ist die Situation beim bundesdeutschen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem). 
69 S. etwa die Entscheidung des Rates des Westdeutschen Rundfunk vom 16. 12. 1993 zum Umgang mit dem 
Problem des Rechtsextremismus im Programm, in: Diskussion Deutsch, Zeitschrift für Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrer in Ausbildung und Praxis, Heft 137, Juni 1994. 
70 S. bei Wulf, a. a. O., S. 59 m. w. N. 
71 Dazu ausführlich Bernhard Dörner, „Heimtücke“: Das Gesetz als Waffe. Kontrolle, Abschreckung und 
Verfolgung in Deutschland 1933 bis 1945, Paderborn 1998. 
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untergraben.“ Die einschüchternde Wirkung der Nachzensur, insbesondere mit dem Instrument 
des Heimtücke-Strafrechts hat die Vorzensur (weitgehend) erübrigt. 
 
Sicherlich war die Metternichsche Vorzensur, welche das Zensurverbot des Grundgesetzes vor 
Augen haben dürfte, im Vergleich mit der Meinungslenkung während des NS-Regimes, um 
vom SED-Regime mit seiner Staatspresse erst gar nicht zu reden, relativ „freiheitlich“. Dabei 
stellt die gewissermaßen klassische Zensurzeit von Fürst Metternich sogar einen Fortschritt 
gegenüber der vorausgegangenen Zeit der Herrschaft von Napoleon dar, die propagandistisch 
der Meinungsfreiheit verpflichtet war: Dessen System hatte in jedem Departement nur eine - 
dem jeweiligen Intendanten (Polizeidirektor) unterstellte - Zeitung zugelassen, so daß sich 
(Vor-)Zensur erübrigt hat, weil gewissermaßen die Zensurbehörden selbst die Zeitungen 
geschrieben haben. Die heuchlerische Abwesenheit von Zensur, das historische Vorbild für die 
Pressesteuerung der Besatzungszeit nach dem 2. Weltkrieg, hat Napoleon72 als régner avec la 
liberté de la presse bezeichnet.  
 
Wie im Falle der amerikanischen Besatzungszeit konnte darauf vertraut werden, daß ein 
Lizenzträger schon aus ökonomischem Interesse nur solche - natürlich demokratische und der 
Freiheit verpflichtete, also „freiheitliche“ - Meinungen veröffentlicht, die dem Inhaber der 
Lizenzierungsgewalt, nämlich der Besatzungsherrschaft genehm waren. Obwohl offensichtlich 
ist, daß die staatliche Meinungslenkung in einem derartigen Lizenzierungssystem viel 
repressiver ist als in dem System der traditionellen / klassischen Vorzensur, muß das formale, 
auf die Vorzensur beschränkte Zensurverständnis zu dem Ergebnis kommen, daß ein 
Lizenzsystem juristisch unbedenklicher ist als eine eigentlich eher akzeptable traditionelle 
Vorzensur, insbesondere wenn diese mit den rechtsstaatlich gebotenen Beschwerde- und 
Klagemöglichkeiten verbunden wäre. Es scheint in der Tat nicht als bewältigungsbedürftig 
angesehen zu werden, daß die westliche Besatzungsherrschaft - ohne allzu deutliche Vorzensur 
- eines der am stärksten kontrollierten Pressesysteme der deutschen Geschichte gebracht hatte.  
 

 
72 S. dazu Alfred Estermann, Zeitungsstadt Frankfurt am Main - Zur Geschichte der Frankfurter Presse in fünf 
Jahrhunderten, 1994, S. 103; auf derselbe Seite ist die Verordnung des Französlings v. Dalberg, Großherzog von 
Frankfurt abgedruckt, wodurch diese Politik der „Pressefreiheit“ in Frankfurt durchgesetzt worden ist: „Art 1: Mit 
dem letzten December des laufenden Jahres hören alle in Unserem Großherzogthum bisher erschienene politische 
Zeitungen auf, sie seyen in deutscher oder französischer Sprache geschrieben; und die darüber von Uns bisher 
ertheilt gewesenen Concessionen sind widerrufen. / Art. 2: Mit dem 1sten Jänner anfangend erscheint eine einzige 
und zwar officielle Zeitung in Unserer Hauptstadt Frankfurt. Ausser dieser darf keine andere politische Zeitung in 
dem ganzen Umfange des Herzogthums geschrieben oder verlegt werden.“ 
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Mit dem Grundgesetz sollte Nachzensur abgeschafft werden 
 
Die Beschränkung des Zensurverbotes auf die formale Vorzensur läuft auf eine Rechtslage 
hinaus, wie sie in den Protokollen der Bundesversammlung von 1818 formuliert worden ist, 
wonach „jeder … ungehindert drucken lassen (kann), was er sich vor Gericht zu verantworten 
traut“.73 Die historische Grundgesetzauslegung spricht freilich dagegen, daß mit dieser 
Rechtslage der Zeit nach der Meinungsunterdrückung durch das ideologisch der 
Meinungsfreiheit verpflichtete Napoleonische Gebietsmonopol und vor Wirksamkeit der 
„klassischen“ Metternichschen Zensur - der Umfang der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG 
bestimmt werden sollte. Die Unterscheidung der h. M. zwischen Vor- und Nachzensur, welche 
jedoch zu dieser Rechtslage zurückführt, zumindest wenn auch außerhalb von klaren 
Straftatbestimmungen behördliche Meinungsbeschränkung praktiziert wird, ist in der 25. 
Sitzung des Grundsatzausschusses des Parlamentarischen Rates74 ausdrücklich durch die 
Ablehnung der vorgesehenen Beschränkung auf die „Vorzensur“ zum Ausdruck gebracht 
worden. Die abgelehnte Formulierung hatte dem Artikel 111 der (vorkonstitutionellen) 
Bayerischen Verfassung75 von 1946 entsprochen. Aufgrund eines Antrags des Abgeordneten 
Bergsträsser ist die ursprünglich vorgesehene Beschränkung mit der ausdrücklichen 
Begründung aufgegeben worden, daß es sich bei der Vorzensur nur um einen Teil der Zensur 
handle, die „Nachzensur wollen wir doch auch nicht“.  
 
Das Bundesverfassungsgericht meint76 jedoch, daß diese „Äußerung ... aber nicht weiter 
verfolgt worden“ sei. „Vielmehr einigte sich der Ausschuß schließlich auf eine Fassung im 
Anschluß an die Formulierung des Art. 118 WRV. Der Allgemeine Redaktionsausschuß kehrte 
in der Endfassung vollends zu der Formulierung des Art. 118 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz 
WRV zurück (JbÖffR N.F. Bd. 1, S. 83 und S. 88).“ Diese Interpretation der 
Entstehungsgeschichte erscheint zumindest fragwürdig. Der genannte 1. Halbsatz ist in der Tat 
identisch mit Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG, nur daß eben ein Halbsatz etwas anderes darstellt 
als ein ganzer Satz. Der ganze Satz der WRV-Regelung zeigt eben, daß man der WRV beim 
Zensurverbot des Grundgesetzes gerade nicht gefolgt ist, weil man die ausdrücklichen 
Zensurbeschränkung für den Film („Lichtspiele“) gestrichen hat und die zensurähnlichen 
Beschränkungsmöglichkeiten bei der „Schundliteratur“ zum Schutze der Jugend in Artikel 5 
GG anders gefaßt hat. Gerade der Kontext von Zensur und „Lichtspiele“ macht es sinnvoll, den 
Begriff „Zensur“, die ausnahmsweise doch noch erlaubt sein soll, also als Ausnahmevorschrift 
restriktiv zu interpretieren. Soll aber mit dem Zensurverbot wie im Grundgesetz keine 
Ausnahme, sondern eine Regel statuiert werden, ist es nahe liegend, wenn nicht geboten, im 
Zweifel, der zumindest besteht, nach der Maxime in dubio pro libertate von einem umfassenden 
Verständnis auszugehen.  
 
Entscheidender als der Übergang vom Halbsatz zum ganzen Satz ist jedoch die geänderte 
Systematik: Art. 118 WRV hat folgenden Aufbau: In Absatz 1 wird das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit in den Schranken des allgemeinen Gesetzes gewährt. In Absatz 2 kommt die 
Einschränkung, die in der Möglichkeit der Zensur in bestimmten Bereichen besteht und als 

 
73 Zitiert bei Franz Schneider, Presse, Pressefreiheit, Zensur, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, S. 899 ff., 
S. 923. 
74 S. Martin Löffler, Das Zensurverbot der Verfassung, in: NJW 1969, S. 2225 ff., S. 2227. 
75 Der mit „Pressefreiheit“ betitelte Artikel 111 der Verfassung des Freistaates Bayern vom 01.12.1946 lautet wie 
folgt:  
(1) Die Presse hat die Aufgabe, im Dienste des demokratischen Gedankens über Vorgänge, Zustände und 
Einrichtungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu berichten.  
(2) Vorzensur ist verboten. Gegen polizeiliche Verfügungen, welche die Pressefreiheit berühren, kann gerichtliche 
Entscheidung verlangt werden.  
76 S. BVerfGE 33, 52, 73. 
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Ausnahme vom Grundsatz definiert ist. Da Ausnahmen eng auszulegen sind, hat alles für die 
Beschränkung des Zensur-Begriffs auf die Vorzensur gesprochen.  
 
Artikel 5 GG hat demgegenüber einen anderen Aufbau: In Absatz 1 ist das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit in verschiedenen Ausprägungen („Rechten“) gewährt. In Absatz 2 werden die 
Schranken „dieser Rechte“, d.h. die des Absatzes 1 bestimmt. Die Beschränkung besteht im 
allgemeinen Gesetz, sowie in Vorschriften des Ehren- und Jugendschutzes. Das Zensurverbot 
findet sich jedoch nicht in Absatz 2, wo man dies erwarten würde, nämlich als Schranke für die 
Schranke (Schranke für die Einschränkbarkeit der Rechte) - „Schrankenschranke“77 -, sondern 
bei Absatz 1, gehört also bei wörtlicher Handhabung zu den „Rechten“ (der Meinungsfreiheit). 
Wird aufgrund der im Grundgesetz gegenüber der WRV vorgenommenen Änderung der 
Systematik aus einer möglichen Schranke ein (Grund-) Recht, dann spricht mehr dafür, den 
Begriff im Zweifel umfassend und nicht restriktiv zu interpretieren, wie dies bei der Ausnahme 
der Fall ist. Das Zensurverbot als „Recht“ verstanden, kann dann im Zweifel (der hier sicherlich 
gegeben ist, da dies bei historischer Auslegung bei unterschiedlichen Stellungnahmen, bei 
denen man nicht weiß, welcher gefolgt worden ist, die generelle Problematik darstellt), nur zur 
Annahme führen, daß das Zensurverbot als grundrechtlicher Schutz vor staatlicher Zensur 
verstanden, die Einbeziehung der Nachzensur in den Zensurbegriff gebietet.     
 
Bei diesem doch etwas anderen Kontext, der sich aus der unterschiedlichen Systematik 
zwischen WRV und GG ergibt, hat dann der Zensurbegriff trotz Wortidentität nicht 
notwendigerweise denselben Zweck und damit auch nicht denselben Inhalt. Hinzu kommt, 
bezogen auf eine reine Wortbetrachtung, daß der vorkonstitutionelle Landesgesetzgeber des 
Freistaates Bayern den ausdrücklichen Begriff „Vorzensur“ verwendet hat (wo er immer noch 
so steht), weil er damit glaubte, das rezipiert zu haben, was die WRV geregelt hatte. Gerade 
davon wollte man sich im Parlamentarischen Rat absetzen. Hätte man unter Zensur dann die 
Vorzensur verstanden, dann hätte man sich am Vorbild Bayern orientieren können, zumal dies 
ursprünglich vorgesehen war. Entscheidender als die scheinbare Identität in der Wortwahl von 
WRV und GG ist dann wohl die Abweichung im GG von der vorkonstitutionellen Bayerischen 
Verfassung, die insoweit in der Gesetzesbegründung ausdrücklich als Bezugspunkt genannt 
worden ist.  
 
Nun ist aus den angedeuteten Gründen berechtigter Weise der historischen Gesetzesauslegung 
eine nachrangige Bedeutung einzuräumen. Allerdings gehört zur historischen Auslegung im 
weiteren Sinne auch der Kontext der Zeit, welcher durch die Erfahrung gekennzeichnet war, 
daß die Meinungsunterdrückung durch den Nationalsozialismus, aber auch durch das seinerzeit 
noch sehr gegenwärtige alliierte Militärregime, nicht wirklich im Wege der Vorzensur, sondern 
in Form von Maßnahmen durchgeführt wurde, die eher dem Bereich der Nachzensur 
zuzuordnen sind, sofern sich die Bereiche überhaupt überzeugend abgrenzen lassen. Es läßt 
sich kaum definitiv sagen, ob von der Besatzungsherrschaft aus Gründen ideologiepolitischer 
Zuverlässigkeit quasi-staatlich (fremdstaatlich) vergebene Gebiets-lizenzen mehr Vor- oder 
mehr Nachzensur darstellten. Sie stellen Vorzensur dar, soweit politisch unerwünschtes 
Personal schon von vornherein nicht zur Meinungsfreiheit lizenziert wurde, sind aber eher 
Nachzensur, soweit damit die Verletzung der Lizenzierungspflicht geahndet wurde und der 
Lizenzträger sich der Gefahr ausgesetzt gesehen hat, jederzeit wegen alliiertenfeindlicher 
Haltung, etwa aufgrund nicht hinreichender Kooperationsbereitschaft mit der KPD die Lizenz 
zu verlieren. Dieselbe Problematik hatte sich bei Überführung einer bislang privaten Presse in 
ein (quasi-)öffentlich-rechtliches System gestellt, wie im Nationalsozialismus geschehen war.  
 
Die Bewältigung dieser aus Sicht des Parlamentarischen Rates aktuellen Vergangenheit legt in 

 
77 So der Begriff in der einschlägigen Rechtsliteratur, s. etwa Rohde, a. a. O., S. 142 ff. m. w. N.  
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der Tat ein einheitliches Zensurverständnis nahe, welches nicht zwischen Vor- und Nachzensur 
unterscheidet. Gerade die „Bewältigung“ der NS-Vergangenheit als wesentlicher, wenn nicht 
gar ausschließlicher Staatszweck der Bundesrepublik Deutschland gebietet es, von einem 
Zensurbegriff auszugehen, der bei nachgehakter Betrachtung dem NS-Recht am effektivsten 
entgegengestanden wäre: Dies gebietet dann einen umfassenden Zensurbegriff. Nach „den 
bitteren Erfahrungen der Hitlerzeit“78 sollte die Meinungsfreiheit durch Streichung der nach 
Art. 118 WRV noch zulässigen Ausnahmen vom Zensurverbot abgesichert werden. Die Presse 
ist jedoch zur Hitlerzeit, wie ausgeführt, gerade nicht (wesentlich) durch eine formale (Vor-
)Zensur, sondern nachdrücklich durch Nachzensur und die Überführung der privaten Presse in 
ein (quasi-) öffentlich-rechtliches System gelenkt worden. 
 
 
Widerspruch des umfassenden Zensurbegriffs zum „allgemeinen Gesetz“? 
 
Das wesentliche Argument der herrschenden Meinung gegen den umfassenden Zensurbegriff 
liegt in dem systematischen Argument, daß die Beschränkung der Meinungsfreiheit nach 
Absatz 2 durch die „Vorschriften der allgemeinen Gesetze“ letztlich leer liefe, wenn unter 
Zensur auch die Nachzensur zu verstehen wäre79 oder es wird gesagt, daß der Begriff der 
Nachzensur überflüssig wäre, weil die Zulässigkeit des staatlichen Eingriffs nach Erscheinen 
eines Werkes sich danach beurteilt, ob sich die gesetzliche Grundlage des Eingriffs den 
Anforderungen der Allgemeinheit des Gesetzes (neben Schutz der Ehre und des 
Jugendschutzes) genügt. Soweit die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage nicht „allgemein“ sei, 
ist der daraufhin erfolgte Eingriff unzulässig. Ob man dies dann als „Nachzensur“ bezeichne, 
wäre letztlich überflüssige Wortwahl.  
 
Bei der in der rechtswissenschaftlichen Literatur geführten Auseinandersetzung geht es dann 
darum, ob nicht doch der Begriff der Nachzensur notwendig sei, weil es ja rechtswidrige 
Eingriff geben könne, die keine meinungslenkende Intention haben, was Voraussetzung dafür 
ist, den Begriff „Zensur“ für sinnvoll zu erachten. Der wesentliche Einwand gegen die h. M. 
besteht grundsätzlich darin, daß aufgrund der GG-Systematik (Zensurverbot eigentlich nicht 
Einschränkung, sondern Recht), es dann auch Fälle von Vorzensur geben müßte, die dem 
Kriterium des allgemeinen Gesetzes genügen und deshalb das eigentlich für absolut angesehene 
Verbot der Vorzensur doch relativieren. Dieser dann doch erlaubten Vorzensur wird dann der 
Bereich gerichtlicher Verfügungen / Urteile zur vorbeugenden Durchsetzung des Ehrenrechts 
gegen rechtswidrige Ehrverletzungen zugeordnet. Wenn aber das Kriterium der Allgemeinheit 
des Gesetzes zu einer Relativierung des als absolut postulierten Verbots der Vorzensur führen 
kann, dann spricht wohl auch nichts dagegen, mit der Frage der Nachzensur gleichermaßen 
umzugehen: Die Nachzensur ist verboten, wenn ein entsprechendes Gesetz nicht dem Kriterium 
der Allgemeinheit genügt.  
 
Der Verfasser möchte der h. M. aber insoweit grundsätzlich Recht geben, indem er postuliert, 
daß der Zensurbegriff als solcher eigentlich a priori überflüssig ist, wenn das Kriterium der 
Allgemeinheit des Gesetzes im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 GG konsequent in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen absoluten Differenzierungsverboten nach Artikel 3 
Absatz 3 GG angewandt wird, wenn also beachtet wird, daß niemand wegen seiner politischen 
Anschauung bevorzugt oder benachteiligt werden kann. Gäbe es Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG 
überhaupt nicht, würde man doch wirklich nicht behaupten können, daß dann der Gesetzgeber 
ermächtigt wäre, eine gewissermaßen „klassische“ Vorzensur einführen zu dürfen, die ja nur 
den Zweck haben kann, bestimmte Meinungen nicht (unbeschränkt) zuzulassen. Soweit ein 

 
78 S. bei Löffler, a. a. O., S. 2227. 
79 Vgl. BVerfGE 33, 52, 72. 
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anderer Zweck verfolgt wird, etwa vorbeugende polizeiliche Sichtung, ob in Anzeigen Code-
Worte für kriminelle Absprachen enthalten sind, würde man dies nach der Logik der h. M. wohl 
der „erlaubten Vorzensur“ zuordnen oder von vornherein, mangels meinungsbeschränkenden 
Charakters überhaupt nicht als „(Vor-)Zensur“ und damit als grundsätzlich erlaubt ansehen.  
 
Nach der Systematik von Artikel 118 WRV ist der Begriff „Zensur“ ersichtlich nur deshalb 
eingeführt worden, weil man dem Gesetzgeber vorbehalten wollte, sie in einem eng definierten 
Bereich der „Lichtspiele“ und „zur Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur sowie zum 
Schutze der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen“ doch einzuführen. 
Dann mußte als Grundsatz klargestellt werden, daß ansonsten, d.h. grundsätzlich keine Zensur 
stattfindet und wo sie erlaubt ist, soll sie möglichst wenig umfassend sein, nämlich nur als 
Vorzensur ausgeübt werden (was allerdings nicht das Problem beseitigt, daß Nachzensur 
notwendigerweise ausgeübt werden muß, um die Verletzung der Vorzensurvorschriften zu 
ahnden). Die Systematik spricht dann dafür: Hätte man in einem Ausnahmebereich nicht die 
Zensur vorgesehen, dann wäre der Begriff der Zensur überhaupt nicht erforderlich gewesen, 
um die Meinungsfreiheit „innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze“ zu gewährleisten.  
 
Dementsprechend ist durchaus festzustellen, daß es bei Verfassungen von Staaten, denen man 
keine Einschränkung der Meinungsfreiheit vorwerfen kann, wie etwa Finnland bei der 
verfassungsrechtlichen Garantie der Meinungsfreiheit den Begriff der Zensur nicht kennen. 
Wenn § 10 der Verfassung Finnlands80 das Wort „Zensur“ nicht erwähnt, dann erscheint es 
doch ausgeschlossen, daß die Ermächtigung zur näheren „Bestimmungen über das Recht der 
freien Meinungsäußerung“ die Einführung einer Zensur ermöglichen würde, außer vielleicht 
bei der weiteren einschränkenden Ermächtigung „bei Bildprogrammen, die zum Schutz der 
Kinder notwendig sind“. „Zensur“ im klassisch beschränkt verstandenen Verständnis als 
Vorzensur, wäre einfach keine „freie Meinungsäußerung“ mehr. Dasselbe ist schon zum 
zentralen Ersten Zusatzartikel81 zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu sagen, 
der ebenfalls den Begriff der Zensur nicht kennt, sondern dem Bundesgesetzgeber (Kongreß) 
schlicht die Einschränkung von Rede- und Pressefreiheit verbietet. Das Fehlen eines 
ausdrücklichen verfassungsrechtlichen Zensurverbots könnte bei Gewährleistung der 
Meinungsfreiheit ersichtlich nicht als Rechtfertigung für die Einführung der Zensur angeführt 
werden!  
 
Außerhalb Artikel 118 WRV hätte eine Zensur als vorübergehende Maßnahme allenfalls im 
Wege des Artikels 48 WRV, also der Präsidialdiktatur, was die vorübergehende teilweise oder 
vollständige Außerkraftsetzung u. a. der Meinungsfreiheit nach Artikel 118 WRV ermöglichte, 
eingeführt werden können. Im rechtsstaatlichen Normalfall wäre eine Vorzensur 
ausgeschlossen gewesen. Dem dürfte nach dem Grundgesetz die Möglichkeit nach Artikel 18 
GG entsprechen, die Kommunikationsgrundrechte für bestimmte Individuen als „verwirkt“ 
anzusehen. Eine schonende „Verwirkung“ könnte dann statt eines Publikationsverbots 
(Schreib- und Sprechverbots) ein Vorzensurvorbehalt sein: Wenn man die Meinungsfreiheit 
abschaffen kann, dann könnte die Verhältnismäßigkeit eine partielle Abschaffung durch 
Einführung der (Vor-)Zensur gebieten.  

 
80 Artikel 10 der Verfassung von Finnland lautet: „Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht 
schließt das Recht ein, Informationen, Meinungen und eine andere Kommunikation ohne Einmischung von 
irgendwem mitzuteilen, zu veröffentlichen und zu empfangen. Nähere Bestimmungen über das Recht der freien 
Meinungsäußerung werden gesetzlich festgelegt. Einschränkungen bei Bildprogrammen, die zum Schutz der 
Kinder notwendig sind, können durch Gesetz festgelegt werden.“ 
81 Dieser Zusatzartikel lautet wie folgt: „Der Kongreß darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer 
Staatsreligion zum Gegenstand hat, die freie Religionsausübung verbietet, die Rede- oder Pressefreiheit oder das 
Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich zu versammeln und die Regierung durch Petition um Abstellung von 
Mißständen zu ersuchen. “ 
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Folgt man der Annahme, daß die Statuierung eines verfassungsrechtlichen Zensurverbot bei 
stringenter genereller Gewährleistung der Meinungsfreiheit eigentlich überflüssig ist, dann 
stellt sich die Frage, weshalb der Grundgesetzgeber nicht diese Folgerung gezogen hat, da er 
doch die nach Artikel 118 WRV in speziellen Bereichen noch vorbehaltene Zensur doch 
abschaffen wollte, was dann vielleicht paradoxer Weise geboten hätte, die Zensur insgesamt 
nicht zu regeln, weil sie bei konsequenter Handhabung des Rechts der Meinungsfreiheit im 
Rahmen allgemeiner Gesetze als von vornherein nicht möglich und damit auch nicht 
regelungsbedürftig wäre. Die Antwort könnte sein, daß man vor allem die Schranke des 
Jugendschutzes nach Absatz 2, die hier relevant ist, doch auch auf das in Absatz 1 als Recht 
(und nicht als Schranke oder Schrankenschranke) gewährte Zensurverbot anwenden wollte. Die 
h. M. könnte dies prima facie als Argument verwenden, daß bei Beachtung des als Vorzensur 
zu verstehenden Zensurverbotes eben der Jungendschutz nur im Wege der Nachzensur erreicht 
werden kann, was es notwendig macht, den Begriff der Nachzensur als irrelevant anzusehen, 
obwohl er doch eigentlich für den Jugendschutz vorbehalten wäre.  
 
Nun zeigt die Praxis der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften“ oder seit 1. April 
2003 „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM), daß sich Nachzensur, die im 
Wege der Indizierung ausgeübt und gesetzlich mit einem öffentlichen Werbe- und einem 
weitgehenden Vertriebsverbot einhergeht, von der Vorzensur kaum abgrenzen läßt. „Die 
Indizierung einer jugendgefährdenden Schrift kommt … fast ihrem Verbot gleich. Sie bedeutet 
einen schweren Eingriff in die Rechte des Verfassers und Verlegers. Darüber hinaus stellt sie 
eine empfindliche Beschränkung des Informationsrechtes der Erwachsenen dar“, so immerhin 
das Bundesverwaltungsgericht82 in einer relativ frühen Entscheidung. Ein Verbot ist aber noch 
einschneidender als die bloße Vorzensur, die immerhin Freigaben im Einzelfall erlaubt. Soweit 
es um die politisch veranlaßte Indizierung geht, die ursprünglich nicht Objekt der „Schund- und 
Schmutzliteratur“ (WRV) gewesen ist, ist die Vorgehensweise der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften mit der Garantie der Meinungsfreiheit „jedenfalls nur schwer 
vereinbar, weil das geschriebene und gesprochene Wort in einer offenen Gesellschaft prinzipiell 
nicht unter Kuratel gestellt werden darf,“83 so lautet eine Kritik in einer offiziösen Schrift! 
Wenn zudem in der amtlichen Website84 verkündet wird, daß „seit Beginn der Prüftätigkeit der 
BPjM regelmäßig indiziert“ worden ist, „um die rechtsradikale Beeinflussung von 
Jungendlichen zu verhindert“, dann dürfte die Zensurabsicht offensichtlich sein. Die Zahl der 
auf diese Weise (fast) verbotenen Bücher hat sich nach einer im Jahr 1997 gemachten 
Einschätzung in der Bundesrepublik auf etwa 2.700 - unter Einschluß der formell gerichtlich 
nach politischem Strafrecht eingezogenen Bücher belaufen.85 „Während es bis zum Jahre 1989 
unter den bis dahin insgesamt 2.500 indizierten und verbotenen Bücher nur 33 mit politischen 
Titeln waren, also nur 1,3 Prozent, erhöhte sich dieser Prozentsatz bei den zwischen 1989 und 
dem 2. Quartal 1997 aus den Verkehr gezogenen Büchern auf 13 Prozent (27 von 207 Büchern 
und Taschenbüchern). Unter den insgesamt ca. 60 aus politischen Gründen entweder als 
jugendgefährdend indizierten oder durch Gerichtsurteil verbotenen Büchern sind ausschließlich 
solche, die man landläufig zu „rechtsradikalen“ oder revisionistischen Titeln zählt.“86  

 
82 BVerwG NJW 1966, 2376; was insbesondere für nicht-pornographische Werke zutrifft, da jeder Interessierte 
weiß, wo pornographische Werke erhältlich sind, dagegen nicht so leicht herauszufinden ist, wo man ein indiziertes 
politisches Werk bekommen kann (auch wenn sich dies im Internet-Zeitalter etwas relativieren dürfte).  
83 S. Eckhardt Jesse, Streitbare Demokratie und „Vergangenheitsbewältigung“, in: Bundesamt für 
Verfassungsschutz (Hrsg.): Verfassungsschutz in der Demokratie. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Köln 
1990, S. 257 ff., S. 287. 
84 http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Die-Bundespruefstelle/geschichte.html  
85 S. Hans-Joachim von Leesen, Eine Zensur findet nicht statt. Ein Blick in Geschichte und Gegenwart, in: Criticón 
Nr. 155 (1997), S. 145 ff., S. 149. 
86 S. v. Leesen, a. a. O. 
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Damit wird deutlich: Würde das Erfordernis der Allgemeinheit des die Meinungsfreiheit 
beschränkenden Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 2 GG bei der Indizierung jugendgefährdender 
Schriften oder Medien beachtet werden, dann könnten derartige „rechtsradikale“ Schriften als 
solche nicht indiziert werden. Die Rechtfertigung hierfür kann allerdings auch nicht darin 
gefunden werden, daß aufgrund der Systematik der allgemeinen Beschränkungsmöglichkeit 
nach Absatz 2 zum Zensurverbot des Absatzes 1 von Artikel 5 GG vielleicht doch die Zensur, 
ja sogar Arten der Vorzensur erlaubt sein müssen. Diese Schlußfolgerung steht im Widerspruch 
zu den relevanten Differenzierungskriterien von Artikel 3 Absatz 3 GG, zumal man wohl nicht 
behaupten kann, die Möglichkeit zumindest der Nachzensur beim Jugendschutz würde die 
absoluten Differenzierungsverbot von Artikel 3 GG als Spezialvorschrift derogieren. Deshalb 
kann, entgegen der amtlichen Ankündigung, im Wege von Artikel 5 Absatz 2 GG 
(Jugendschutz) staatlich nicht „die rechtsradikale Beeinflussung von Jugendlichen“ verhindert 
werden.  
 
 
Vorzuschlagende Lösung: Zensurverbot als Sicherstellung des Prinzips der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung im Bereich der Meinungsfreiheit 
 
Genau hier befindet man sich an der Weggabelung, die deutlich machen kann, was mit dem 
Zensurverbot genau gewollt sein muß. Richtig ist sicherlich, daß sich das Zensurverbot im 
Grundgesetztext an der falschen Stelle befindet: Es müßte im Absatz 2 von Artikel 5 GG 
aufgeführt sein, der die nach Absatz 1 gewährten (Teil-)Rechte der Meinungsfreiheit, 
beschränkt. Das Zensurverbot hätte dann die Funktion, dabei die Schranken der Beschränkung, 
also als Schrankenschranke durch das allgemeine Gesetz, Recht der Ehre und den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend deutlich zu machen. Eine weitere Möglichkeit wäre 
die gewissermaßen Banalisierung des Zensurverbots, indem man den Satz über das 
Zensurverbot (wieder) als Halbsatz versteht, der mit dem vorausgehenden Satz (als Hauptsatz) 
zu verbinden ist, was dann insgesamt etwa wie folgt zu lesen wäre:  
 

„Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet[;] [und] eine Zensur findet [dabei] nicht statt.“    

 
Für diese Lesart würde die Tatsache sprechen, daß in fast allen Verfassungen, die ein 
Zensurverbot enthalten, wie etwa beim genannten Artikel 111 der Bayerischen Verfassung, 
dieses in der Regel explizit, zumindest implizit auf die Presse(freiheit) bezogen ist, weil in 
diesem Bereich im 19. Jahrhundert noch am ehestens die Zensur gedroht hatte oder auch 
tatsächlich angewandt worden ist. Auch bestimmte Vorschläge im Parlamentarischen Rat, also 
die Entstehungsgeschichte, könnten für dieses Verständnis herangezogen87 werden. Der sich 
daraus ergebenden Beschränkung des Zensurverbots, wird jedoch in der Bundesrepublik 
allgemeine widersprochen:  
 
„So besteht denn auch heute weitgehend Einigkeit darüber, daß sich das Zensurverbot nicht nur 
auf den Schutz der Presse, sondern auch unter Einschluß des Films - abweichend von der 
Weimarer Reichsverfassung - auf die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG benannten Träger der 
Massenkommunikation und auf die in Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG normierte allgemeine 
Meinungsfreiheit erstreckt.“88 Man wird wohl in der Tat die Frage verneinen müssen, ob denn 
bei der Garantie der Meinungsfreiheit, soll diese ernst gemeint sein, eine Buchzensur eingeführt 

 
87 S. dazu die Formulierungen, die etwa bei Rohde, a. a. O., S. 63 ff., die häufig den Zusammenhang zwischen 
Presse und Zensur herstellten.  
88 S. Rohde, a. a. O., S. 100 m. w. N. 
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werden könnte, sollte man doch zur Erkenntnis kommen, daß sich auch beim Grundgesetz das 
Zensurverbot (das dann in der Tat eher als Vorzensur zu verstehen wäre) in der Formulierung 
eigentlich nur auf die Presse beziehen könne. Ist diese Vermutung zutreffend, daß auch bei 
dieser Interpretation des Zensurverbots im verfehlten Umkehrschluß keine Bücherzensur 
eingeführt werden könnte, dann kann von einer gegenüber den generellen Gewährleistungen 
der Meinungsfreiheit und ihrer allgemeinen Beschränkungsmöglichkeit durch das allgemeine 
Gesetz von einer Nachrangigkeit des Zensurverbots ausgegangen werden. Das Zensurverbot 
hat dann einen lediglich bekräftigenden Charakter und ist daher gewissermaßen akzessorisch 
zur Garantie der Meinungsfreiheit: Diese ist immer dann unzulässig (rechtswidrig, 
verfassungswidrig) beeinträchtigt, wenn es Zensur gibt - was nicht ausschließt, daß sie auch 
anderweitig, nämlich zensurähnlich, zusätzlich beeinträchtigt werden kann.  
 
„Die Bedeutung des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG liegt somit entsprechend auch seiner historischen 
Entwicklung in der Effektuierung und Sicherung der Gewährleistungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 
1 und 2 und ist damit akzessorischer Natur. Dieser akzessorische Schutz erweitert durch den 
Verlust an Beschränkungsmöglichkeiten den materiellen Gehalt der Grundgesetze des Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 und 2 GG und sichert diese auch vor Beschränkungen in einem spezifischen 
Verfahren.“89 Mit der Annahme der Akzessorietät der Zensur kann dann begründet werden, 
weshalb entgegen der systemischen Stellung des Zensurverbots keine Einschränkung desselben 
durch das allgemeine Gesetz nach Artikel 5 Absatz 2 GG möglich ist: Was, wie dargestellt, 
paradoxerweise der Fall wäre, würde man das Zensurverbot seiner systematischen Stellung 
entsprechend als eigenständiges Teil-Grundrecht verstehen. Der akzessorische Charakter des 
Zensurverbots zeigt sich dann vor allem darin, daß primärer Adressat des Zensurverbots die 
Exekutive darstellt, welche die Prüfung und Genehmigung eines möglicherweise verboten zu 
haltenden Werkes vornehmen müßte, während die Garantie der Meinungsfreiheit als 
Grundrecht, dem Zweck der Grundrechtsnormen als sogenannter „Abwehrrechte“ entsprechend 
primär Schutz gegenüber dem Gesetzgeber gewährt, wie dies insbesondere an der Struktur der 
Grundrechtsgewährleisten nach der US-Verfassung nachvollzogen werden kann. Ist dann das 
Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung als rechtsstaatlicher Grundsatz verankert, wirkt 
der durch das Grundrecht gegenüber der Gesetzgebung gewährte Schutz dann auch gegenüber 
der Verwaltung, die sich dann an die Vorgaben eines grundrechtskonformen Gesetzes halten 
muß.  
 
Das Zensurverbot erlaubt dann aber die Prüfung, ob sich die Verwaltung in dem politisch 
sensiblen Bereich der Meinungsfreiheit tatsächlich an die Vorgaben eines als „allgemein“ 
anzusehenden Gesetzes im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 GG bewegt oder doch darüber 
hinausgeht und damit die Meinungsfreiheit durch exekutive Maßnahmen rechtswidrig 
beschränkt, die dann als verfassungswidrige „Zensur“ gekennzeichnet werden können. Das in 
diesem Sinne als „akzessorisch“ verstandene Zensurverbot ist dann als Spezialfall der 
Sicherstellung des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung anzusehen, bei der man 
ebenfalls von einer „gesetzesakzessorischen Verwaltung“ spricht, soweit es dabei um die 
Eingriffsverwaltung geht, die den Grundsätzen von Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes 
entsprechen muß.90  
 
Dieses Verständnis des Verhältnisses von Zensurverbot und allgemeinem Gesetz, also des 
Verhältnisses von Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG zu Artikel 5 Absatz 2 GG, dürfte die 

 
89 S. Rohde, ebenda, S. 140 m. w. N. 
90 S. dazu im einzelnen den Beitrag zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Gegen-die-Gesetzmaessigkeit-der-Verwaltung-gerichtete-
Bestrebungen-.pdf  
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Unklarheiten, die insoweit bestehen, ausräumen. Für das Zensurverbot, das ohnehin vom 
Kontext der Presse gelöst ist und auch von der Systematik, in der es im Grundgesetz zumindest 
andeutungsweise angesiedelt ist, bedeutet dies, daß die ohnehin schon problematische 
Abgrenzung von Vor- und Nachzensur hinfällig ist. Der anerkanntermaßen mit dem Verbot der 
Vorzensur gewollte Zweck des Verbots der systematischen staatlichen Kontrolle im 
Kommunikationsbereich91 und damit92 der Verhinderung der durch staatliche Kontrolle 
bewirkten Einschüchterung der kommunikationsbereiten Bürger, der staatlichen Beengung des 
Kommunikationsspektrums und der Gefahr der staatlichen Meinungslenkung, kann dann 
folgerichtig auch nicht mit Hilfe eines Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 2 GG herbeigeführt 
werden. Damit kann und muß das Zensurverbot des Grundgesetzes auch auf die Nachzensur 
erstreckt93 angesehen werden.  
 
Bei Anerkennung des Nachzensurverbots wird die Schrankenziehung nach Artikel 5 Absatz 2 
GG nicht überflüssig, da es meinungsbeschränkende Maßnahmen ermöglicht, die bei 
verständiger Würdigung keine Zensur darstellen, wie etwa Maßnahmen des Ehrenschutzes, die 
auch als vorbeugende dann nicht dem unstreitig bestehenden Verbot der Vorzensur unterfallen. 
Wird dann das weitergehende, d.h. über das Verbot der Vorzensur hinausgehend verstandene 
Zensurverbot als akzessorisch zur Garantie der Meinungsfreiheit mehr an die Exekutive, 
eventuell auch an die Gerichtsbarkeit adressiert verstanden, tritt eine Kollision dieser 
Vorschriften nicht ein, sondern eine wechselseitige Verstärkung: Die Frage, ob die Exekutive 
das Zensurverbot beachtet, wird zum Spezialfall der Prüfung, ob dem Gesetzmäßigkeitsprinzip 
entsprochen ist. Es kann dann geprüft werden, ob ein die Meinungsfreiheit rechtmäßig 
beschränkendes Gesetz diskriminierend, d.h. unter Verstoß gegen die absoluten 
Differenzierungsverbote von Artikel 3 Absatz 3 GG angewandt wird. Einen derartigen Verstoß 
trifft dann der Vorwurf der verfassungswidrigen Nachzensur!   
 
 
„Verfassungsschutzberichte“ als Verletzung des Gesetzmäßigkeitsprinzips 

 
Wendet man die vorgenannten Erkenntnisse auf Verfassungsschutzberichte an, dann liegt mit 
den Berichten der üblichen, seit etwa 1970 eingespielten Machart eindeutig die Verletzung des 
Zensurverbots vor, soweit mit diesem VS-Berichten unter der Kategorie des „Extremismus“ 
(ursprünglich „Radikalismus“), insbesondere des „Rechtsextremismus“ 
(„Rechtsradikalismus“), Meinungsäußerungen, die nicht einmal den Tatbestand einer 
Ordnungswidrigkeit erfüllen, amtlich verdammt werden. Dieser amtlichen Begriffsverwendung 
liegt nämlich die Verletzung des Gesetzmäßigkeitsprinzips94 insofern zugrunde, als die 
gesetzlichen Grundlagen, die Verfassungsschutzgesetze, zwar eine staatliche Berichterstattung 
über „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ erlauben, worunter allerdings bei Garantie der 
Meinungsfreiheit eine „rechtsextreme“ bloße Auffassung nicht gemeint sein kann. Eine 
derartige Ansicht zu haben, wie immer diese definiert ist - eine gesetzliche Definition gibt es 
nicht! - ist durch die Garantie von Artikel 3 Absatz 3 GG verfassungsrechtlich geschützt. Daß 
man diese Ansicht nicht nur haben, sondern auch kundtun und für sie werben darf, ist gerade 
Sinn und Zweck der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG.  
 
Deshalb könnte es keine Verfassungsschutzgesetze geben, die den öffentlich in Erscheinung 

 
91 So Hoffmann-Riem, a. a. O., Rn. 77 
92 S. ebenda, Rn. 75 
93 S. zusammenfassend Rohde, a. a. O., S. 160 ff. 
94 Dies ist weiter ausgeführt im Alternativen VS-Bericht unter: Gegen die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
gerichtete Bestrebungen:  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Gegen-die-Gesetzmaessigkeit-der-Verwaltung-gerichtete-
Bestrebungen-.pdf  



 27

tretenden Inlandsgeheimdiensten erlauben würden, einen „Kampf gegen rechts“ zu führen. Die 
Verfassungsschutzgesetze werden jedoch in der Rechtswirklichkeit, die sich in sogenannten 
„Verfassungsschutzberichten“ spiegelt, in einer Weise praktiziert als wäre die gesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage für die Eingriffsberichterstattung der Polizeiministerien, denen die 
öffentlich in Erscheinung tretenden Inlandsgeheimdienste unterstellt sind, dergestalt abgefaßt, 
daß damit „rechte“ Meinungen amtlich bekämpft werden dürften. Diese Bekämpfungsabsicht 
ist auch bei Ausweichen auf die Begriffskategorie „rechtsextreme Meinung“ rechtswidrig, da 
es dem Begriff des Rechtsextremismus am Rechtscharakter gebricht, wie auch in einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts95 erkannt, indem festgestellt wird, daß die 
„Verbreitung rechtsextremistischen ... Gedankenguts .... kein hinreichend bestimmtes 
Rechtskriterium (ist), mit dem einem Bürger die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten 
werden kann“. Der mangelnde Rechtscharakter dieses Extremismusbegriffs wird damit erklärt, 
daß es „dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an bestimmbaren 
Konturen“ fehle. „Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung zu 
„rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen 
Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre 
Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und 
gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit 
strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich 
heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben.“ 
 
Da die Tätigkeit der Herausgabe von Verfassungsschutzberichten seit der JF-Entscheidung als 
gesetzesakzessorische Tätigkeit angesehen werden muß, da ihre gegnerische Meinungen 
staatlich bewertende Tätigkeit einen „Eingriff“ insbesondere in die Meinungsfreiheit der 
amtlich bekämpften Gedankenträger darstellt und nicht nur eine bloße „faktische“ Wirkung 
diesen gegenüber erzeugt, stellt sich dieser durch die staatliche Berichterstattung erfolgte 
Eingriff allein deshalb als rechtswidrig dar, weil er mit Hilfe einer Begrifflichkeit 
vorgenommen wird, die der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage nicht entnommen werden 
kann. Diese Begrifflichkeit kann auch nicht über eine Verwaltungspraxis eingeführt werden, 
weil diese nicht nur eine Emanzipation der Verwaltung von ihrer Ermächtigungsgrundlage 
bedeutet, sondern dies auch noch durch eine Begrifflichkeit geschieht, die nicht justiziabel ist, 
weil es ihr der von einem rechtsstaatlichen Gesetzesvollzug vorausgesetzten Berechenbarkeit 
gebricht.  
  

 
95 In einer noch jüngeren Entscheidung vom 08.12.2010 - 1 BvR 1106/08 -
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr110608.html?Suchbegriff=1+BvR+1
106%2F08 
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Herausgabe von Verfassungsschutzberichten als Zensurmaßnahme 
 
Diese Abweichung von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bei der Herausgabe von 
Verfassungsschutzberichten, die „rechtsextremistische“ Meinungen bekämpfen, ist bei einem 
gesetzesakzessorischen Verständnis des Zensurbegriffs als (Nach-)Zensur zu kennzeichnen, 
weil mit diesen Berichten eine behördliche Meinungssteuerung beabsichtigt ist, die von einer 
Art ist, die zu anderen Zeiten mit dem Instrument der Vorzensur vorgenommen worden wäre. 
Die Herausgabe von Verfassungsschutzberichten, in denen politische Ansichten 
gewissermaßen durch Leuchtstifte negativ bewertend als amtlich unerwünscht hervorgehoben 
werden - für „rechte“ Ansichten ist dabei im maßgebenden Bundesland NRW die Farbe braun 
vorgesehen -  setzt eine umfassende staatliche Kontrolle des politischen Geisteslebens und der 
politischen Auseinandersetzung voraus. Wenn zur Begründung des Verbots der Vorzensur 
gesagt worden ist, daß allein die Existenz eines entsprechenden Kontrollsystems sich lähmend 
auf das Geistesleben auswirkt96 und deshalb keine Ausnahme von dem als absolut zu 
verstehenden Verbot der Vorzensur hingenommen werden kann, dann gilt dieser Gesichtspunkt 
notwendigerweise auch für das unter der Kategorie „Nachzensur“ fallende staatliche 
Kontrollsystem, weil man ansonsten davon ausgehen müßte, daß dem Gesetzgeber erlaubt 
wäre, durch ein allgemeines Gesetz eine Wirkung herbeizuführen, dem das Zensurverbot auch 
beim Verständnis als Vorzensur diametral entgegensteht.  
 
Es kann dabei auch in diesem Zusammenhang aufgezeigt werden, daß ein nachträgliches 
staatliches Bewertungssystem den Prozeß der Meinungsbildung nachhaltiger beeinflussen und 
steuern kann, als ein präventives Kontrollsystem, das nach herrschender Meinung grundsätzlich 
nur der Meinungsfreiheit widersprechen soll. Würden durch ein präventives Kontrollsystem 
bestimmte Meinungen am Erscheinen gehindert werden, dann würde möglicherweise vielen 
Bürgern gar nicht klar sein, daß sie unerwünschten Meinungen anhängen. So könnten es viele 
Bürger für normal halten, daß in einer Demokratie etwa das Volk eine oberste Priorität 
einnimmt, bedeutet doch Demokratie Volksherrschaft, was die zentrale Bedeutung des Volks 
für die Staatsordnung voraussetzt. Erst dadurch, daß man eine derartige Auffassung nicht von 
vornherein verbietet, indem nach Art der klassischen (Vor-) Zensur derartige Schriften nicht 
freigeben werden, sondern nachträglich Vereinigungen zensurierend als staatlich unerwünscht, 
also als „verfassungsfeindlich“ bekämpft, die derartige irrige Auffassungen propagieren, wird 
den mündigen Bürgern klargemacht, daß man nach dem amtlichen, geheimdienstlich als 
„Verfassung“ geschützten bundesdeutschen Demokratieverständnis vom Volk doch nicht 
soviel halten darf: Man ist nämlich dann „Rechtsextremist“, wie amtlich festgestellt worden ist.  
 
Gerade in einem politischen System, das der Meinungsfreiheit als Prozeß „der politischen 
Willensbildung des Volks“ (Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 GG) zentrale Bedeutung zumißt, wäre 
eine Meinungssteuerung durch Vorzensur suboptimal. Gerade eine auf die Gewinnung von 
Wählermehrheiten zielende Meinungssteuerung benötigt das Mittel der Nachzensur um 
wirksam zu sein, zumindest wirksamer als das Instrument der Vorzensur. Die Tatsache, daß es 
bei der gegen Meinung gerichtete Berichterstattung der Polizeiministerien um 
Wählerbeeinflussung durch staatliche Meinungslenkung geht, ergibt sich etwa aus folgender 
Einschätzung in einem derartigen VS-Bericht:  
 

„Es ist zu befürchten, dass es den „pro“-Gruppierungen durch eine offensive 
Instrumentalisierung etwa des Themas Überfremdung gelingen könnte, bei Wahlen 
weitere Mandate zu erreichen...“97   

 
 

96 S. BVerfGE 33, 52, 72. 
97 S. VS-Bericht NRW über das Jahr 2008, S. 63. 
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Insbesondere bei Meinungsäußerungen eines politischen Vereins oder Partei geht es nicht nur 
um individuelle Meinungsäußerungen, sondern es ist damit zentral der Prozeß der 
„Meinungsbildung des Volks“ im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 GG betroffen, also das, was die 
Meinungsäußerung zum wesentlichen Bestandteil des demokratischen Prozesses macht und 
Meinungsfreiheit und Demokratie notwendigerweise verbindet. Andernfalls läge nur eine 
„Volksdemokratie“ vor, die bekanntlich von der Gleichheit der demokratischen Meinungen 
ausgeht. Für den demokratischen Prozeß der Meinungsbildung und damit für die Meinungen, 
die auch nach der negativ bewertenden - amtlich zensurierenden - Veröffentlichung eines 
Verfassungsschutzberichts geäußert werden (wollen), hat dann die negativ bewertende 
Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht genau die Wirkung der Maßnahme einer (Vor-) 
Zensurbehörde, die festlegt, welche Meinungen nicht gebilligt werden und es werden 
Sanktionen in Aussicht gestellt, die ein (Vor-)Zensor für die Verletzung der Zensurvorschriften 
in Aussicht stellen muß. Auch die Intention von „Verfassungsschutzberichten“, soweit er sich 
gegen Meinungsäußerungen wendet und die Funktion einer Vorzensurbehörde ist identisch, 
nämlich die staatliche Steuerung des Meinungsbildungsprozesses in eine politisch erwünschte 
Richtung. So soll etwa durch die „Braunbewertung“ oppositionellen Gedankenguts gegen 
„politische Anschauungen“ im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 GG vorgegangen werden. Die 
Absicht dieser staatlichen Braunbewertung von „Gedankengut“, die durch den 
rechtsstaatswidrigen Begriff des „Extremismus“ verbalisiert wird, besteht darin, 
oppositionelles Gedankengut, das im Rahmen der Meinungsfreiheit im Interesse der 
demokratischen Meinungsbildung des Volks in aller Freiheit ausgedrückt wird, ohne daß damit 
eine Ordnungswidrigkeit begangen wird, zu diskriminieren und letztlich zu unterdrücken. Die 
Verhinderung von Unterdrückung oppositionellen Gedankenguts durch staatliche Maßnahmen 
stellt jedoch verfassungsrechtlich die Hauptfunktion des Zensurverbotes dar.  
 
So hat, um das gebrachte Beispiel wieder aufzugreifen, die amtliche Negativbewertung 
„Rechtextremist“ wegen (angeblich) verfassungsfeindlicher Volksverehrung dabei erkennbar 
den Zweck, daß sich durch die staatliche Bewertung die Zahl der Leute vermindert, die derartige 
als „rechtsextrem“ erkannte Ansichten vertreten. Der Zweck der Nachzensur ist dann erreicht, 
wenn derartige unerwünschte Ansichten in Zukunft dann gar nicht mehr geäußert werden. Diese 
Wirkung kommt dann der Vorzensur gleich, die bekanntlich von vornherein verhindern wollen 
würde, daß - als Beispiel - derartige „rechtsextreme“ Volksfreundlichkeit, nämlich wirklichen 
Demokraten verbotener „Populismus“, überhaupt geäußert wird.  
 
Auch dieses Beispiel sollte nochmals klar machen, daß zwischen Vor- und Nachzensur nicht 
wirklich zu unterscheiden ist, weil Maßnahmen der Nachzensur immer erforderlich sind, um 
überhaupt die Vorzensur (vor allem gegen die Umgehung der Vorzensurvorschriften) 
durchzusetzen und umgekehrt Nachzensur den einer Vorzensur entsprechenden Zweck hat, 
dem der staatlichen Meinungssteuerung ausgesetzten Publikum klarzumachen, daß in Zukunft 
derartige Ansichten nicht geäußert werden sollen: Auch die Nachzensur zielt primär auf die 
Zukunft, welche die Vorzensur von vornherein im Auge hat.  
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Verbotswirkung der zensurierenden VS-Berichterstattung  
 
Der Zensurcharakter von Verfassungsschutzberichten, die Ideen mit der Bewertungskategorie 
„rechtsextrem“ amtlich negativ bewerten, kann auch nicht deshalb bestritten werden, weil 
diesen staatlichen Bewertungen die Verbotswirkung fehlen würde, die mit Zensur 
üblicherweise assoziiert wird. Die Sanktionswirkung besteht schon in der Berichtserwähnung 
selbst, welche sich durch eine staatsideologische Bewertung von rechtsstaatlichen 
Zurechnungsmaximen distanziert: Unter der Kategorie „Extremismus“ werden völlig 
unterschiedliche Phänomene zusammengefaßt, womit offen oder implizit Zurechnungen 
vorgenommen werden, die man unter Bürgern zumindest zum Teil als strafrechtlich zu 
würdigender Verleumdung ansehen dürfte.  
 
Insbesondere unter der staatlichen Bekämpfungskategorie des „Rechtsextremismus“ wird das 
Äußern von Auffassungen mit kriminellen Aktivitäten anderer Gruppen und Individuen 
zusammengebracht, was in der Kategorie des altreichischen Straftatbestandes des 
Schadenszauber,98 Grundlage der Hexenprozesse, unterstellt, daß jemand, der etwa im 
Deutschen Volk einen positiven Wert sieht und etwa deshalb für eine restriktive Einreise- und 
Einbürgerungspolitik eintritt, bereit ist, in einer kriminellen Weise gegen Ausländer 
vorzugehen und sich deshalb automatisch das Verhalten von Individuen zurechnen lassen muß, 
die tatsächlich in dieser Weise in Erscheinung getreten sind. Unter völliger Mißachtung etwa 
strafrechtlicher Zurechnungskategorien, wie sie in den Kategorien von Mittäterschaft, Beihilfe 
oder Anstiftung formuliert sind, wird hierbei durch amtliche Berichterstattung völlig 
rechtstreuen Bürgern etwas zugerechnet, denen nicht einmal das strafrechtlich meist nicht 
erfaßte, aber immerhin polizeirechtlich (Gefahrenabwehr) relevante Stadium einer 
Vorbereitungshandlung für politisch motivierter Kriminalität vorgeworfen werden kann. Was 
dann bleibt, ist die Zurechnungskategorie des „geistigen Brandstifters“, die man vielleicht in 
einer politischen Auseinandersetzung unter Bürgern hinzunehmen hat, aber bei einer staatlichen 
Zurechnung den Zurechnungskategorien überwundener Hexenverfolgung mentalitätsmäßig 
entspricht. Damit besteht der Sanktions-(Straf-)Charakter der unter Verwendung des 
Extremismusbegriffs bekämpfter politischer Auffassungen in der rechtsstaatswidrigen 
Kollektivzurechnung, die amtlich kundgetan wird.  
 
Im übrigen ergibt sich der Verbotscharakter der Verfassungsschutzberichte schon aus der 
banale Tatsache, daß diese amtliche Berichterstattung Instrument eines ideologie-politischen 
Parteiverbots darstellt, welches man sich nicht durchzuführen getraut, sei es, weil man die 
Voraussetzungen für ein derartiges Verbot nicht sieht, aber trotzdem verfassungsfeindliche 
Verbotsstimmung inszenieren will - „Verbotsdiskussion“99 - oder weil sich herumgesprochen 
hat, daß Parteiverbote nicht so besonders demokratisch sind und man daher zur Vermeidung 
eines Reputationsschadens der Bundesrepublik Deutschland bei westlichen Freunden derartige 
offene Verbote vermeiden will. Gegen Meinungsäußerungen gerichtete 
Verfassungsschutzberichte stellen dann den Versuch dar, so etwas wie ein Ersatzverbot 
(Verbotssurrogat) herbeizuführen. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht noch vor der JF-
Entscheidung, als es die VS-Berichte als grundsätzlich unproblematisch angesehen hat, was vor 
allem damit begründet wurde, daß diesen Berichten keine Rechtswirkung zukommen, sind 
gestützt auf die Aussagen derartiger Berichte unzählige Disziplinarverfahren gegen beamtete 

 
98 S. dazu den 12. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Demokratischer Schadenszauber: Ideologische 
„Wesensverwandtschaft“ als Verbotsgrund  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-12.pdf  
99 S. zu dieser als verbotene Vorwirkung eines dann doch nicht durchgeführten Parteiverbotsverfahrens den 1. Teil 
der Serie zur Parteiverbotskritik: „Verbotsdiskussion“ als Herrschaftsinstrument - 
Verfahrensungleichheit beim Parteiverbot als verfassungswidrige Vorwirkung des Parteiverbots 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-1.pdf  
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Parteimitglieder durchgeführt worden. Damit sollte zwar die entsprechende Partei nicht 
verboten werden, aber sie sollte um die Chance gebracht werden, seriöse Mitglieder zu 
bekommen, die sie dann dem mündigen Bürger als Wahlkandidaten präsentieren könnten.  
 
Durch die Abschreckungswirkung dieser gegen Ideen gerichteten VS-Berichte mit dem 
Drohpotential von Disziplinarverfahren,100 Aberkennung der steuerrechtlichen 
Gemeinnützigkeit, Nichtgenehmigungsfähigkeit einer Parteistiftung ist die prohibitive 
(„verbietende“) Wirkung der harmlos erscheinenden Sperrklausel des Wahlrechts101 ins nahezu 
Unüberwindliche gesteigert worden. Damit kann der Verbotscharakter von 
Verfassungsschutzberichten nicht mehr bestritten werden, der ihnen als Teil eines gut 
eingefädelten Systems von Verbotssurrogaten von vornherein zukommt. Diese 
Verbotssurrogate haben sich entgegen und neben den besonderen 
Demokratieschutzbestimmungen wie Artikel 18 und 21 Absatz 2 GG, den Nachfolgern der sog. 
Diktaturklausel der Weimarer Reichsverfassung (Artikel 48 WRV) etabliert, weil man davor 
zurückgeschreckt ist, diese (Quasi-)Diktaturvorschriften anzuwenden. Statt gelegentlich den 
vorgesehenen Ausnahmezustand zu praktizieren (der allerdings in der Bundesrepublik 
Deutschland allenfalls im Fall des Linksterrorismus gerechtfertigt gewesen wäre), praktiziert 
man über Verfassungsschutzberichte einen ideologie-politischen Notstand in Permanenz. Das 
Hauptinstrument dieses Notstands, der gegen Ideen gerichtete Verfassungsschutzbericht hat 
damit von vornherein Verbotscharakter. Das Verbot von Meinungen durch staatliche Behörden 
heißt Zensur. Da Zensur in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich unzulässig 
ist, müssen auch Verfassungsschutzberichte, die unter dem „Extremismus“-Begriffs gegen 
politische Meinungen vorgehen, verfassungswidrig sein.     
 
 
Ausblick: Verfassungsmäßige Verfassungsschutzberichte 
 
Die Herausgabe von Verfassungsschutzberichten ist nur möglich, wenn die staatliche 
Neutralität bei dieser Berichterstattung gewahrt wird. Die Frage nach der Beachtung des 
Zensurverbots, das auch die Nachzensur meint, stellt einen wesentlichen Prüfungsmaßstab dar, 
ob diese staatliche Neutralität gewahrt ist. Ein Kapitel über „Rechtextremismus“, in dem 
amtlich Meinungen von freien, zur Menschenwürde berechtigten Bürger bekämpft werden, die 
sich politisch rechts orientieren, stellt Zensur dar und ist verfassungswidrig. Ein amtlicher 
„Kampf gegen rechts“ durch sogenannte „Verfassungsschutzberichte“, der vorspiegelt, daß 
man keine rechte politische Auffassung vertreten dürfe,102 ist verfassungswidrig.  

 
 
Die vorstehenden Ausführungen lassen sich in zehn Thesen zusammenfassen:  

  

 
100 S. dazu den 4. Teil der vorliegenden Serie zum Parteiverbotssurrogat: Weltanschaulich-politische 
Diskriminierung im öffentlichen Dienst  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/Surrog4-Beamtdiskr.pdf  
101 S. zum Wahlrecht die beiden Teile zur Wahlrechtskritik: Wahlrecht mit Verbotswirkung: Die 
Aussperrklausel https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Wahlrechtskritik_Teil-1.pdf und 
Wahlrechtssperrklausel als Konnexinstitut des Parteiverbotsersatzes. Der Schutz des Parlaments vor den 
Wählern https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Wahlrechtskritik_Teil-2.pdf  
102 S. dazu den 5. Teil der vorliegenden Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verbot, politisch rechts zu sein 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-5.pdf  
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Thesen 
 

1. Verfassungsschutzberichte, die unter dem Vorwand der Bekämpfung des 
„Rechtsextremismus“ amtlich Gedankengut, Weltanschauungen und geschichtliche 
Bezugnahmen als „verfassungsfeindlich“ bekämpfen, sind insoweit verfassungswidrig: 
Sie verletzten die rechtsstaatlich und demokratietheoretisch gebotene weltanschauliche 
Neutralität des Staates und spiegeln dem mündigen Bürger rechtswidrig vor, daß es 
entgegen der auch für Anhänger rechten Gedankenguts geltenden 
Menschenwürdegarantie und dem absoluten Diskriminierungsverbot der politischen 
Anschauung zuwider verboten sein soll, eine rechte politische Auffassung zu haben. 

 
2. VS-Berichte dieser Art sind insbesondere gegen die Meinungsfreiheit gerichtet, wenn 

sie Meinungsäußerungen, die nicht einmal den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit 
erfüllen, als „verfassungsfeindlich“ bekämpfen. Diese staatliche Eingriffsbericht-
erstattung in den Prozeß der politischen Meinungsbildung verletzt die zur rechtmäßigen 
Beschränkung der Meinungsfreiheit geforderte Allgemeinheit des die Meinungsfreiheit 
beschränkenden Gesetzes.  

 
3. VS-Berichte dieser Art stellen die Ausübung der nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 GG 

verfassungsrechtlich verbotenen Zensur dar: Sie setzen eine umfassende staatliche 
Kontrolle des politischen Meinungsbildungsprozesses voraus, geben über die 
rechtsstaatwidrige Kollektivzurechnung des ideologie-politischen Begriff des 
„Rechtsextremismus“ durch Gleichsetzung von kriminellen Handeln mit der Äußerung 
staatlich unerwünschter Auffassungen eine extrem negative (für Betroffene als 
diffamierend einzustufende) amtliche Bewertung ab, die darauf zielt, derartige 
Meinungen künftig nicht zuzulassen, indem Parteiverbot und zahlreiche 
Verbotssurrogate (disziplinarrechtliche Verfolgung, Ausgrenzung bei Hotelbuchung 
etc.) zumindest im Falle von Wiederholung und „Rückfalltäterschaft“ angedroht 
werden.  

 
4. „Zensur“ im Sinne des Grundgesetzes bezieht sich auch auf die sogenannte 

„Nachzensur“, wie sie durch amtlich Meinungsinhalte bekämpfende VS-Berichte 
vorgenommen wird. Dies ergibt sich ausdrücklich aus einer entsprechenden 
Meinungsäußerung im Parlamentarischen Rat. Die gegenteilige Ansicht des 
Bundesverfassungsgerichts, daß man bei der Verabschiedung von Artikel 5 GG 
schließlich doch zum Zensurbegriff nach Artikel 118 WRV zurückgekehrt sei, der sich 
anerkanntermaßen nur auf die Vorzensur bezogen hat, verkennt den unterschiedlichen 
Stellenwert der verfassungsrechtlichen Regelungen: Während in der WRV Zensur eine 
Ausnahmevorschrift geregelt hat, die restriktiv auszulegen ist, ist das Zensurverbot des 
Grundgesetzes nach der systematischen Stellung als Recht ausgestaltet, das 
entsprechend der Freiheitsvermutung im Zweifel umfassend zu verstehen ist.  

 
5. Die Unterscheidung zwischen angeblich nur verbotener Vorzensur und grundsätzlich 

(zumindest innerhalb der Schranken des allgemeinen Gesetzes nach Art. 5 Absatz 2 
GG) erlaubter Nachzensur ist verfehlt, da die Nachzensur die eigentliche Zensur 
darstellt, die auch bei einem System bloßer Vorzensur schon zur Sanktionierung der 
Verletzung der Vorschriften über die Vorzensur notwendig ist. Totalitäre Systeme des 
20. Jahrhundert wie auch das Besatzungsregime in Deutschland haben die 
Meinungsunterdrückung überwiegend mit Mitteln durchgesetzt, die eher als 
Nachzensur denn als Vorzensur zu kennzeichnen sind. 
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6. Die systematischen Stellung des Zensurverbots in Artikel 5 GG ist anerkanntermaßen 
verfehlt, da es bei Aufführung als (Teilgrund-)Recht nach Absatz 1 den 
Schrankenvorbehalt nach Absatz 2 unterliegen müßte, also nicht „absolut“ sein kann 
(wie hinsichtlich der Vorzensur vom BVerfG behauptet wird), aber dann auch keine 
Schranke der Schranke nach Absatz 2 darstellen kann, wie dies allgemein verstanden 
wird. Die verfassungsrechtliche Bedeutung des Zensurverbots kann daher nur durch 
Abstrahierung von der systematischen Stellung gewonnen werden.  

 
7. Die vorzuschlagende Lösung besteht darin, das Zensurverbot als primär gegen die 

Exekutive gerichtet anzusehen und damit als zusätzliche akzessorische Bekräftigung 
des primär an den Gesetzgeber durch die Garantie der Meinungsfreiheit gerichteten 
Verbots des Erlasses gegen die Meinungsfreiheit gerichteter Gesetze. Das Zensurverbot 
ist dann ein Sonderfall der Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung beim 
gesetzesakzessorischen Verwaltungshandeln zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit 
beim Verwaltungshandeln. Für dieses Verständnis spricht zum einen die Erkenntnis, 
daß bei Gewährleistung der Meinungsfreiheit ein Zensurverbot nicht notwendig wäre, 
da sich dies von selbst versteht und deshalb etwa in der US-Verfassung nicht enthalten 
ist. Diese Einordnung des Zensurverbots löst auch die Frage, ob das Verbot der 
Nachzensur neben dem Verbot die Meinungsfreiheit entgegen den einschlägigen 
Differenzierungsmerkmalen von Artikel 3 Absatz 3 GG (politische Anschauung) 
beschränkenden Gesetzes selbstständige Bedeutung haben kann. So wie die Garantie 
der Meinungsfreiheit an sich ein als Vorzensur verstandenes Zensurverbot erübrigt, 
erübrigt die Beachtung des Prinzips der Allgemeinheit rechtmäßig die Meinungsfreiheit 
beschränkender Gesetze das Verbot der Nachzensur. 

  
8.  Das Verständnis eines primär gegen die Exekutive gerichteten Zensurverbots erlaubt 

die Prüfung, ob die Exekutive beim Vollzug von Gesetzen, die sich nach der Schranke 
von Artikel 5 Absatz 2 GG rechtfertigen lassen, auch in der gebotenen weltanschaulich 
neutralen Weise vollzogen werden. Dies ist bei den VS-Berichten der üblichen Art nicht 
der Fall: Die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur Herausgabe von VS-Berichten 
kennt den Begriff des „Rechtsextremismus“ nicht. VS-Berichte, die diesen Begriff 
verwenden, verletzen daher das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Sofern 
sich diese Verletzung des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gegen 
Meinungsäußerungen richtet, wird damit erkennbar verfassungswidrige (Nach-)Zensur 
ausgeübt.  

 
9. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits erkannt, daß der Begriff des 

„Rechtsextremismus“ ungeeignet ist, die Grenzen der Meinungsfreiheit zu bestimmen. 
Diese Erkenntnis ist noch auf VS-Berichte zu übertragen: Da seit dem Beschluß zur 
Wochenzeitschrift Junge Freiheit feststeht, daß die Herausgabe von VS-Berichten einen 
Eingriff in die Garantie der Meinungsfreiheit darstellt, ist damit durch die gesetzwidrige 
Verwendung des Begriffs des „Rechtsextremismus“ auch die Rechtswidrigkeit des 
Eingriffs in die Meinungsfreiheit durch VS-Berichte nachgewiesen.  
 

10. Ein verfassungsgemäßer VS-Bericht ist demnach nur möglich, wenn dem vom 
Verfasser mit seinem Alternativen Verfassungsschutzbericht gemachten Vorschlag 
entsprochen wird, VS-Berichte nach dem Prinzipienkatalog der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung zu gliedern, um damit die Gefährdung der 
Verfassungsordnung in einer weltanschaulich neutralen Weise darzustellen. So wäre 
etwa der auch von etablierten Parteien und politischen Richtungen weitgehend mit 
rechtswidrigen Mitteln der Grundrechtsverhinderung geführte „Kampf gegen rechts“ in 
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verfassungsmäßigen VS-Berichten als extreme Gefährdung der Verfassungs-ordnung 
aufzuführen.    
 

 
Hinweis:  

 
Der Beitrag stellt insoweit eine Ergänzung zur jüngsten Broschüre des Verfassers dar, weil zu 
den Empfehlungen für eine Überlebensstrategie der Oppositionspartei AfD der Kampf gegen 
die staatliche Zensur gehört.  
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Nachfolgend werden wesentliche Texte oder Textauszüge, die für das Verständnis der 
vorstehenden Ausführungen bedeutsam sind, im Zusammenhang zitiert:  
 
 
Bundesverfassungsgericht, Entscheidung vom 08.12.2010 - 1 BvR 1106/08 – unter 
Gliederungsnummer 20:  
 
Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an 
bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in 
Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des 
politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. 
Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen 
und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit 
strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Distanz aus sich 
heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbreitung rechtsextremistischen ... 
Gedankenguts ist damit kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger 
die Verbreitung bestimmter Meinungen verboten werden kann  
 
 
Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz 

 
§ 3 Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden 

 
(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder ist die Sammlung und 
Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, 
Nachrichten und Unterlagen, über  
1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder 
ihrer Mitglieder zum Ziele haben, 
2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes für eine fremde Macht, 
3. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder 
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden, 
4. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind. 

 
§ 16 Berichtspflicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet das Bundesministerium des Innern über 
seine Tätigkeit. 
(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 dient auch der Aufklärung der Öffentlichkeit durch das 
Bundesministerium des Innern über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, die 
mindestens einmal jährlich in einem zusammenfassenden Bericht erfolgt. Dabei dürfen auch 
personenbezogene Daten bekanntgegeben werden, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis 
des Zusammenhanges oder der Darstellung von Organisationen oder unorganisierten 
Gruppierungen erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen überwiegen. ... 
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 

Artikel 3 
... 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden... 

 
Artikel 5 

 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung. 
 

 
Weimarer Reichsverfassung 

 
Artikel 118 

 
Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung 
durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Rechte darf 
ihn kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und niemand darf ihn benachteiligen, 
wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht. 
 
Eine Zensur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende 
Bestimmungen getroffen werden. Auch sind zur Bekämpfung der Schund- und 
Schmutzliteratur sowie zum Schutze der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und 
Darbietungen gesetzliche Maßnahmen zulässig. 
 
 
 

Verfassung des Freistaates Bayern vom 01.12.1946 
 

Artikel 111 
(1) Die Presse hat die Aufgabe, im Dienste des demokratischen Gedankens über Vorgänge, 
Zustände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu 
berichten.  
(2) Vorzensur ist verboten. Gegen polizeiliche Verfügungen, welche die Pressefreiheit 
berühren, kann gerichtliche Entscheidung verlangt werden.  


