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Stand: 08.11.2021 
Die Altparteien behandeln uns wie Feinde und nicht wie politische Gegner.1  

 

Der Fraktionsvorsitzende der in der 19. Wahlperiode größten Oppositionspartei im Deutschen 
Bundestag, Alexander Gauland, hat aufgrund der wiederholten Nichtwahl eines Kandidaten 
seiner Fraktion zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages von „Krieg“2 gesprochen, den 
die anderen Parteien / Fraktionen seiner Partei erklärt hätten. In der Tat steht die nicht nur im 
Bundestag praktizierte permanente Aussetzung des Spiegelbildlichkeitsprinzips bei der 
Besetzung parlamentarischer Gremien, das nach etablierter Verfassungsrechtsprechung auch 
im Falle der Besetzung durch Wahl Anwendung findet, stellvertretend für massive 
Diskriminierungsmaßnahmen auf fast allen Ebenen des Staates und insbesondere der sog. 
„Zivilgesellschaft“. So ist etwa die Frage an CSU-Vertreter, weshalb die AfD bei den vom 
Bayerischen Ministerpräsidenten als „Versöhnungsgespräche“ erklärten Sitzungen eines 
Runden Tisches im Zusammenhang mit dem rot-grünen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
nicht beteiligt worden sei, damit „beantwortet“ worden, daß die AfD als Partei im 
parlamentarischen Betrieb wegen Parteiäußerungen nicht beteiligt3 werde. Diese nicht in sog. 
„Verfassungsschutzberichten“ erwähnte antiparlamentarische Demokratieverachtung seitens 
der CSU, die mit einer gegen die Menschenwürdeverpflichtung verstoßende Geringschätzung 
des Wählerwillens einhergeht, wird fortgesetzt in der auf Sippenhaftung ausgerichteten 
Entscheidung einer Privatschule,4 das Kind eines AfD-Abgeordneten wegen der politischen 
Einstellung seines Vaters nicht aufzunehmen.  
 
Deutsche Spitzenmanager negieren das Mehrparteienprinzip, indem sie nicht etwa die 
ehemalige Stasi-Partei, sondern ausgerechnet die AfD „zum Problem in den Betrieben“5 
erklären. Parteitage der AfD können in der Regel nur mit massiven Polizeiaufgeboten vor 
gewalttätigen Grundrechtsverhinderungsaktivisten durchgeführt werden, ohne daß dies die 
etablierte Politik, insbesondere den wortreich moralisierend in Erscheinung tretenden 
Bundespräsidenten, groß zu interessieren scheint oder diese offensichtliche Verfassungs-
feindlichkeit gar in sog. „Verfassungsschutzberichten“ erwähnt werden würde. In München, 
dieser „toleranten Weltstadt“, gab es ein städtisches Auftretungsverbot für einen AfD-
Politiker,6 das zwar gerichtlich aufgehoben worden ist, aber es fehlen die Ermittlungsverfahren 
wegen Rechtsbeugung und ebenfalls die Auflistung der Gefährdung der Verfassungsordnung 
durch derartige zentral gegen demokratische Grundrechte gerichteten vorsätzlich 
rechtswidrigen Verbote durch sog. „Demokraten“ (Selbsteinstufung) in sog. 
„Verfassungsschutzberichten“.  
 
 

 
1 So der damalige Fraktions- und Co-Parteivorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, 
nach Mitteilung der extrem feindlichen Huffpost (und Partner von „Diensten“?)  
https://www.huffingtonpost.de/entry/afd-eklat-im-bundestag-partei-erzwingt-hammelsprung-und-
kneift_de_5c13ea8ce4b009b8aea70fbc  (Abruf nicht mehr möglich, da dieses Propagandamagazin eingestellt 
worden ist). 
2 S. etwa das Interview mit ihm in: FAZ vom 12.04.2019, S. 2 
3 Mitteilung der bayerischen Landtagsabgeordneten Bergmüller und Winhart. 
4 S. FAZ vom 30.03.2019, S. 5: Schule darf Kind ablehnen.  
5 S. FAZ vom 9.03.2019, S. 11: „AfD wird zum Problem in den Betrieben“.  
6 S. https://rainerthesen.de/2019/05/03/der-spezialdemokrat/ 
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Mentalitätsprägende Kriegsniederlage 
 
Wie ist diese für die Bundesrepublik Deutschland eigentlich typische Situation, deren weitere 
Beschreibung tagesfüllend wäre, zu erklären? Ich meine, daß hierzu in der Tat das von Gauland 
verwandte Wort „Krieg“ einen entscheidenden Hinweis gibt: Einen Krieg haben die Deutschen 
noch immer prägend als massive Niederlage im Zweiten Weltkrieg erlebt, der die größte 
Massenvertreibung der Geschichte mit Millionen von Opfern und den damit schließlich 
einhergehenden massiven Gebietsverlusten zur Folge hatte. Diese Maßnahmen kann man wohl 
nicht einer alliierten Demokratisierungspolitik gutschreiben, sondern diese zeigen, daß es in 
diesem Krieg nicht nur gegen „Nazis“ ging, sondern eben gegen die Deutschen und 
Deutschland. Was eine derartige Niederlage bei anschließender Besetzung mit 
Annexionselementen zur Folge hat, ist am besten mit den Worten von Tocqueville zu erklären, 
welcher festgestellt hat, daß die Vaterlandsliebe „in einem eroberten Land nicht lange lebendig“ 
bleibt, „weil die Neigungen der Menschen im allgemeinen in die Richtung gehen, in der sich 
die Macht befindet.“7 In Phasen der Völkerrechtsgeschichte, die noch vom Recht auf Annexion 
gekennzeichnet waren, hat dieser psychologische Mechanismus die Annexion erheblich 
erleichtert. Zumindest bei Vorliegen günstiger Umstände, wozu im Verständnis des Krieges als 
„Gottesgericht“ - so wird das angelsächsische Bombenlegen in der protestantischen Aufschrift 
auf der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin qualifiziert - die erfolgreiche Durchsetzung 
der Anerkennung der moralischen Macht des Siegerstaates gehört. Durch die quasi-religiös 
vermittelte Identifizierung mit der Siegermacht wird dann der Besiegte zum Mitsieger und ist 
dann bereit, gegen die „Verlierer“ im eigenen Volk, mit dem er sich nicht mehr identifizieren 
will, vorzugehen.  
 
So läßt sich bereits hinreichend die Aussage des damaligen Siemenschefs Joe (!) Kaeser 
(gemeint: Josef Käser) einordnen, der im Mai 2018 der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel via 
Twitter vorgeworfen hatte, „mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der 
Welt“ zu schaden. „Lieber `Kopftuch-Mädel` als `Bund Deutscher Mädel` twitterte der 
Siemens-Chef als Reaktion auf die Bundestagsrede Weidels.“8 Der seinen Namen 
amerikanisierende Siemens-Chef distanziert sich bei Nachahmung des Kommunikations-
verhaltens seines damaligen US-Präsidenten (auch wenn er den konkreten Präsidenten nicht 
gemocht haben mag, ist dessen Funktion für den Siemensfunktionär erkennbar Bezugspunkt) 
von den Deutschen und deren demokratischen Wahlverhalten und kann dann nach der Prämisse 
der alliierten Kriegspropaganda „Deutsche = Nazis“ zur innerstaatlichen Feindbekämpfung 
übergehen, bei der er zumindest in Kauf nimmt, ja letztlich für wünschenswert hält, daß 
Deutsche, also „Nazis“ durch Drittstaater ersetzt werden wie dies wohl vorbildlich in den 
Ostgebieten Deutschlands dann wohl doch als Demokratisierungs-maßnahme vollzogen wurde: 
Wenn es keine Deutschen, also „Nazis“ mehr gibt, kann es nur noch „Demokraten“ geben und 
die Demokratie ist endgültig vor den Deutschen geschützt.  
 
Auf diese ins Herrenmenschentum übergehende Mitsiegermentalität, die hierbei zum Ausdruck 
kommt, ist bei der Nachkriegsplanung der Westalliierten bewußt gesetzt worden: „Der deutsche 
Untertanengeist bewirke die Übertragung der Gefolgschaft vom verlassenen Führer auf den 
Eroberer, mit der Bewunderung für seine Macht und seinen Erfolg“ (so PRO London F.O. 
371/16864).9 Diese Untertanenmentalität gegenüber den Siegermächten ist dabei vor dem 
Dilemma gestellt, daß die maßgeblichen USA zwar die Annexion deutscher Gebiete durch 

 
7 S. Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, Reclam-Ausgabe, Stuttgart 1990, S. 59. 
8 S. FAZ vom 9.03.2019, S. 11. 
9 Zitiert bei Gruner, Die deutsche Frage in Europa 1800 bis 1990, S. 215 
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Polen und Sowjets verschleiernd und dann offen gebilligt, selbst aber von einer Annexion 
abgesehen, ja die dazu bereiten Franzosen und Luxemburger ausdrücklich daran gehindert 
haben. Anders als Gandhi, der sich vor dem Übergang zum Unabhängigkeitskampf zum civis 
Britannicus erklärte, konnte sich der deutsche Mitsieger-Untertan nicht zum „Amerikaner“ 
erklären, was er wohl gerne in einer ähnlichen Weise gemacht hätte, wie dies bei den Deutschen 
in dem von Belgien nach dem 1. Weltkrieg annektierten Gebietsteil festzustellen ist, die 
mittlerweile neben dem König die einzig wirklichen „Belgier“ darstellen. Vielmehr mußte sich 
unser Kriegsmitsieger ersatzweise als „Europäer“, „Weltbürger“ oder als Bewohner des Gebiets 
einer „Wertegemeinschaft“ verstehen, die natürlich keine Grenzen hat. 
 
M.E. lassen sich alle wesentlichen, vom Inlandsgeheimdienst als „Verfassung“ gegen rechts 
„geschützten“ Ideologieelemente, die sich allerdings nicht unmittelbar nach dem Krieg, 
sondern erst aufgrund einer sog. „intellektuellen Gründung der BRD“10 und Folge des 68er-
Kulturbruchs etwa ab den 1970er Jahren wirksam gemacht haben als man auch mit der 
Publikation von sog. „Verfassungsschutzberichten“ begann, erklären, von der Anerkennung 
„deutscher Kriegsschuld“ als Verfassungsgebot angefangen über den Europa-Extremismus bis 
hin zum „Verfassungspatriotismus“. Letzterer will die Verfassung vom zeitlich-räumlichen 
Zusammenhang eines konkreten Volks ablösen und imaginiert dabei sogar eine Volksherrschaft 
ohne Volk, wo nur noch „Werte“ herrschen. Es gibt dann in diesem Gebiet nur „Demokraten“, 
die aber nicht notwendigerweise Deutsche sein müssen, da es nach Auffassung des CDU-
Politiker Geißler ohnehin wichtiger ist, Demokrat als Deutscher zu sein, eine Auffassung, die 
von einer damals noch vernünftigen Zeitung wie folgt kommentiert worden ist: „Fast schon ein 
Spleen erscheint Geißlers Haß auf den Nationalstaat, dessen Ende und Überwindung er 
unablässig beschwört.“11 Daß eine derartige Haltung deutscher „Demokraten“ so etwas wie 
eine Umvolkung zumindest in Kauf nimmt, sie eigentlich wünschenswert hält, werden doch 
Deutsche durch Demokraten ersetzt, ist natürlich eine verfassungsfeindliche 
Verschwörungstheorie - weil dies alles nur Zufall ist.        
 
 
„Werte“ „gegen rechts“: Die BRD als besondere Demokratie 
 
Diese Deutsche zumindest ideologisch, wenn nicht weitergehend ersetzende Werteherrschaft 
kommt gut in einem jüngsten, schon fast amtlich - etwa von Mandatsträgern der Stadt 
Dortmund zum Tag der Menschenrechte - verwandten Schlagwort zum Ausdruck: 
„Menschenrechte statt rechte Menschen!“12 Dies bedeutet, daß Menschenrechte und was damit 
alles Gute und Schöne verbunden wird, dann verwirklicht sind, wenn es keine politisch 
rechtsstehenden Menschen, was im Zweifel Deutsche an sich sind, mehr gibt. Mehr bräuchte 
man eigentlich zur Erklärung des der AfD erklärten „Krieges“ nicht zu sagen: Die AfD steht 
als „Rechtspartei“ den so verstandenen Menschenrechten im Wege! Verwirklichung von 
Menschenrechten heißt in der Herrschaft der Werte zumindest die Vernichtung der AfD! 
 
Dieses Phänomen, Menschenrechte als Instrument der durchaus bis zur Ausrottung gehenden 
Unterdrückung einzusetzen, ist allerdings wiederum nicht so neu, sondern erklärt bereits die 
Entwicklung, die in der Französischen Revolution von der Menschenrechtserklärung zum 
terreur, also zum Werteterror geführt hat: Dazu braucht man lediglich die Grundrechte, die als 

 
10 S. dazu umfassend Clemens Albrecht u.a., Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine 
Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, 2000.  
11 S. FAZ vom 9.3. 1995, Verstiegen in den Überhängen des Politischen - Heiner Geißler predigt gegen den 
Nationalstaat und zeigt sich als Taktiker bei „Schwarz-Grün“. 
12 S. Vera Lengsfeld, Kampf gegen rechts.  
http://vera-lengsfeld.de/2016/12/15/das-strafrecht-ist-kein-gesinnungsstrafrecht/  
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negative Staatskompetenzen, als sog. Abwehrrechte gegen die Staatsallmacht konzipiert sind, 
in staatliche Kompetenznormen zur Werteverwirklichung umwandeln, die gegen wertewidrige 
Opposition ins Spiel gebracht werden. Menschenrechte werden als „Werte“ ideologische 
Bekämpfungsnormen, die etwa als Feindstrafrecht geeignet sind, zentrale verfassungsrechtliche 
Institutionen zu entwerten: Es kommt dann etwa primär nur darauf an, daß etwa der Wert 
„Demokratie“ als ideologisches Konstrukt verwirklicht ist, während die rechtsstaatlich einzig 
interessierende Art und Weise der Verwirklichung nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. 
Verwirklicht ist der Wert im Zweifel deshalb, weil alle sich zu ihm bekennen und an ihn 
glauben, d.h. Grundrechte werden zu religiös zu verehrenden Glaubensnormen, deren 
rechtliche Bedeutung dabei allerdings abnimmt. Das freie Wahlrecht etwa ist dann nur eine 
bestimmte, historisch zu erklärender Verwirklichung des Wertes Demokratie, während unter 
anderen Umständen etwa ein Blockparteiensystem oder eben terreur Verwirklichungsformen 
von Demokratie darstellen. Als Wert verstanden, konnte sich dann die „DDR“ legitimer Weise 
als „Demokratie“ verstehen, die dann allerdings kein freies Wahlrecht mehr zulassen konnte, 
weil dieses ein ideologisch falsches Ergebnis erwarten ließ, das „die Verfassung“ und damit 
„Demokratie“ als Werte gefährden könnte. Schon nach Babeuf, der neben Buonarroti den 
Beginn des modernen, d.h. sich explizit so bezeichnenden Sozialismus markiert, kann ein 
derartiges freies Wahlrecht, ist Demokratie erst einmal verwirklicht, ohnehin erst wieder 
zugelassen werden, wenn Verhältnisse bestehen, die „Opposition gegen Demokratie“ 
ausschließen,13 also wenn es auf das Wahlrecht ohnehin nicht mehr ankommt.    
 
Nun ist die Bundesrepublik Deutschland da sicherlich toleranter: Freie Wahlausgänge werden 
rechtlich schon akzeptiert, nur werden sie, falls unerwünscht, durch antiparlamentarische 
Praktiken und das massive Arsenal der sog. „Zivilgesellschaft“ unter Berufung auf „Werte“ wie 
Demokratie und Menschenrechte delegitimiert. Diese Vorgehensweise ist allerdings in der 
bundesdeutschen Staatskonstruktion angelegt: Nach Ansicht des als offiziös einzustufenden 
Grundrechtskommentars von Maunz / Dürig hat „das Grundgesetz ganz bewußt einen neuen 
Typ der demokratischen Staatsform geschaffen, für die wir noch die richtige Vokabel 
suchen.“14 Das besondere dieses Demokratietypus, zu dessen Beschreibung demnach irgendwie 
die Worte fehlen, besteht in der Annahme, daß „der Grundrechtsterror auch von den 
Bürgern als Grundrechtsinhabern her droht, also von uns.“ Gemeint ist damit: Die Deutschen, 
die bekanntlich ihre Demokratieunzuverlässigkeit gezeigt haben und daher wohl schon 
abstammungsbedingt für die Demokratie gefährlich sind, weil sie dazu neigen, gegen Werte 
gerichtete Auffassungen zu haben, die zu unerwünschten Wahlausgängen führen. Damit dies 
nicht geschieht, ist vor allem eine Parteiverbotskonzeption15 eingeführt worden, deren 
Bewertung ein noch jüngeres kongeniales Parteiverbot in Süd-Korea vorzunehmen erlaubt, 
welches wie folgt kommentiert16 worden ist: „Im internationalen Vergleich steht Korea17 mit 
seinem historischen Parteiverbot in der Reihe nur weniger anderer Staaten wie Ägypten,18 

 
13 S. bei J. L Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, 1985, S. 137. 
14 So Dürig / Klein, in: Maunz / Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Rn. 10 zu Artikel 18 unter 4; Fettdrucke 
vom Original übernommen. 
15 S. dazu den 7. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Bewältigungsaufgabe. Die Deutschen 
als demokratieuntaugliches Volk  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-7.pdf  
16 S. Hannes B. Mosler, Das Verbot der Vereinten Progressiven Partei der Republik Korea, in: Zeitschrift für 
Parlamentsfragen, 2016, S. 176 ff. 
17 S. dazu den 20. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot in Süd-Korea und Demokratieheuchelei 
der (deutschen) Linken https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-20  
18 S. dazu den 17. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Militärputsch zur Demokratiesicherung? 
Diktaturbegründung im islamischen Kulturkreis und bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-17   
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Deutschland, Spanien, Thailand19 und der Türkei20.“ Die Besonderheit dieser genannten 
Demokratien (soweit man sie als solche einstufen kann) besteht darin, daß beim Staatsschutz 
nicht auf operable Kriterien wie Gewaltanwendung / Gewaltbereitschaft / Unrechtmäßigkeit 
oder Strafrechtsrelevanz beim politischen Wettbewerb abgestellt wird, sondern eben auf 
„Werte“, was letztlich nahezu notwendigerweise auf eine diskriminierende staatliche 
Ideologiepolitik hinausläuft.  
 
Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht dem Parteiverbot die Funktion zugeordnet 
„Ideen selbst aus dem Prozeß der politischen Willensbildung auszuscheiden.“21 Das 
Parteiverbot läuft dann, hinter den demokratischen Standard des Deutschen Kaiserreichs 
zurückbleibend,22 auf ein Wahlverbot für das ganze Wahlvolk hinaus, dem das Recht verwehrt 
wird, sich von Vertretern wegen falscher Ansichten als verfassungswidrig angesehenen 
Parteien vertreten23 zu lassen. Man stelle sich aber vor, dieses Wahlvolk will mit Mehrheit eine 
derartige Partei wählen: Könnte man bei Verhinderung eines derartigen Wahlausgangs, was 
dann wohl zu einer Militärregierung wie in der kemalistischen Türkei oder Thailand führen 
müßte, noch von einer Demokratie sprechen? Auf der Ebene der Werte: Ja! Denn der „Wert“ 
Demokratie ist ja gegen das Volk verteidigt worden, das in einer wirklichen Werteordnung 
ohnehin nicht mehr viel zu sagen hat. Da gibt es dann den „German way of democracy“ wie in 
der Economist24 festgestellt hat, bei dem der Schutz der Verfassung nicht nur Wählern und 
Gerichten anvertraut sei, sondern es dafür in Germany „democracy agencies“ gibt.       
 
 
Intelligence zur Vermeidung von Demokratie-Dilemmata 
 
In der Tat ist ja ein Parteiverbot, bei dem „die Demokratie“ zum Hauptinstrument einer 
modernen Diktatur greift,25 selbst unter Wertegesichtspunkten doch etwas anrüchig, weshalb 
man ein derartiges Verbot zur Wahrung des Demokratie-Images vermeidet und dabei unter dem 
Schlagwort „wehrhafte Demokratie“ zu anderen Mitteln greift, um frühzeitig mit einem 
besonderen „Frühwarnsystem“ einen wertewidrigen Wahlausgang zu verhindern. Diese im 
Grundgesetz nicht vorkommende Demokratiebegrifflichkeit ist deshalb erhellend, weil dies mit 
„Wehr“ auf einen militärischen Aspekt anspielt, welcher sicherlich nicht die Bundeswehr 
meint, sondern Inlandsgeheimdienste mit der irreführenden, aber sie extrem wichtigtuerisch 
machenden Bezeichnung „Verfassungsschutz“, also den vom Economist als „Demokratie-
behörden“ eingestuften Einrichtungen. Dieser Geheimdienst wird, anders als in „liberalen 
Demokratien des Westens“ - so die Abgrenzung des Verfassungsgerichts normaler 

 
19 S. dazu den 23. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Liberale „Demokraten“ mit Parteiverbot und 
Militärdiktatur gegen „Populisten“: Mitte-Herrschaft im Königreich Thailand 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-23  
20 S. dazu den 16. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Diktaturersatz. Kemalistisches 
Verbotskonzept als deutscher Bezugspunkt? https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-16  
21 S. BVerfGE 2, 1, 73. 
22 S. dazu den 8. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Eine rechte und liberale Verfassungsoption: Eine 
demokratisch-republikanische Version der Bismarck’schen Reichsverfassung 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-8  
23 S. BVerfGE 2, 1, 74: „Die Wähler der ausgeschiedenen Abgeordneten sind durch den Mandatsverlust nicht 
beschwert, da das Verlangen, durch den Abgeordneten einer verfassungswidrigen Partei vertreten zu sein, 
selbst verfassungswidrig wäre.“ 
24 S. Ausgabe des Economist vom 29.04.1995 auf S. 36. 
25 S. dazu die Einleitung zur Serie Parteiverbotskritik: 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Einleitung.pdf  
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Demokratien von der bundesdeutschen Parteiverbotsdemokratie26 - nicht (nur) dazu benutzt, 
einen geheim vorbereiteten Regierungsumsturz, also den mit § 81 StGB verbotenen klassischen 
Hochverrat, zu verhindern, sondern vor allem zur Ermittlung geheimen wertewidrigen 
Gedankenguts, wertewidriger politischer Ideen oder wertewidriger politische Anschauungen, 
aus denen wertewidriges Gedankengut und vielleicht sogar wertewidrige „Handlungen“ wie 
Parteitagsreden entstehen könnten, die dann - nun wird es wirklich ernst - wertewidrige 
Wahlausgänge zur Folge haben könnten. 
 
Geheimdiensttätigkeit als Demokratieschutz bedeutet naturgemäß einen militär-
wissenschaftlichen, in der angelsächsischen Terminologie als intelligence, d.h. als 
„Nachrichtendienst“ bezeichneten Demokratieschutz, der sich in der Bekämpfung politischer 
Opposition zum Ausdruck bringt. Das Sammeln von Nachrichten, was als eigentliche Aufgabe 
des Verfassungsschutzes gemäß Art. 87 Abs. 3 GG definiert ist, hat durchaus einen 
wissenschaftlichen Ansatz und ist Voraussetzung eines Erkenntnisgewinns. Aber anders als in 
der Naturwissenschaft ist Erkenntnisobjekt von intelligence nicht die Natur in welcher Form 
auch immer. Vielmehr ist Objekt der geheimdienstlichen Tätigkeit des Nachrichtensammelns 
der Feind: „Beschreibt man die Logik dieses Wissens, so hat man mit etwas anderen zu tun als 
der Epistemologie von Wissenschaft: es ist die Epistemologie der Feindschaft.“27 
Dementsprechend ist Intelligence als Gegenstand des Geheimdienstwissens nach Herman,28 
einem maßgeblichen amerikanischen Theoretiker des Geheimdienstwesens, „ein Wissen von 
der Feindschaft, von inneren und äußeren, sichtbaren und unsichtbaren, latenten oder 
manifesten Feinden.“29 Da es sich um eine Kriegskonzeption handelt und Krieg vor allem im 
Wege der Täuschung geschieht, was das geheime Wissen kreiert, welches „verraten“ werden 
kann, wird natürlich vermutet, daß der Feind täuscht, so wie man dies letztlich selbst tun muß. 
Deshalb muß man das durch Täuschung entstehende Geheimnis des Feindes herausfinden, 
womit ja wieder die Aufgabe eines Geheimdienstes legitimiert ist. „Mit der Feindschaft ist die 
Wahrscheinlichkeit, ja Gewißheit, getäuscht zu werden, a priori gegeben.“30 Notwendige Folge 
dieser Prämisse ist die Logik des Verdachts: „Alles ist immer genau nicht so, wie es scheint.“31 
Diese Ausrichtung auf die Feindbekämpfung unterscheidet dann den wissenschaftlichen 
Anstrich der geheimdienstlichen Nachrichtensammlungen von wirklicher Wissenschaft: „Das 
Wissen der Intelligence ist nie `objektiv`, sondern stets strategisch.“32 Mit anderen Worten: die 
intelligence ist nur soviel wert, wie sie geeignet ist, den Feind zu vernichten. „Als `domestic 
intelligence` wendet sich der vorsorgliche Blick auf alle nur denkbaren Quellen und Indizien 
innerer Subversion - und das heißt, auf die gesamte Bevölkerung, genauer gesagt, auf die in ihr 
versteckten heimlichen `Feinde der Gesellschaft`.“33  
 
Diese nach innen gerichtete Geheimdiensttätigkeit erschafft dann den im Grundgesetz nicht 
vorkommenden „Verfassungsfeind“, den man anders als eine rechtsstaatlich ausgerichtete 
Polizei nicht nach Vorliegen konkreter Tatbestandsmerkmale bekämpft, sondern ihm 
„Extremismus“ vorwirft, ein rechtlich nicht definierter Begriff, der alles mögliche umfaßt, was 
man einem Feind nur so vorwerfen will, von rechtswidrigen Handlungen bis zu gefährlichen 

 
26 S. BVerfGE 5, 85, 135: „Es ist also kein Zufall, daß die liberalen Demokratien des Westens ein Parteiverbot 
entsprechend Art. 21 Abs. 2 GG nicht kennen, wie es auch der deutschen Reichsverfassung von … 1919 fremd 
war.“ 
27 S. dazu grundlegend m. w. N. Eva Horn, Geheime Dienste. Über Praktiken und Wissensformen der Spionage, 
in: Lettre International, dt. Ausgabe, Heft 53 II. Vj. /2001, S. 56 ff. 
28 S. Michael Herman, Intelligence Power in Peace and War, 1996. 
29 S. zitiert bei Horn, ebenda, rechte Spalte. 
30 S. ebenda, S. 60, rechte Spalte.  
31 S. ebenda, S. 61, linke Spalte. 
32 S. ebenda, S. 57, linke Spalte. 
33 S. ebenda, S. 60, linke Spalte. 
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Auffassungen, die sich dabei hinter harmlosen „Codes“ verbergen, deren Gefährlichkeit für die 
Demokratie der Geheimdienst durch Gedankenanalysen ermitteln soll. Naturgemäß spielt dabei 
die Rechtswissenschaft eine nachrangige Rolle, vielmehr ist die Politikwissenschaft 
maßgebend, deren Wissenschaftlichkeitsgrad gelegentlich mit der Parapsychologie konkurriert, 
was im Gedankenlesen zum Ausdruck kommt.   
 
 
Gründe für die Bedeutung der Inlandsgeheimdienste 
 
Erklärungsbedürftig ist dabei vor allem die eigentlich groteske Bedeutung,34 die in der 
Bundesrepublik Deutschland den mit den Prämissen einer Demokratie notwendigerweise in 
Konflikt stehenden Inlandsgeheimdiensten zukommt. Wenn es heißt, jemand wird „beobachtet“ 
wird, dann wird dies von der sog. „kritischen“ Presse wie eine religionsrechtliche Offenbarung 
angesehen, die eifrig und im Zweifel verschärfend aufgegriffen wird. Die Antwort kann 
wiederum nur in der Tatsache der Kriegsniederlage und der darauf beruhenden alliierten 
Besatzungsherrschaft gefunden werden: Selbstverständlich beruhte die Herrschaft des (pars pro 
toto geschrieben) amerikanischen Militärregimes in Deutschland auf militärischen 
Erwägungen, die es mit militärwissenschaftlichen Instrumentarien - intelligence - umzusetzen 
und zu sichern galt. Gar nicht geheimdienstlich verschleiert, sondern ganz offen wurde die 
Zielsetzung ausgedrückt: „Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, 
sondern als Feindstaat, um gewisse alliierte Ziele zu verwirklichen.“35 Gegen einen Feindstaat 
werden naturgemäß militärische Mittel eingesetzt, wozu vor allem „intelligence“ gehört und 
zwar ganz unabhängig von Kriegshandlungen, wobei ja Besatzung das Ergebnis von 
erfolgreichen Kriegsmaßnahmen darstellt. Um die „gewisse(n) alliierte Ziele“ auch nach 
Einführung einer Demokratie bleibend „zu verwirklichen“,36 wurde das Bundesamt für 
Verfassungsschutz als eine von der Alliierten Hohen Kommission aufoktroyierte Behörde37 
eingerichtet, deren Einrichtung den Deutschen „erlaubt“ wurde mit der Maßgabe, daß dies 
„keine neue Gestapo“ sein dürfe. Das Bundesamt sollte keine „neue politische Polizei“ sein, 
weshalb eine als harmlos und nichtssagend gedachte Bezeichnung, nämlich 
„Verfassungsschutz“ vorgesehen38 werden sollte. Eine Bezeichnung, die jedoch völlig verfehlte 
Vorstellungen hervorruft so als könne eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums etwa 
den Bundespräsidenten überwachen, ob dieser etwa verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
verabschiedete Gesetze bei der Ausfertigung hinreichend prüft - um solche Fragen geht es 
nämlich, wenn von „Verfassung“ und deren „Schutz“ die Rede ist! Bis zum Ende des 
Besatzungsstatuts hatten die USA das Bundesamt für Verfassungsschutz faktisch zu ihrem 
Dienstleister gemacht.39 Danach wurde aufgrund der Kriegsniederlagenmentalität das 
Paradoxon des US-Besatzungsregimes weitergeführt, für das die „Berührungspunkte zwischen 
öffentlicher Meinung und ihrem Gegenteil, dem Geheimdienst“40 kennzeichnend war. 
Dementsprechend gehorcht die ehemalige Lizenzpresse gerne dem Inlandsgeheimdienst, sofern 

 
34 S. dazu den 20. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Die groteske Bedeutung der Skandalbehörde 
„Verfassungsschutz“ in einer (noch?) westlichen Demokratie  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-20   
35 S. US-Direktive JCS 1067 vom 26.04.1945. 
36 S. dazu den 21. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: „Verfassungsschutz“ als Nachwirkung der 
besatzungsrechtlichen Enklaven-Demokratie Bundesrepublik: Militärwissenschaftliche Feindbekämpfung 
als Demokratieschutz https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-21  
37 So auch Constantin Goschler / Michael Wala, „Keine neue GESTAPO“. Das Bundesamt für Verfassungs-schutz 
und die NS-Vergangenheit, 2015, S. 165. 
38 S. ebenda, S. 31 f.  
39 S. bei Goschler / Wala, a.a.O., S. 137. 
40 So Mosberg, Re-education. 
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er sich an das Muster des amerikanischen Regimes hält. Also wenn es gegen rechts geht - bei 
links ist dies eine ganz andere Sache, weil da Kriegsmitsieger illegitim bekämpft werden! 
 
 
Ziel der alliierten Geheimdienstpolitik gegen Deutsche 
 
Was waren nun die „gewisse(n) alliierte Ziele“, an deren geheimdienstlicher Umsetzung 
aufgrund der Mitsiegermentalität auch nach Beendigung des Besatzungsstatuts weiter-
gearbeitet41 wird? Steve C. Clemons, Präsident der New American Foundation, Washington, 
hat dazu die Frage gestellt: „Was verstehen die Neocons unter Demokratie?“ und darauf die 
Antwort gegeben: „Nicht etwa Volksherrschaft, wie unbedarfte Zeitgenossen vielleicht 
glauben, sondern die Etablierung von politischen Parteien, die amerikahörige Führer 
hervorbringen. Wie es etwa in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen 
ist.“42  
 
Aufgrund dieser Antwort ergibt sich die für den Einsatz von intelligence erforderliche 
Feindbestimmung, für die die entscheidende Weichenstellung mit dem System der - natürlich 
im Widerspruch zu einer liberalen Demokratie stehenden - Parteienlizenzierung vorgenommen 
wurde. Dieses System diente dazu, das Umgehen eines zentralen Parteiverbots zu verhindern: 
„Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und 
Unterorganisationen ist zu vernichten“ hieß es dazu im sogenannten Potsdamer Abkommen. 
Bei diesem Lizenzierungssystem ging es dann allerdings nicht nur um das Verbot einer 
nationalsozialistischen Partei, sondern das NSDAP-Verbot, das es durch Neugründungsverbot 
mit Hilfe des Lizenzierungssystems abzusichern galt, diente als Vorwand, alle zu 
deutschfreundlichen „nationalistischen“ Kräfte durch Nichtlizenzierung zu verbieten bzw. 
verboten zu halten. So wurden etwa auch keine unternehmerfreundlichen Parteien oder 
Flüchtlingsparteien43 lizenziert. Ausgeschaltet wurden unter dem Vorwand der Bekämpfung 
des über den NS hinausgehenden „Militarismus“ vor allem der traditionelle Konservativismus, 
aber vielleicht noch mehr der National-Liberalismus, also die politische Richtungen, unter 
deren politischer und ideologischer Hegemonie im 19. Jahrhundert das Deutsche Reich zum 
internationalen Machtfaktor wurde, den es aufgrund von Krieg und Besatzung für die Zukunft 
auszuschalten galt. Dementsprechend hatte auch der damals noch in der FDP organisierte 
National-Liberalismus große Schwierigkeiten, eine alliierte Demokratiebescheinigung 
ausgestellt zu bekommen44 und er ist etwa in der französischen „Demokratur“ des Saarlandes 
nach Maßgabe des prominenten Europapolitiker Robert Schuman förmlich verboten45 worden. 
Die propagandistisch gegen den deutschen Nationalliberalismus gerichtete Schärfe kommt bei 
einem zeitgenössischen britischer Historiker46 zum Ausdruck, der 1944 den „deutschen 

 
41 S. dazu den 7. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Fortwirkung der alliierten Überlagerung des 
Grundgesetzes als Demokratiedefizienz https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-7  
42 S. Interview mit Clemons in Junge Freiheit 19/03 vom 2. Mai 2003, S. 3. 
43 S. dazu etwa Werner Sörgel, Konsens und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundgesetzes, 1985, S. 
214. 
44 S. dazu das Buch des langjährigen FDP-Vorsitzenden Erich Mende, Die FDP, Daten, Fakten, Hintergründe, 
1972, S. 15: „In der Französischen Besatzungszone lagen die Verhältnisse noch schwieriger, da die Voreinge-
nommenheit gegenüber einer nationalliberalen Partei dort am größten waren.“ 
45 S. zum Verbot der national-liberalen Partei im Saarland, also der Schwesterpartei der damaligen FDP den 26. 
Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Mittel der Unterdrückung der freiheitlichen Ordnung 
der Deutschen – Überlegungen zum Verbot des deutschen Nationalliberalismus durch die französische 
Europapolitik im Saarland https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-26.pdf   
46 S. Lewis Namier, 1848 - The Revolution of Intellectuals, New York 1964; erstmals 1944. 
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Liberalen der Paulskirche“ - und nicht etwa, wie ein deutscher Historiker47 zu Recht einwendet: 
den linken Demokraten - die „Schuld“ am deutschen Nationalismus zuschrieb, um die 
deutschen Liberalen 1948 jubiläumsgemäß als die wahren Vorläufer von Adolf Hitler 
auszumachen. 
 
Diese kriegerische Feinderklärung hatte in der Anfangsphase der Bundesrepublik Deutschland 
noch keine so große Wirkung wie sich daran zeigt, daß die überwiegend national-liberale FDP 
- die „Nazi-FDP“, wie ihr Ehrenvorsitzender, Bundespräsident Heuss,48 in Bezug auf die NRW-
FDP formuliert hatte - der Bundesregierung Adenauer angehörte, wobei mit der Deutschen 
Partei noch eine selbsterklärte Rechtspartei Koalitionspartner war, die sicherlich ideologisch 
weiter rechts angesiedelt war als die später - zurückgehend auf ein Verbot in der Wendephase 
des DDR-Regimes49 - durch bundesdeutsche Geheimdienstpolitik politisch vernichteten 
„Republikaner“ oder gar die nunmehr als virtueller Kriegsverlierer mit amtlichem Haß 
bekämpfte AfD. Von der politischen Ausrichtung her kann man die wirklich erfolgreiche 
Adenauer-Koalition am ehesten der Regierung der Republik Österreich zuordnen, die noch 
nicht so lange zurückliegend von bundesdeutscher Seite mit Privatstasi-Methoden aus dem Amt 
gebracht worden ist.  
 
 
Innerstaatliche Umsetzung alliierter Feindpolitik 
 
Eine wesentliche innerstaatliche Umsetzung der alliierten Feinderklärung ist jedoch in der 
Verbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Falle der sog. Sozialistischen 
Reichspartei (SRP)50 zu finden. Mit seiner besonderen Parteiverbotskonzeption, die sich 
vielleicht dem Grundgesetz so entnehmen läßt, steht das Verfassungsgericht in Kontinuität mit 
dem alliierten Lizenzierungssystem, zumindest soweit es „gegen rechts“ geht: Das präventive 
Verbot des Lizenzierungssystems „gegen rechts“ wird dabei durch repressives Parteiverbot 
fortgesetzt.   
 
Die aus alliierter Perspektive erforderliche Relativierung der Freiheit der besiegten Deutschen 
für eine rechte politische Auffassung, die im Falle von links, also des im Widerspruch zum 
Lizenzsystem stehenden verfassungsgerichtlichen KPD-Verbots, nicht in dieser Weise erfolgt 
ist, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner SRP-Verbotsentscheidung ziemlich eindeutig 
vorgemacht, indem es die zu verbietende Partei von Amtswegen in einer rechtlich völlig 
irrelevanten Weise und damit ideologisch als „Rechtspartei“ eingeordnet und ihr dabei zum 
Vorwurf gemacht hat, „rechtsradikale Ideen“51 beleben zu wollen, die „gegen den 
Liberalismus“52 gerichtet wären (obwohl sich doch das Verfassungsgericht mit seiner 
Parteiverbotskonzeption selbst gegen die liberale Demokratie positioniert!). Das Gericht hat 
dann, was bei einer rechtsstaatlichen Staatssicherheit völlig irrelevant sein sollte, die 
„Rechtsparteien“ insgesamt, damit also auch Gruppierungen, die formal nicht 
Verbotsgegenstand waren, wie folgt eingeordnet:  
 

 
47 S. Manfred Kittel, Abschied vom Völkerfrühling? National- und außenpolitische Vorstellungen im 
konstitutionellen Liberalismus 1848/49, in: HZ 2002, S. 333 ff., 343.  
48 S. dazu den Beitrag von Karlheinz Weißmann: https://sezession.de/25208/die-nazi-fdp 
49 S. dazu den 24. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Nachwirken der DDR-Diktatur beim „Kampf gegen 
Rechts“ – Vom Verbot der „Republikaner“ in der Wende-DDR zu den bundesdeutschen Verbotsanträgen 
gegen die NPD https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-24  
50 S. BVerfGE 2, 1 ff. 
51 S. BVerfGE 2, 1, 15. 
52 S. BVerfGE 2, 1, 23. 
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„Die SRP gehört unstreitig zur Gruppe der herkömmlich sogenannten Rechtsparteien, 
die seit langem eine zwar nicht einheitliche, aber doch ihrer allgemeinen geistigen 
Haltung nach bestimmbare Richtung im Gefüge der deutschen politischen Parteien 
darstellen. Bestimmt man die politischen Richtungen im wesentlichen danach, wie sie 
das Verhältnis des Einzelnen zum Staate sehen, so wird man das Wesen der 
Staatsauffassung, von der alle Rechtsparteien ideologisch ihren Ausgang nehmen, darin 
zu sehen haben, daß sie in überindividualistischer Sicht dem Staat vor dem Einzelnen 
den Vorrang gibt - im Gegensatz zum Liberalismus, der den Primat des Individuums 
vor dem Staat betont. Das würde in der letzten Konsequenz heißen, daß auf der einen 
Seite der Einzelne als um des Staates willen, auf der anderen Seite der Staat als um des 
Einzelnen willen existierend gedacht wird. Die historische Entwicklung zeigt freilich 
eine breitere Farbenskala politischer Richtungen, indem individualistische und 
überindividualistische Vorstellungen sich vielfach vermengen und Gedanken aus 
anderen ideologischen Bezirken hinzutreten. Allen Rechtsparteien ist jedoch die starke 
Betonung des Staatsgedankens gemeinsam.“53  

 
Dieses ideologische Geschwafel - man kann es aufgrund seines „gegen Null“ gehenden 
Erkenntniswertes nicht anders bezeichnen -, das seit Beginn der Herausgabe von sog. 
„Verfassungsschutzberichten“ seit ca. 1970 diese im Falle von „rechts“ kennzeichnet, wird 
dann dahingehend konkretisiert, wonach die „Rechtsparteien“ „unter der konstitutionellen 
Monarchie gewohnt“ waren, „als staatstragende Parteien schlechthin zu gelten.“ Auch wenn 
bei der weiteren rechtlich irrelevanten ideologie-politischen Ableitung des Verfassungs-
gerichts dann ausdrücklich nur der Konservativismus ins Blickfeld geriet, dessen 
Radikalisierung danach irgendwie den National-Sozialismus begründet oder zumindest 
vorgearbeitet habe, zielt diese - man fragt sich: wirklich juristische? - „Erkenntnis“ des 
Verfassungsgerichts eigentlich auf den Nationalliberalismus, der sich als die parteipolitisch 
maßgebliche Formation des Kaiserreichs, gewissermaßen und durchaus mit Berechtigung als 
„Reichsgründungspartei“54 verstanden hatte. Damit ist angedeutet: Die maßgeblichen 
parteipolitischen Formationen des Deutschen Kaiserreichs, deren Politik auch noch die 
Bundesrepublik das verdankt, was funktioniert wie Behörden, Justizwesen und Wirtschafts-
ordnung, gelten in der „freiheitlichen“ Bundesrepublik als eigentlich verfassungsfeindlich und 
damit irgendwie verboten.  
 
Dieses Verbotsgefühl - von einer rechtlich klaren, d.h. rechtsstaatlich berechenbaren Situation 
kann man ja nicht sprechen - wird in der dem „Verfassungsschutz“ zuarbeitenden Literatur 
zwischenzeitlich dahingehend radikalisiert, wonach das „Bekenntnis zur Verfassung der 
Bundesrepublik … die Verhinderung diffus nationalistisches Gedankengutes, das dem Ansehen 
der Bundesrepublik z.T. erheblichen Schaden zufügt,55 gehöre: „Diffuses Gedankengut“ wird 
damit - natürlich nur im Falle von „rechts“ - zum Gegenstand der Staatssicherheit! 
„Nationalisten“ wird dann vorgeworfen, eine „Ungleichheitsideologie“ zu propagieren, welche 
die Geltung der Menschenrechte vom Vorliegen einer im Zweifel als „rassistisch“ eingestuften 
„Homogenität“ abhängig machen würde, wenn nicht gar die Grundrechte dadurch „negiert“ 
würden, daß eine „Unterordnung des einzelnen“, zwar nicht unter die ideologie-politisch 

 
53 S. BVerfGE 2, 1, 15 f. 
54 So die Überschrift einer Besprechung des Buches von Ansgar Lauterbach: Im Vorhof der Macht. Die 
nationalliberale Reichstagsfraktion in der Reichsgründungszeit (1866-1880), 2000, in der FAZ vom 14.02.2001. 
55 S. Thilo Tetzlaff, Die Geburt des Verfassungsschutzes aus dem Geist der Demokratie? in: Kritische 
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2002, S. 145 ff., 176. 
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homogenisierenden Maßgaben des „Verfassungsschutzes“, aber einer „Volksgemeinschaft“56 
propagiert werde.  
 
Derartiges Geschwätz, das dann zeitbedingt durch weitere Ideologieelemente wie 
„Islamfeindlichkeit“ angereichert wird, macht auch das geisterwissenschaftlich konzipierte 
„Gutachten“ aus, mit dem die AfD rechtswidrig57 zum „Prüffall“ erklärt worden ist58 und Teile 
der Partei als „Verdachtsfall“. Das Gutachten ist zwar nur für den Dienstgebrauch erstellt, aber 
in der die bundesdeutschen non intelligence services kennzeichnenden Weise natürlich der 
linken „Zivilgesellschaft“ zugespielt worden. Mit derartiger Staatspropaganda ist seit dem noch 
auf andere Weise herbeigeführten Ende der Rechtspartei Deutsche Partei oder auch der 
Bayernpartei, bislang jede Partei rechts von CDU/CSU und der ins rein Linksliberale 
umfunktionierten FDP „ein politischer Vernichtungskampf“ geführt worden - ein Begriff, den 
der Adenauerbiograph Hans-Peter Schwarz als Vorwurf gegen die SPD in ihrem Verhältnis zu 
den „Grünen“ wie folgt zum Ausdruck gebracht hat:  
 

„Anders als die CDU/CSU, die vor allem bei den Bundestagswahlen 1969 den Einzug 
der NPD mit größtem Einsatz verhindert und damit der Demokratie viel erspart, sich 
selbst allerdings den Weg auf die Oppositionsbänke planiert hat, konnten die 
Sozialdemokraten nicht die Kraft zum politischen Vernichtungskampf aufbringen.“59  

 
 
Der fragwürdige „Antitotalitarismus“ 
 
Die SPD hat sich danach nicht an die zwischen Adenauer und Schumacher getroffene Abrede60 
gehalten, wonach die CDU gegen rechts und die SPD gegen links vorgeht und man daher eine 
rhetorische Schärfe gegeneinander nachsieht, die zu diesem Zweck notwendig ist, wo die CDU 
und insbesondere die verfassungsbigotte CSU vorgeben müssen, auch irgendwie rechts zu sein, 
damit eine rechte Politik verhindert wird. Diese Art der Vorgehensweise „gegen links und 
rechts“ ist dem Selbstverständnis der CDU als „Mitte“ geschuldet. In der Tat ist es ja zur Zeit 
Adenauer gelungen, den alliierten Besatzungsantifaschismus als „Antitotalitarismus“ „auch 
gegen links“ zu richten, was dann mit erheblichen Widerwillen des Verfassungsgerichts bei 
ernstlichen rechtsstaatlichen Skrupeln, die beim SRP-Verbot überhaupt keine Rolle gespielt 
hatten, zum KPD-Verbot führen konnte. Dies war - durchaus nicht mit Zustimmung der USA61 
- in der Hochphase des „kalten Krieges“ möglich, wurde aber bereits von den Alliierten in 
(West-)Berlin nicht nachvollzogen, wo das Bundesverfassungsgericht aufgrund des 
Besatzungsrechts bis 1990 keine Parteiverbote aussprechen konnte. Anders als beim Beitritt 
des Saarlandes62 wurde die Kommunisten-formation in West-Berlin deshalb nicht verboten, 
wohl aber die im Bundesgebiet nie verbotene NPD einen kontinuierlichen Versammlungs- und 

 
56 Zum Komplex s. auch den 7. Teil der Serie zum Verbotssurrogat: „Werte“ zur Erzwingung von Soziokratie 
(Bevölkerungsherrschaft) statt von Demokratie (Volksherrschaft) 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-7.pdf  
57 So die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vom 26.02.2019 - 13 L 202/19 -  
58 S. dazu die PPP: https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/PrueffallVSPPtx.pdf  ergänzend zum 24. 
Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: „Verfassungsschutz“ – was tun mit einem illiberalen Fremdkörper 
einer Demokratie? https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-24  
59 So der Adenauer-Biograph Hans-Peter Schwarz in seinem Vorwort zu dem von Manfred Langner 
herausgegebenen. Sammelband, Die Grünen auf dem Prüfstand. Analyse einer Partei, 1987, S. 21. 
60 S. Caspar von Schrenck-Notzing, Abschied vom Parteienstaat. Tendenzen eines Umbruchs, 1988, S. 69. 
61 „CIA warb für die KPD“ interpretiert Der Spiegel (2/2018, S. 25) gar die neu veröffentlichten Dokumente.  
62 S. BVerfGE 6, 300 ff. 
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Wahlteilnahmeverbot63 unterworfen. Damit machte die „Weltgemeinschaft“ - ein Ersatzwort 
für „Besatzungsmächte“ - klar, wie sie die bundesdeutsche Parteiverbotsdemokratie angewandt 
wissen will, um sie international akzeptieren zu können. Dementsprechend ist denn auch die 
Diktatur-Partei SED nach gewissen Zwischenschritten voll in das „demokratische Spektrum“ 
der BRD „integriert“, wozu auch gehört, daß sie maßgeblich die amerikanischen Befehle gegen 
Deutsche (wie Duldung illegaler Masseneinwanderung) vollstreckt und die anderen Parteien 
als ideologische Blockparteien wertepolitisch vor sich hertreibt.   
 
Diese Zwischenschritte waren erforderlich, um es der CDU zu ermöglichen, zum einen ihre 
verfassungsfeindliche Blockparteiexistenz im SED-Diktatursystem vergessen zu machen und 
zum anderen ihre Mitte-Ideologie zu retten. Es gibt deshalb zwar in VS-Berichten noch gewisse 
Eintragungen „gegen links“ - die dann auch eher an rechtsstaatlich operablen Kriterien wie 
illegale Handlungen und Gewaltbereitschaft ausgerichtet sind - aber diese Eintragungen sind 
politisch völlig irrelevant, sie werden von der Wahrheits- und Lückenpresse nicht aufgegriffen. 
Die kommunistischen Argumente im Zusammenhang mit dem KPD-Verbotsverfahren haben 
sich durchgesetzt, wozu auch gehört, daß sich die deutschen Kommunisten nie gegen das 
Grundgesetz gewandt haben, obwohl ihre Partei auf der Grundlage eben dieses Grundgesetzes 
verboten worden war. Dies hat vielleicht damit zu tun, daß man beim Grundgesetz - wie die 
„antifaschistische“ DDR-Verfassung von 194964 zeigt - bei entsprechendem Feinddenken gar 
nicht so viel ändern müßte, um den Antifaschismus zu verwirklichen. Es fehlt in der Tat für den 
„Antitotalitarismus“ spätestens nach Untergang des Sowjetregimes die außenpolitische 
Vorgabe der Besatzungsmacht USA, die aufgrund der Mitsiegermentalität bundesdeutscher 
„Demokraten“ ideologisch immer noch eine solche darstellt.  
 
 
Ideologische Rückkehr zur Besatzungsherrschaft 
 
Dementsprechend steht die Bundesrepublik Deutschland ideologie-politisch im Jahr 2021 der 
Besatzungsherrschaft von 1945 bis 1955 näher als etwa im Jahr 1970 oder 1980. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß sich mit zunehmender zeitlicher Entfernung von Nazi-Regime die mutige 
Widerstandsbereitschaft, bezeichnender Weise unter dem Fremdwort „Zivilcourage“ 
firmierend, zunehmend verstärkt. Dies setzt konzeptionell voraus, daß es „Nazis“ geben muß, 
die so mächtig sind, daß politisch motivierte Kriminalität wie etwa antifaschistische 
Grundrechtsverhinderungsaktionen sich als vielleicht bundesverdienstkreuzwürdig darstellt.   
 
Um derartige „Nazis“ zu identifizieren, gegen die tapfer „Widerstand“ geleistet werden muß, 
wurde mittlerweile im „Kampf gegen rechts“ in der Bundesrepublik Deutschland so etwas wie 
eine Staatsreligion etabliert, die um die „Bewältigung“ kreist und sich in amtlichen Tränen bei 
bestimmten Opfergruppen (nicht aber bei anderen), permanenten Bekenntniszwang („Wir sind 
eine nicht-rassistische Schule“) niederschlägt. Diese Zivilreligion operiert erfolgreich mit 
(politischer) Metaphysik und diese erlaubt wiederum, den „metaphysischen Nazi“ zu 
identifizieren: Ein „Nazi“ in Sinne der etablierten Bundesideologiepolitik ist danach jemand, 
nicht weil er sich entsprechend geäußert oder gar verhalten hätte, sondern weil er dies 
verschwiegen und sich völlig legal verhalten hat, sich also einer „Legalitätstaktik“ befleißigt: 

 
63 S. dazu den 25. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Von den Kommandantur-Befehlen in West-Berlin zu 
den Verbotsanträgen gegen die NPD / Linkstotalitäre und besatzungsrechtliche Bezugspunkte der 
bundesdeutschen Parteiverbotsmentalität http://links-enttarnt.net/upload/dokument_1480893870.pdf 
64 S. dazu den 9. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Die DDR-Verfassung von 1949 – Warnung vor einer 
linken Fortentwicklung des Grundgesetzes 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/07/VfgDisk9-DDR49.pdf  
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Er ist damit völlig rechtsstaatswidrig, dem Vorwurf der Hexerei (Schadenszauber)65 
vergleichbar, mit einem Vorwurf belegt, den er nicht widerlegen kann und der ihn deshalb 
gnadenlos einer „Verbotsdiskussion“ aussetzt, die in der amtlichen und angekündigten 
„Beobachtung“ durch den Inlandsgeheimdienst wegen politisch unerwünschter Auffassungen 
besteht.  
 
Die öffentlich in Erscheinung tretenden Inlandsgeheimdienste, die den Polizeiministerien - den 
Grundsätzen der Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Regierungspropaganda66 zuwider - 
die Mitwirkung an der Meinungsbildung des Volkes ermöglichen, ermitteln deshalb „Codes“: 
So steht etwa der Begriff „Altparteien“ für „Lizenzparteien“ und wer diesen Begriff gebraucht, 
wendet sich gegen die Wiedererrichtung der Demokratie durch das amerikanische 
Befreiungsregime und wer dies tut, will natürlich ein von den Alliierten überwundenes NS-
Regime re-etablieren. Da diese Logik der bundesdeutschen non intelligence vielleicht nicht 
gänzlich überzeugt, lehnt man sich an die alliierte Kriegspropaganda an und setzt Deutsche mit 
Nazis gleich, zumindest in dem Falle, daß sich jemand als Deutscher und nicht primär als 
Regensburger, Bayer, Europäer und vor allem Demokrat bekennt. Immerhin hat ja ein 
ehrenwerter Mann wie der frühere SPD-Generalsekretär Peter Glotz die geheime Maßgabe der 
etablierten politischen Klasse der „Volksparteien“ als Antwort auf die Frage, weshalb den 
Deutschen auf Bundesebene nicht das Plebiszit etwa über den „Euro“ zugestanden wird, unter 
dem Stichwort „Hindenburgsyndrom“ auf die Formel gebracht: „Wir müssen alles so 
organisieren, daß das Volk nicht viel zu sagen hat, im Zweifelsfalle wählen sie doch alle 
Nazis.“67  
 
Zumindest auf dem Analyseniveau bundesdeutscher Inlandsgeheimdienste bzw. der dieser 
zuarbeitenden geisterwissenschaftlichen Politologie kann man den Demokratiesonderweg BRD 
mit seiner Parteiverbots- und Parteiverbotsersatzdemokratie dem Vorwurf des Rassismus 
unterwerfen. Diese geht doch davon aus, daß nur eine Verbotselite „aus der Vergangenheit“ 
gelernt hätte, während der Deutsche als solcher, letztlich abstammungsbedingt, zumindest 
jedoch wegen einer kulturellen Prägung, die bis auf den Faschisten Arminius zurückgeht, der 
sich aggressiv-kämpferisch gegen die damalige westliche Werteordnung des Römischen Reichs 
gewandt hatte, einfach eine Neigung zum Nazismus aufweist.    
 
Gerade an der Europa-Kritik, in welcher Form auch immer, läßt sich dieser „metaphysische 
Nazi“ leicht nachweisen, weil deutsche Europakritik zentral die Nachkriegsordnung in Frage 
stellt, mag dies auch den treuherzigen €-Kritikern der Alternative nicht bewußt und von diesen 
selbstverständlich nicht gewollt sein: Die bestehende Europa-Konstruktion geht auf einen, 
formell allerdings nicht verabschiedeten Resolutionsentwurf des US-Senats von 1947 zurück, 
mit dem die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa im Rahmen der Vereinten Nationen, 
d.h. beaufsichtigt von der UN-Veto-Macht USA, gefordert wurde,68 was den USA den 
Truppenrückzug bei indirekter „demokratischer“ Herrschaftsausübung ermöglichen sollte - zu 
dem es allerdings wegen des Ost-West-Konflikts nicht kommen sollte. Die damit konzeptionell 
bereits von den USA beschlossene EU machte durch entschlossene Einbindungspolitik die 

 
65 Darauf war ja schon der Parteiverbotswunsch ausgerichtet; 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  
66 S. BVerfG DÖV 1977, S. 282 ff. mit Anmerkung von Seifert, S. 288 ff.  
67 S.  
https://www.focus.de/politik/deutschland/sagen-sie-mal-peter-glotz----kennen-sie-den-begriff-
globalisierungsekel_aid_162762.html 
68 S. Nachweis bei Geir Lundestad, „Empire“ by Integration. The United States and European Integration, 1945-
1997, 1998, S. 14. 
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Entstehung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 insbesondere den Franzosen 
erträglich.69 1961 verständigten sich Kennedy und de Gaulle, ungeachtet ihrer gegensätzlich 
Haltung in zahlreichen sonstigen Fragen darauf, daß die Niederhaltung Deutschlands den 
wesentlichen Zweck der EG-Konstruktion darstellt.70 Maßgebliche französische Politiker 
halten den europäischen Frieden nur für möglich, wenn „die deutsche Macht untrennbar mit der 
französischen verbunden ist“, womit sicherlich nicht die gemeinsame europäische 
Atomstreitmacht gemeint ist, die „Europa“ vielleicht zu einem machtpolitisch sinnvollen 
Konzept machen könnte, falls man etwa im Hinblick auf China langfristig eine solche 
Bedrohungslage erkennen sollte. Begründung für die Prämisse der deutschen Unterordnung 
unter Frankreich: „Denn Deutschlands Macht wird, wenn wir sie allein lassen, stärker sein als 
Europa. ´Und das wird sich nur durch Krieg lösen lassen´, sagte de Gaulle einmal.“71  
 
Die politische Intention der Euro-Konstruktion, die durchaus erkennbar mit impliziten, 
zumindest gedanklichen Kriegsszenarien hinlegt ist, ist bei entscheidenden Weichen-stellungen 
immer wieder sichtbar geworden. Erinnert sei an die Ausführungen von Emmanuel Todd, eines 
früheren Beraters des Anti-FPÖ-Präsidenten Frankreichs Chirac, der im Zusammenhang mit 
den ideologisch gegen die „rechten Deutschen“ gerichteten „Österreichsanktionen“, also mit 
„Haider“ die „deutsche Frage“ als „wieder offen“ bezeichnet hat.72 Diese französische Stimme 
ist deshalb bemerkenswert, weil sich Todd nämlich davor entschieden gegen die 
wiedervereinigungsfeindlichen Bestrebungen des Kohl-Freundes Mitterand gewandt und auch 
die Motivation insbesondere französischer Europapolitiker als „pervers“ bezeichnet hatte, 
Europa deshalb anstreben zu wollen, damit das im Zweifel (das rechte) Deutschland 
verschwindet.  
 
Mit dem damaligen Regierungseintritt der FPÖ wandte sich Todd dann gegen seine eigenen 
Aussagen zur Souveränität der Nationen, indem er den „deutschen Nationen“ - 
bemerkenswerter Weise werden dann die Österreicher entgegen der üblichen französischen 
Regierungspropaganda, die ursprünglich auf den österreichischen Kommunismus zurückgeht, 
plötzlich doch als Deutsche erkannt - „wegen ihrer Geschichte“ das Recht abstreitet, 
„rechtsextreme Regierungen zu bilden“. „Es ist nicht das Gleiche, ob die extreme Rechte in 
Deutschland, Italien oder Frankreich in die Regierung kommt“. „Rechtsextrem“, was im 
Zweifel ein anderes Wort für „Nazis“ darstellt, ist die FPÖ nach Todd, weil sie „historisch 
gesehen“ „die Partei des Pangermanismus“ ist und „den Nationalliberalismus“ vertritt. Die 
Übereinstimmung mit der dargestellten Linie des Bundesverfassungsgerichts bei der SRP-
Verbotsentscheidung ist dabei bemerkenswert. Deutsche Europa-Kritik, in welcher Form auch 
immer vorgetragen, ist deshalb - mag dies den Anhängern der AfD auch nicht bewußt und von 
diesen schon gar nicht gewollt sein - in einer zentralen Weise gegen die Nachkriegsordnung 
gerichtet. Wer als Deutscher gegen die Nachkriegsordnung ist, will danach die deutsche 
Vormacht, will letztlich Krieg natürlich unter Einschluß des Holocaust und ist daher „Nazi“. 
Parteiverbotsersatzideologisch kann der Inlandsgeheimdienst die Vereinsverbotsbestimmung 
des „gegen den Gedanken der Völkerverständigung“ gerichtet, hervorholen, den danach nur 
Deutsche gefährden, wozu es ausreicht, daß sich Deutsche primär als solche zu sehen. Wie man 
sieht, hat man es schon mit ideologischen Kriegserklärungen zu tun, die doch irgendwie mit 
wirklichen Kriegsszenarien hinterlegt erscheinen und sich mentalitätsprägend aus einer 
zentralen Kriegsniederlage ergeben.  
 

 
69 S. ebenda, S. 23. 
70 S. ebenda, S. 61. 
71 So Philippe Delmas, Über den nächsten Krieg mit Deutschland. Eine Streitschrift aus Frankreich, 1999, S. 210. 
72 S. Die deutsche Frage ist wieder offen. Haider, die Krise der CDU und die longe durée der deutschen Geschichte, 
in: FAZ vom 26. Februar 2000, S. 44. 
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Zu den Kriegsszenarien gehört wohl auch, daß der genannte Todd kundig zwischen den Fällen 
Saddam Hussein und Haider unterschieden hat: „Im Golfkrieg konnte man einen Unterschied 
zwischen Saddam Hussein und dem irakischen Volk machen. Bei Haider und den Österreichern 
ist das nicht möglich.“73 Konsequenter Weise müßte danach der Militäreinsatz gegen den Irak 
eher verurteilt werden, richtet er sich doch gegen ein Volk, das den Diktator nicht gewählt hat, 
aber einen Krieg gegen die Österreicher jedoch befürworten, haben sie doch einen gegen Werte 
gerichteten Wahlausgang herbeigeführt. 
 
 
Außenwirkung der innerstaatlichen Kriegserklärung als Schranke?  
 
Es ist natürlich äußerst schwierig, die durch die Kriegsniederlage bestimmte 
Mentalitätsprägung als Grundlage der innerstaatlichen Kriegserklärung zu überwinden. 
Vielleicht stellt ja die bundesdeutsche Kriegsbeteiligung unter der Rot-Grünen-
Bundesregierung indirekt einen derartigen Versuch dar, der anstelle des Mottos, daß von 
deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen dürfe, beinahe das Motto gesetzt hat, daß von 
deutschem Boden kein verlorener Krieg mehr ausgehen dürfe. Ein derartiger erfolgreicher 
Krieg erscheint aber nur als Krieg gegen die Deutschen selbst möglich, d.h. Feinde müssen zu 
„Nazis“ und damit zu Deutschen erklärt werden, wie dies dann in diesem Jugoslawienkrieg ja 
erfolgt ist: „Der Bundesaußenminister erklärt in einer Pressekonferenz: Ich habe nicht nur 
gelernt: Nie wieder Krieg. Sondern auch: Nie wieder Auschwitz. Mehrfach spricht er von der 
´Milosevics SS´. Der Bundesverteidigungsminister sagt: ´Hier werden Selektionen 
vorgenommen, ich sage bewußt Selektionen´ - und jeder weiß, daß er die Selektionen von 
Auschwitz meint. Die Bundesregierung erklärt im Deutschen Bundestag, warum es sich ihrer 
Meinung nach bei dem Belgrader Regime um klassische Faschisten handelt. Die Hardthöhe 
spricht von Konzentrationslagern. Dieser Krieg wird in Deutschland, anders als in anderen 
Ländern, fast ausschließlich mit Auschwitz begründet. Und vielleicht stimmt es ja, und die 
deutschen Tornados im Himmel über Jugoslawien bombardieren in Wahrheit nicht die Serben, 
sondern die deutsche Wehrmacht von 1941“, so eine damals noch kluge Zeitung.74  
       
Vielleicht sollte diese Mentalität das Ausland aufhorchen lassen: So können etwa die Polen 
unter der „rechtspopulistischen“ Regierung nicht sicher sein, daß sie von den maßgeblichen 
bundesdeutschen politischen Kräften irgendwie zu „Deutschen“ erklärt und damit kriegerisch 
bedroht werden. Nach der maßgeblichen Theorie des „demokratischen Friedens“, wonach 
Demokratien untereinander keine Kriege führen, weil sich das friedliche Innenverhältnis 
friedensstiftend auch nach außen auswirkt, muß dann natürlich gelten, daß die innerstaatliche 
Unfriedlichkeit nach außen wirkt. Wer innerstaatlich politische Opposition mit geistigen 
Kriegserklärungen75 beseitigen will, indem er Menschen durch Werte ersetzt, der will dies auch 
mit Außenwirkung tun und dies artet dann vielleicht doch in friedenserhaltende Kriegsaktionen 
aus. Zumal man berücksichtigen muß, daß bei dieser Mentalität demokratische Wahlausgänge 
im Zweifel nicht mehr zählen, da ja die Formel gilt, daß auch Hitler demokratisch gewählt 
worden sei.76 Dieser Hinweis auch eines Cohn-Bendit im Zusammenhang mit unerwünschten 

 
73 S. a.a.O. 
74 S. Schirrmacher, Luftkrieg. Deutschlands Anteil am Krieg, in: FAZ vom 17. 04. 1999. 
75 Daß damit die bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption im Widerspruch zur Theorie des demokratischen 
Friedens steht, ist im 13. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik ausgeführt: Bundesdeutsches Parteiverbot im 
Lichte der „Theorie des demokratischen Friedens“: „Kampf gegen Rechts“ als Parteiverbots- und 
Kriegs(ersatz)grund https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-13.pdf  
76 S. dazu K. Adam, Die Maske der Europäer. Was Menschenrechte sind und wozu man sie braucht, FAZ vom 08. 
02. 2000 zum Fall Österreich. 
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Plebisziten zur Europapolitik ist diesem als Demokratieverachtung77 ausgelegt worden, 
entspricht aber doch der bundesdeutschen Demokratiekonzeption. Dies sollte die „westlichen 
Freunde“ eigentlich aufhorchen lassen. Abhilfe gegen diesen ideologie-politischen 
Herrschaftskomplex scheint wohl in der Tat nur möglich zu sein, indem die westlichen Freunde 
der deutschen politischen Klasse klarmachen, daß es mit derartigen innerstaatlichen 
Feinderklärungen nicht geht, weil sich dies nach der Theorie des demokratischen Friedens nach 
außen zu richten droht und sich auch deformierend auf die europäische Demokratieentwicklung 
auswirken könnte. Die bundesdeutsche, als „wehrhaft“ bezeichnete Demokratie muß daher auf 
den europäischen Prüfstand gestellt werden! Wenn schon Ungarn und Polen, warum nicht auch 
die „Bundesrepublik“? 
 
 
Grundvoraussetzungen für den Erfolg einer Rechtspartei  
 
Letztlich sollte man aber die Hoffnung nicht auf internationale Entwicklungen setzten; denn 
weshalb sollte sich das maßgebliche Ausland für eine normale „liberale Demokratie des 
Westens“ (Bundesverfassungsgericht) in Deutschland einsetzen, da doch die illiberale 
Demokratievariante einer sog. „wehrhaften Demokratie“, die das Eintreten Deutscher für 
deutsche Interessen im Zweifel dem Verdacht des verfassungsfeindlichen Gedankenverstoßes 
gegen „Völkerverständigung“ unterwirft, zu ihren Gunsten gewirkt hat. Eine Wende kann nur 
von den Deutschen selbst kommen und zwar - schon aus Eigeninteresse - wohl nur von der 
politischen Richtung, der die Mitsieger gegen die Deutschen den „Krieg“ erklärt haben, den sie 
mit Geheimdienstmethoden offen und versteckt bei einer schiefen Schlachtordnung führen.  
 
Eine derartige Rechtspartei kann unter diesen Bedingungen nur erfolgreich sein, wenn sie 
grundlegend folgende Erkenntnisse beherzigt und dementsprechend handelt: 
 

- Die Bundesrepublik Deutschland ist keine „liberale Demokratie des Westens“, sondern 
es wird eine Demokratieform praktiziert, die den Zweck umsetzt, welcher erklärt, daß 
die  (West-)Alliierten die Deutschen ausdrücklich nicht befreien, sondern im Wege der 
Besatzungsherrschaft alliierte Interessen sicherstellen wollten, nämlich eine amerika-
freundliche Parteienlandschaft zu etablieren und zu sichern. Dies bedeutet letztlich 
„Kampf gegen rechts“, da Rechtsparteien als maßgebliche Parteien des Kaiserreichs 
Deutschland international eine tonangebende Stellung verschafft hatten, die sich im 
Zweifel gegen westliche Interessen richten könnte. 
  

- Eine wesentliche Methodik, diese alliierten Zielsetzungen umzusetzen, stellt die 
Funktionalisierung des Verfassungsrechts dar, die vermittels des Grundgesetzes „für die 
Bundesrepublik Deutschland“ erfolgt ist. Dabei geht es weniger um dessen Inhalt, 
sondern um die historische Funktionalität dieses Verfassungswerkes mit negativen 
Auswirkungen, die selbst dann bestehen, wenn es sich beim Grundgesetz um eine 
Idealverfassung handeln würde (was nicht der Fall ist). Das Grundgesetz stellt zum 
Zwecke der Demokratieverwirklichung in Deutschland - das angebliche Ziel der mit der 
Sonderdemokratie Sowjetunion Stalins verbündeten West-Alliierten - eigentlich ein 
überflüssiges Verfassungswerk dar, weil Deutschland eine nur suspendierte, aber doch 
existierende demokratische Verfassung hatte, nämlich die Weimarer Reichsverfassung 
von 1919. Wenn die Alliierten eine genuine Demokratie in Deutschland gewollt hätten, 

 
77 Von Jacque Ranciere in dem von Giorgio Agamben herausgegebenen Sammelband Demokratie? Eine Debatte, 
Interview mit der Überschrift: „Demokratien gegen die Demokratie“ 
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dann hätte lediglich die volle Wirksamkeit dieser Verfassung78 wiederhergestellt 
werden müssen, die man dabei nach den entsprechenden Änderungsvorschriften auch 
hätte anpassen können. So hat sich dies in Österreich abgespielt: Ein (deutscher) 
Gebietsteil, der ausdrücklich befreit werden sollte und weshalb es dort gerade kein 
Grundgesetz für die Republik Österreich gibt. Dort gilt noch im Jahr 2021 die 
Verfassung von 1920 und zwar in der Fassung von 1929, wo diese weitgehend dem 
Regierungssystem der Weimarer Republik angeglichen wurde. Es kann nicht behauptet 
werden, daß die Republik Österreich undemokratischer als die Bundesrepublik 
Deutschland wäre - vielmehr gilt das Gegenteil wie schon dadurch leicht belegt wird, 
daß die FPÖ, anders als die AfD, nicht von einem „Verfassungsschutz“ beobachtet wird 
- was allerdings dann Grund für die sog. „Österreichsanktionen“ des Jahres 200079 
gewesen sein dürfte, mit denen international erreicht werden sollte, was in der BRD 
verfassungsrechtlich praktiziert wird. Das völlige Ignorieren des Verfassungswerkes 
von Weimar mit dem Ziel, im Rahmen eines Besatzungsregimes ein „Grundgesetz“ zu 
erlassen, hat entgegen der Volkssouveränität zur Mitwirkung ausländischer Mächte an 
der Verfassung geführt80 und außerdem dazu, daß dieses Grundgesetz (zunächst) nur 
eine Art internationale Gemeindeordnung sein konnte, d.h. politisch maßgebend war bis 
heute im Zweifel eine Interessenlage, die als „Überverfassung“81 erscheint, die 
wiederum zu einer Grundgesetzinterpretation und -anwendung geführt hat, die den 
westlichen Interessen entspricht und sich dabei - unterstützt von der Mitsiegermentalität 
von „Demokraten“ - gegen die deutsche Rechte richtet. 
 

- Für eine deutsche Rechte kann daher das Grundgesetz kein Werk darstellen, das für sie 
ideologisch verpflichtend sein kann, insbesondere mit den zivilreligiösen Weiterungen, 
wie „Gegenentwurf“, die dem Grundgesetz zunehmend zugeschrieben und als 
„Verfassung“ verfolgungspolitisch umgesetzt werden. Die ideologie-politische 
„compliance“ (schon dieser Amerikanismus sollte zu denken geben) stellt den zentralen 
Fehler der AfD-Führung dar, weil sie damit verkennt, daß damit der Hammer 
geschmiedet wird, mit der sie erschlagen wird. Es kann doch nicht verkannt werden, 
daß der Text des Grundgesetzes wie etwa der sicherlich sehr begrüßenswerte zentrale 
Satz, wonach niemand wegen seiner politischen Anschauungen bevorzugt oder 
benachteiligt werden darf (vgl. Art. 3 (3) GG), einfach nicht gilt, sondern entsprechend 
der fortwirkenden Maßgabe der Überverfassung so interpretiert wird, daß diese 
Bestimmung bei „rechts“ so nicht gilt, sondern irgendwie anders oder auch gar nicht.  
 

- Für eine deutsche Rechte empfiehlt es sich, gegenüber dem Grundgesetz die Haltung 
der in Japan seit 1955 maßgebenden sog. Liberaldemokratischen Partei gegenüber der 
geltenden „MacArthur-Verfassung“ von 1947 einzunehmen: Sie wird als Bestandteil 
des geltenden Rechts akzeptiert, angewandt und als Rechtsnorm auch verteidigt, aber 
ideologisch wird sie im Grunde als eigentlich unnötig abgelehnt, weil sich die Ziele der 
Alliierten, soweit akzeptabel, auch durch eine Reform der genuin japanischen Meiji-
Verfassung von 1889 hätten verwirklich lassen. Diese Position hat in Japan eine 

 
78 S. zu dieser den 2. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Die Weimarer Reichsverfassung (WRV) – 
Verfassung einer freien Demokratie in Deutschland 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-2.pdf   
79 S. dazu den 6. Beitrag zur Europakritik: Europa als VS-System gegen „deutsche Nationen“ – Was besagen 
die „Österreich“-Sanktionen der EU-XIV von 2000? 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/01/EuropKritik6-VS.pdf  
80 S. dazu den 6. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Unfreie Entstehungsbedingungen des Grundgesetzes 
als fortwirkende Demokratiedefizienz https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-6  
81 S. dazu den 5. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: „Der ungeschriebene Teil des Grundgesetzes“ als 
eigentliches Verfassungsproblem Deutschlands https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-5  
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politische Rechtstendenz als maßgebend82 durchgesetzt, während sich in der 
Bundesrepublik eine Linkstendenz etabliert hat, deren Gefährlichkeit durch die 
antifaschistische DDR-Verfassung von 194983 nachgewiesen werden kann, welche 
aufzeigt, daß man beim Grundgesetz vielleicht gar nicht so viel ändern muß, um ein 
offenes Linksregime zu etablieren - eine sog. Antifa-Klausel84 könnte dazu schon 
ausreichend sein! 
 

- Formal ist in Japan die Verfassung von 1947 als Änderung der Verfassung von 1889 
durch kaiserlichen Erlaß verabschiedet worden und hat dabei in der Tat einen 
Freiheitsgewinn gebracht,85 den man im Verhältnis Grundgesetz zur WRV gerade nicht 
feststellen86 kann. Für Deutschland ist daher zu sagen, daß es wohl seinen Grund hat, 
weshalb es einen Artikel 146 GG gibt: Diese Bestimmung, die ja im Zuge der 
Grundgesetzänderungen anläßlich der Wiedervereinigung nicht abgeschafft, sondern 
normativ bekräftigt worden ist, ist als Ausgangspunkt einer Rechtspartei zu festzulegen. 
Dies hat den strategischen Vorteil, daß alle Diskriminierungsmaßnahmen gegen eine 
Rechtspartei als Beleg für die Notwendigkeit der Anwendung von Artikel 146 GG 
angeführt87 werden können: Die bundesdeutsche Freiheitlichkeit ist durch die deutsche 
Freiheit abzulösen!   
 

- Dabei kann einer durchaus zu beherzigender Empfehlung eines Karl Marx gefolgt 
werden: Man bringt die Dinge zum Tanzen, indem man ihnen die eigene Melodie 
vorspielt. Die offizielle bundesdeutsche Melodie lautet: Freiheit, Demokratie und 
(zunehmend) Menschenwürde. Das kann eine Rechtspartei mit der Forderung 
aufgreifen, in der Bundesrepublik Deutschland endlich die „liberale Demokratie des 
Westens“ zu verwirklichen. Eine Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes an der 
Willensbildung des Volks verträgt sich damit nicht! Eine öffentliche Diffamierung 
rechtstreuer Bürger mit dem auch für Terroristen vorgesehenen Begriff des 
„Extremismus“ ist mit Menschenwürde schon überhaupt nicht vereinbar.  
 

- Zur konkreten Umsetzung und aus anderen Gründen bietet sich an, für das 
Wiederinkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung einzutreten: Diese Verfassung ist 
sowohl liberaler als auch deutscher als das Grundgesetz mit impliziter Überverfassung. 
An dieser Verfassung, die in mehrfacher Hinsicht historisch ein positives Novum 
darstellt, aber letztlich von der Staatsform abgesehen, weitgehend eine Fortsetzung der 
gelungenen Vorgängerverfassung88 darstellt, haben keine Besatzungsmächte 
mitgewirkt, auch wenn der Anstoß für das Verfassungswerk letztlich auf alliierte 

 
82 S. dazu: Politik als Mythos: Kampf um die ideologische Hegemonie- Betrachtungen unter Bezugnahme 
auf Japan https://links-enttarnt.de/politik-als-mythos-kampf-um-die-ideologische-hegemonie  
83 S. dazu den 9. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Die DDR-Verfassung von 1949 – Warnung vor einer 
linken Fortentwicklung des Grundgesetzes https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-9  
84 S. dazu: https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/07/StlggnDrs.-7-897-1628-Antifa.pdf  
85 S. dazu den 19. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Gelungene Bewältigung in Japan, 
Bewältigungsfehlschlag Bundesrepublik Deutschland: Die Situation der Vereinigungsfreiheit 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-19.pdf  
86 S. dazu den 2. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Die Weimarer Reichsverfassung (WRV) – 
Verfassung einer freien Demokratie in Deutschland 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-2.pdf  
87 S. dazu den 1. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Zur Bedeutung von Artikel 146 des Grundgesetzes 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-1.pdf  
88 S. zu dieser den 8. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Eine rechte und liberale Verfassungsoption: 
Eine demokratisch-republikanische Version der Bismarckschen Reichsverfassung 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/VfgDisK8-rverf1871.pdf  
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Besatzungsdrohungen zurückgeht. Soweit das Grundgesetz ein „Novum“ darstellt ist 
dies, anders als bei der WRV, eher negativ zu beurteilen.  
 

Das Ziel, die Weimarer Reichsverfassung wieder Geltung zu verschaffen, mag sich nicht 
verwirklichen. Ein entsprechender Ansatz kann aber dazu führen, daß wenigstens aus dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ein Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland werden könnte, indem Regelungen der Weimarer Reichsverfassung wie 
Volksbegehren und Volksabstimmung in das Grundgesetz eingeführt werden und vor allem die 
Verfassungsschutzkonzeption durch Verwirklichung einer liberalen Demokratie des Westens 
überwunden wird. Vor allem geht es darum, mit derartigen Forderungen in die Offensive zu 
gelangen. Damit wird zumindest die Voraussetzung geschaffen, sich über die Situation der 
Bundesrepublik Deutschland keine Illusionen zu machen. Nur bei dieser Voraussetzung der 
Illusionslosigkeit verdient eine Rechtspartei überhaupt einen politischen Erfolg.  
 
 
Ausblick      

 
Der vorliegend behandelte Komplex „Verfassungspolitik“ stellt eine wesentliche 
Erfolgsvoraussetzung für eine Rechtspartei in der Bundesrepublik Deutschland dar, zumal 
entsprechende politische89 und gerichtliche90 Strategien sich als unvermeidbar darstellen, will 
die aktuell maßgebliche Rechtspartei AfD ihr Überleben sichern.  
 
Weitere vorliegend nicht behandelte zentrale Gesichtspunkte für den Erfolg einer Rechtspartei 
sind die Rückkehr zum außenpolitischen Denken,91 was notwendiger Weise über eine €-
Ablehnungspolitik92 in Richtung Neutralität nach österreichischem oder gar Schweizer Muster 
hinführen dürfte und die grundlegende Änderung der bundesdeutschen Zivilreligion. Zu 
letzterem wird vorgeschlagen, die gegen den Nationalsozialismus gerichtete amtliche 
Bewältigungspolitik der BRD in eine allgemeine Sozialismus-Bewältigung93 unter Einschluß 
des Nationalsozialismus auszuweiten.  
 
 
 
Hinweis: 
 
Diese Gesichtspunkte sind unter Einschluß der vorliegend behandelten Verfassungspolitik 
ausführlich behandelt in der jüngsten Broschüre des Verfassers: 
 

 
89 S. dazu: Thesen zur empfohlenen politischen VS-Strategie der AfD  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/03/AfDvsVSfin.pdf   
90 S. dazu: Gesichtspunkte eines gerichtlichen Vorgehens gegen den sog. „Verfassungsschutz“ im Falle der 
AfD https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/07/GerichtsstrategieAfD.pdf  
91 Dazu wird auf der Website www.links-enttarnt.de unter der Rubrik „Alternative Perspektiven“ noch eine Serie 
erscheinen: https://links-enttarnt.de/alt-perspektiven ; zum Ausgangspunkt der entsprechenden Überlegungen, die 
mit verfassungspolitischen Überlegungen parallel laufen, s. den 28. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-28  
92 S. zur Europapolitik die einschlägige Serie auf dieser Website unter „Alternative Perspektiven“: 
https://links-enttarnt.de/uebersicht-alternative-perspektiven  
93 Argumente hierzu sind der entsprechenden Serie auf dieser Website zu entnehmen:  
https://links-enttarnt.de/artikeluebersicht-sozialismusbewaeltigung  
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