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1. Zum Auftakt: Zitate zur Förderung des Problembewußtseins 
 
We have seen that the idea of ´militant democracy´ is of German origin … The country reports have 
shown that the German conception of ´militancy´ is, apart from the Israeli case, an exceptional one. It 
is neither possible nor desirable to transfer the German model of a ´militant democracy´ on other 
countries as it stands.1 
 
Daß das Prinzip der wehrhaften Demokratie in einem defekt-demokratischem System wie dem Russlands 
jedoch selbst zum Feind der Freiheit mutieren kann, darf … nicht unterschlagen werden.2  
 
Der Verfassungsschutz … ist ein Sonderweg der Bundesrepublik. Es ist ja die geheimdienstliche 
Beobachtung etwa der italienischen Kommunisten oder der französischen „Front National“ uns bisher 
nicht gekannt geworden, wir wussten von keiner Behörde in Nachbarländern, die über ihre Befunde zum 
Extremismus jährlich Bericht erstattete.3 
 
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.4 
 
Stellt man diese Position (des Bundeverfassungsgerichts in der sog. Radikalenentscheidung, Anm.) in 
den Zusammenhang der deutschen und europäischen Verfassungsentwicklung, so ist das BVerfG auf 
eine Position zurückgekommen oder zurückgefallen, die - bezogen auf staatliche Toleranz gegenüber 
religiösen Überzeugungen - die erste (minimale) Anfangsposition der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
des Jahres 1555 war (Augsburger Religionsfrieden).5 
 
Wo die Legalität politischer Opposition nicht nach rechtsstaatlich bestimmten eindeutigen Kriterien 
garantiert ist, sondern unter Berufung auf die Legitimität einer Grundordnung jederzeit widerrufen 
werden kann, steht die Freiheit aller zur Disposition.6 
 
Das Verhältnis der Ämter (für Verfassungsschutz, Anm.) zur Verfassung ist etwa so problematisch wie 
im Dritten Reich das Verhältnis der Kulturkammern zur Kultur.7 
 
Die von Canetti beschriebene Hetzmeute tritt als Hetzmitte auf den Plan.8  

 
1 S. Markus Thiel in seiner zusammenfassenden Betrachtung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes, The 
`Militant Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009, S. 383; dieser Sammelband stellt den jüngsten 
umfangreichen Ländervergleich zum Thema dar und erfaßt dabei u.a. die Staaten Australien, Chile, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Israel, Japan, Spanien, Türkei, Großbritannien, USA. Das zitierte Ergebnis ist deshalb 
bemerkenswert, weil einige Autoren, insbesondere Carlos Vidal Prado zu Spanien, s. S. 243 ff., eine 
harmonisierende Betrachtung anzustellen suchen, indem sie den selbstverständlichen Staatsschutz in einer 
Demokratie als „wehrhafte Demokratie“ ansehen und dabei die bundesdeutsche Besonderheit verkennen.   
2 S. Tom Thieme, „Parteipolitischer Extremismus in Russland“ in der Reihe „Extremismus und Demokratie“, 2007, 
S. 181. 
3 So Lorenz Jäger, „Wir haben ihn so geliebt, den Verfassungsschutz“ 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/faz-net-fruehkritik-wir-haben-ihn-so-geliebt-den-
verfassungsschutz-11630924.html  
4 So das Bundesverfassungsgericht im KPD-Verbotsurteil: BVerfGE 5, 85, 135. 
5  So der ehemalige Verfassungsrichter E.-W. Böckenförde, in: Böckenförde et alii, (hrsg.): Extremisten und 
öffentlicher Dienst. Rechtslage und Praxis des Zugangs zum und der Entlassung aus dem öffentlichen Dienst in 
Westeuropa, USA, Jugoslawien und EG, 1981, S. 28, Anm. 30.  
6 So Horst Meier, in: Die Welt vom 21. 5. 1999. 
7 So die Einschätzung des Juristen und Publizisten Richard Schmid vor fünfzig Jahren; zitiert bei Claus Leggewie 
/ Horst Meier, Nach dem Verfassungsschutz. Plädoyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik, 
2012, S. 168. 
8 So Peter Sloterdijk, zitiert in Sezession, August-Heft 2016, Rückseite. 



 
2. Einleitung: „Verfassungsschutz“ als Bedrohung politischer Opposition 
 
Das Verwaltungsgericht Köln hat im Verfahren 13 K 326/21 und weiteren Verfahren9 die 
Einstufung der Oppositionspartei Alternative für Deutschland (AfD) als 
„Verdachtsfall“ hinsichtlich des Vorliegens der „Verfassungsfeindlichkeit“ in Form des 
„Rechtsextremismus“ wie sie durch das Bundesamt für Verfassungsschutz - aber auch schon 
von Landesämtern - vorgenommen wurde, 10  bestätigt. Damit ist ein Phänomen gerichtlich 
abgesegnet worden, das in Form eines bislang offiziell natürlich nicht erkannten 
Verfassungsschutz-Extremismus gegen zentrale Bestandteile der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung gerichtet ist, nämlich gegen Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
Mehrparteienprinzip und Meinungspluralismus.  
 
 
2.2 Vorgeschichte: Besonderes Parteiverbot und dessen Surrogat 
 
Es ist wenig wahrscheinlich, daß die AfD im weiteren gerichtlichen Verfahren Erfolg haben 
wird, weil ein derartiger Erfolg zur Voraussetzung hätte, daß ein seit Besatzungszeiten 
eingespieltes Politmuster gerichtlich beseitigt würde, welches für die BRD mittlerweile 
konstitutiv ist, nämlich die Umwertung des Verfassungsgesetzes durch eine Werteordnung, die 
durch „nachhaltigste Negation des rechtsstaatlichen Verteilungsprinzips“ (Forsthoff) 11 
Grundrechte entwertet.12 Ausgangspunkt hierfür ist die alliierte Parteienlizenzierung, welche 
die traditionellen Rechtsparteien nämlich Konservative und Nationalliberale unter dem 
Vorwand der Bekämpfung des Nationalsozialismus nicht zugelassen hat. Nach Herstellung der 
Parteienfreiheit, die erst nach den ersten Bundestagwahlen im Jahr 1949 erfolgt ist, war es 
Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, das alliierte Lizenzierungssystem, also das Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt, durch ein repressives System, nämlich nachträgliches Verbot einer 
zunächst frei gegründeten Partei zu ersetzen. Dies wurde in Übereinstimmung mit der alliierten 
Parteien(nicht)lizenzierung „gegen rechts“, also gegen die sog. Sozialistische Reichspartei 
(SRP)13 ziemlich schnell vollzogen, wobei als Verbotsgrund „Ideen“ angeführt wurden, die 
„gegen den Liberalismus“ gerichtet wären und es im Wege des Parteiverbots auszuschalten 
gelte: also Rechtsverletzung spielte keine Rolle, sondern maßgebend war die falsche Ideologie!  
 
Dies wurde dann auch gegen links, also gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
so nachvollzogen,14 wobei man dabei das Auslaufen des Besatzungsstatuts abgewartet hat, weil 
die USA eigentlich kein Verbot wollten, 15  also eine Wendung des besatzungspolitischen 
Antifaschismus als Antitotalitarismus auch gegen links, und eigentlich auch das 

 
9  S. 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20K%F6ln&Datum=08.03.2022&Aktenzeic
hen=13%20K%20326%2F21  
10 Zuletzt von Hessen und Bayern nach dieser Gerichtsentscheidung:  
https://www.hessenschau.de/politik/verfassungsschutz-beobachtet-die-afd-auch-in-
hessen,verfassungsschutzbericht-hessen-afd-100.html  
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/afd-bayern-verfassungsschutz-beobachtung-gesamtpartei  
11 S. Ernst Forsthoff, Zur heutigen Situation der Verfassungslehre, in: Epirrhosis, Festschrift für Carl Schmitt,  
1968, S. 185 ff. 
12 S. dazu den 28. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Umwertung von Grundrechten und Demokratie durch 
VS-Methodik https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-28  
13 S. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 2, 1 ff. 
14 S. BVerfGE 5, 85 ff. 
15 „CIA warb für die KPD“ interpretiert Der Spiegel (2/2018, S. 25) gar neu veröffentlichte Dokumente.  



Verfassungsgericht nicht wirklich ein derartiges Verbot gegen links gewollt hat, welches dann 
von der Bundesregierung Adenauer geradezu zum Verbot genötigt werden sollte.16  
 
Obwohl das Parteiverbot eigentlich als „ewiges“ konzipiert ist, was auch strafrechtlich 
abgesichert ist (Verbot der Fortsetzung einer verbotenen Partei) wurde im Zuge der Ostpolitik 
die verbotene KPD als DKP trotzdem wieder erlaubt (bei links geht dies). Allerdings hatte man 
dann doch Angst, die Legalität einer kommunistischen Partei einfach zu akzeptieren und so 
kam es zum sog. Radikalenerlaß als Ausgangspunkt eines als solches gerichtlich nicht 
anerkannten Parteiverbotsersatzsystems 17  (Verbotssurrogat): Nämlich die Auflistung 
bestimmter nicht verbotener Parteien als „radikal“, später als „extremistisch“ in sogenannten 
„Verfassungsschutzberichten“, damit die Behörden wußten, gegen welche Bedienstete sie 
Disziplinarverfahren wegen mangelnder Verfassungstreue durchzuführen haben.18 Außerdem 
kann man dann eine „Verbotsdiskussion“ führen, die mit den entsprechenden Methoden 
begleitet wird - also keine „Diskussion“, sondern Drohung19 darstellt. 
 
Diese Verbotssurrogat, der gerichtlich nicht als solches anerkannt wird, wurde dann zunehmend 
auf das Vorfeld möglicher neuer Oppositionsparteien ausgeweitet, so daß die Zeitung „Junge 
Freiheit“ (JF) „beobachtet“ wurde und gegen Autoren dieser Zeitung, wie gegen den Verfasser 
der vorliegenden Darlegung, Disziplinarverfahren durchgeführt20  wurden. Immerhin hat das 
Bundesverfassungsgericht die Beobachtung und Auflistung der JF aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen als verfassungswidrig erkannt, 21  weshalb der Chefredakteur 
dieser Zeitung hinsichtlich der AfD, den Fall seiner Zeitung vor Augen, große Hoffnung auf 
den Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht setzt und Leute bespucken läßt,22 die insofern 
vor Illusionen warnen. Neben anderen Aspekten, etwa die Position der Gerichtsbarkeit als 
solche betreffend23 ist dabei zu berücksichtigen: Was zugunsten einer Zeitung vorgebracht 
werden kann oder auch noch zugunsten einer privaten Historikervereinigung24 gilt für einen 
politischen Verein oder gar eine Partei nicht ohne weiteres, weil mit einer parteipolitischen 

 
16 S. dazu den 17. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Begünstigung der politischen Linken durch die 
bundesdeutsche Verfassungsschutzkonzeption – Gründe und verfassungsrechtliche Alternative 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-17 
17 S. dazu die Darlegungen in der entsprechenden Serie auf der vorliegenden Website:  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-uebersicht  
18 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. hat dazu schon ausgeführt, 
daß die berufenen Staatsorgane ihr schlechtes verfassungspolitisches Gewissen nicht dadurch beruhigen könnten, 
daß sie „im beamtenrechtlichen Kryptoprozeß ein Ziel verfolgen, das sie im regulären verfassungsgerichtlichen 
Verfahren mit seiner Publizität und mit seinen rechtsstaatlichen Kautelen nicht durchzusetzen wagen.“ 
19  S. dazu den 25. Teil zum Parteiverbotssurrogat, wo auch weitere Nachweise hinsichtlich der vorliegend 
dargestellten Entwicklung gefunden werden können: „Verbotsdiskussion“ als verfassungswidrige Vorwirkung 
des Parteiverbots https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-25  
20 S. dazu: Freiheit unter Geheimdienstvorbehalt 
https://links-enttarnt.de/freiheit-unter-geheimdienstvorbehalt  
21 S. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Junge-Freiheit-Urteil wobei dies kein Urteil, sondern ein einstimmiger 
Gerichtsbeschluß war. 
22 S. eine entsprechende Auseinandersetzung mit der weiteren Broschüre des Verfassers: Scheitert die AfD? Die 
Illusion der Freiheitlichkeit und die politische Alternative, 2020: »Junge Freiheit« und politische Romantik 
https://sezession.de/64014/junge-freiheit-und-politische-romantik?hilite=Sch%C3%BC%C3%9Flburner  
23  S. dazu die Ausführungen zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die Unabhängigkeit der 
Gerichte gerichtete Bestrebungen  
https://links-enttarnt.de/gegen-die-unabhaengigkeit-der-gerichte-gerichtete-bestrebungen  
24  S. dazu die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München zugunsten der Zeitgeschichtlichen 
Forschungsstelle Ingolstadt: https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/02/Urteil-VG-Muenchenfin.pdf 
sowie die Besprechung hierzu: Gerichtlich erstrittener Sieg über christlich-sozialen Verfassungsschutz-
Extremismus  
https://links-enttarnt.de/gerichtlich-erstrittener-sieg-ueber-christlich-sozialen-verfassungsschutz-extremismus  



Tätigkeit nicht nur räsoniert wird, wie bei einer Zeitung, sondern bedenkliche Ideen auch noch 
politisch umgesetzt werden sollen. Und „falsche“ Ideen genügen in der freiheitlichen BRD im 
Unterschied 25  zu „liberalen Demokratien des Westens“ für Parteiverbot und vergleichbare 
Maßnahmen wie Geheimdienstüberwachung! Die vom Verwaltungsgericht Köln abgesegneten 
Vorwürfe gegen die AfD sind der Urteilsbegründung im zweiten NPD-Verbotsverfahren zu 
entnehmen, 26  das wahrscheinlich so ergangen ist - die Begründung widerspricht dem 
Urteilstenor, nämlich Ablehnung des beantragten Parteiverbots - um einen  Kollateralschaden27 
an einer gerade existierenden Rechtspartei herbeizuführen, ist es doch mittlerweile zweifelhaft 
geworden, ob in der freiheitlichen BRD überhaupt noch eine politisch rechte Position28 ohne 
Beeinträchtigung des Legalitätsstatus vertreten werden kann.  
 
Die Parteiverbotsbegründung im NPD-Verbotsverfahren macht auch deutlich, daß nicht so sehr 
zum Parteiverbot als Instrument einer nicht vom Wähler erfolgten Oppositionsausschaltung 
gegriffen werden soll, sondern die Instrumentarien des Verbotssurrogats gepflegt werden 
sollten wie eben Geheimdienstüberwachung, 29  „Auflistung“ 30  und Diskriminierung von 
Parteiaktivisten, insbesondere des öffentlichen Dienstes. 31  Dies nötigt, sich dem 
„Verfassungsschutz“ als Kern des Parteiverbotssurrogats anzunehmen.     
 
 
2.2 Das Vorfeld der geplanten AfD-Ausschaltung 
 
Wie ist es zum Urteil des Verwaltungsgerichts Köln gekommen? Den Auftakt dazu machte der 
damalige Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD) Sigmar 
Gabriel, der die Parole ausgab: „Für mich gehört die AfD in den Verfassungsschutzbericht und 
nicht ins Fernsehen.“ Es gäbe nämlich bei der neuen Partei Alternative für Deutschland (AfD) 
massive Zweifel, „daß sie auf der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung der Republik 
steht“,32 da sich Politikerinnen dieser Partei auf den geltenden § 11 des Gesetzes über den 
unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes 
(UZwG) hingewiesen haben (Schußwaffengebrauch im Grenzdienst). Gleichzeitig zu dieser 
Parole des massiven SPD-Politikers wurde die mit dieser Oppositionspartei in Verbindung 
gebrachte „rechte“ Identitäre Bewegung bereits „unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes“ gestellt, weil sie so staatsgefährdende Begriffe wie „Multikulti-Wahn“, 
„unkontrollierte Massenzuwanderung“ und „Verlust der eigenen Identität durch 
Überfremdung“33 gebrauchte.  

 
25  S. dazu auch den 6. Teil der Parteiverbotskritik: Nähe zum türkischen Modell – das bundesdeutsche 
Parteiverbot im internationalen Vergleich der Verbotssysteme  
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-6   
26 S. zu diesem Urteil den 27. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Menschenwürde als Feinderklärung gegen 
den deutschen Charakter der Bundesrepublik? Bemerkungen zum verfassungsgerichtlichen Nichtverbot 
mit Verbotswirkung https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-27  
27 Daß dies die wesentliche Absicht der gegen eine marginalisierte Partei gerichtete Verbotsverfahren gewesen ist, 
wird im 10. Teil der Parteiverbotskritik dargelegt: Beabsichtigter Kollateralschaden für den politischen 
Pluralismus oder: Demokraten gegen die Demokratie https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-10   
28 S. dazu den 5. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verbot, politisch rechts zu sein 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-5  
29  S. den 3. Teil des Parteiverbotssurrogats: Verfassungsschutz, Gedankenpolizei, Staatsschutz, 
Grundgesetzpolizei – was ist die Lösung? https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-3  
30  S. den 2. Teil des Parteiverbotssurrogats: Amtliche Ideologiekontrolle durch verfassungswidrige 
Verfassungsschutzberichte https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-2  
31  S. den 4. Teil des Parteiverbotssurrogats: Weltanschaulich-politische Diskriminierung im öffentlichen 
Dienst https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-4  
32 S. FAZ vom 1.02.2016, S. 1. 
33 S. welt-online 



 
Hierbei wurde schon ein für die bundesdeutsche politische Kultur typisches Verhaltensmuster 
sichtbar: Bei Aufkommen neuer Parteien und Gruppierungen, die Forderungen aufstellen, 
Kritik äußern und Wünsche artikulieren, bei denen sich etablierte Politiker aufgrund 
ideologischer Festlegungen - sich auf „Werte“ berufender Verbohrtheit - schwer tun, 
überzeugende Antworten zu finden, ertönt der Ruf, den „Verfassungsschutz“ als 
Bürgerbeobachtungsbehörde und staatliches Propagandainstrument in Anschlag zu bringen. 
Konflikte, die sich etwa aktuell aus der „Willkommenskultur“ einer massiven illegalen 
Einwanderung ergaben, müssen dann - so das bundesdeutsche Politikmuster - nicht unbedingt 
dadurch gelöst werden, daß man nun die Grenzkontrollen verschärft, Strafverfahren wegen 
illegalen Grenzübertritts durchführt, rasche Abschiebungen vornimmt oder das Schengener 
Abkommen kündigt. Vielmehr wird zur „Lösung“ dieser Problemstellung „diskutiert“, ob man 
neue Gruppierungen von Deutschen, seien es Vereine oder gar eine politische Partei vom 
„Verfassungsschutz“ „beobachten“ lassen sollte. Diese als „geistige Brandstifter“, wenn nicht 
gar schon als „Hetzer“ und „Spinner“ aus „Dunkel-Deutschland“ ausgemachten Kritiker sind 
nämlich „Verfassungsfeinde“: Sie wenden sich ja bei ihrer Kritik an der Willkommenskultur 
(die allerdings nicht Deutschen gilt) gegen „Lebensentwürfe von Menschen“ und 
„untergraben“ damit die „Fundamentalnorm“ der Menschenwürde. Und diese 
Fundamentalnorm schreibt nun einmal - zumindest irgendwie - vor, daß man illegale 
Einwanderer „integriert“, von ihnen keine Kostenerstattung einfordert, nicht den friedlichen 
Islam für das Gurgeldurchschneiden von „Einzeltätern“ verantwortlich macht und sich „mit 
Europa solidarisch“ zeigt. Wer an so etwas nicht glaubt, ist daher „Feind der Verfassung“, für  
deren Schutz eine besondere Einrichtung zuständig ist, nämlich der öffentlich in Erscheinung 
tretende Inlandsgeheimdienst mit der Bezeichnung „Verfassungsschutz“ (VS), durch dessen 
Berichterstattung, „Verfassungsschutzberichte“ genannt, sich die Polizeiministerien an der 
Meinungsbildung des Volks beteiligen.  
 
Gruppierungen, die völlig rechtmäßig die geduldete, wenn nicht über amtliche 
Willkommenserklärungen geförderte Illegalität von Masseneinwanderung als Problem 
aufwerfen und diese Angelegenheit, die die ohnehin schon sehr angespannten Staatshaushalte 
und Sozialkassen schwer belastet, in den politischen Prozeß einbringen wollen, werden dabei 
unter Berufung auf eine Werteordnung, die etwa staatlich angeordnete Willkommensgesinnung 
verlangt, zum Beobachtungsobjekt des Inlandsgeheimdienstes gemacht; dies wird diesen 
Gruppierungen zumindest durch „Diskussion“ von etablierter Seite angedroht. Die 
oppositionellen Gruppierungen werden dabei amtlich mit dem Begriff 
„Extremisten“ überzogen und staatlich als „Feinde der Verfassung“ hingestellt. Selbstredend 
wird es dabei nicht als erforderlich angesehen, einen Beleg zu erbringen, daß diese 
„Feinde“ rechtswidrige Handlungen begehen, zu diesen auffordern oder auch nur billigen. Ganz 
im Gegenteil: Nach der letztlich vom VS geschützten Werteordnung 34  stellen 
„Rechtspopulisten“, weil sie „von innen kommen“ - also Deutsche sind, die von ihrem Recht 
auf Meinungsfreiheit „mißbräuchlich“ Gebrauch machen -, eine größere Gefahr für die 
Sicherheit der Demokratie dar als Einwanderer, die „Amokläufe und Attentate“ durchführen: 
Rechtstreue Bürger sind demnach für „die Verfassung“ schlimmer als illegal eingereiste 
Attentäter, eine Ansicht, die der „offenen Gesellschaft“ geschuldet ist, zu der allerdings 
unerwünschte Opposition von Deutschen in aller Offenheit nicht gehört. 

 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157628825/Verfassungsschutz-beobachtet-Identitaere-
Bewegung.html 
34 Wie vertreten von der damaligen SPD-Generalsekretärin Katarina Barley, wenn sie in der FAZ vom 13.08.2016, 
S. 8 unter „Fremde Federn“ ausführen darf: „Das gilt für die (entsprechend „angemessene“, Anm.) Reaktion auf 
Amokläufe oder Attentate genauso wie für den Umgang mit Rechtspopulisten. Denn sie sind die noch größere 
Gefahr für unsere (gemeint: SPD-?) Demokratie, weil sie von innen kommt.“ 



 
Damit sollte sich die Frage stellen: Ist dieses typische Verhaltensmuster der bundesdeutschen 
Politik normal? Ist es in einer Demokratie üblich, daß Lebensentwürfe von Menschen durch 
das Machmittel Inlandsgeheimdienst massiv beeinträchtigt werden dürfen, also von Bürgern 
des Landes, die auf Demokratie, Meinungsfreiheit und politischen Pluralismus vertrauen und 
sich dabei gleichberechtigt in den demokratischen Prozeß einbringen und mit der Artikulation 
von Forderungen an der Meinungsbildung des Volks teilnehmen wollen, damit im Interesse des 
Allgemeinwohls sachgerechte Lösungen erzielt werden? Ist es in Demokratien wirklich üblich, 
Bürger auf eine gesinnungsbezogene Treue zu einer Verfassung zu verpflichten (deren 
„Werte“ doch eine gewisse Beliebigkeit aufweisen) und Parteien - obgleich diese sich an die 
Spielregeln des friedlichen Meinungskampfes halten - als „extremistisch“ abzustempeln und 
von einem Geheimdienst kontrollieren zu lassen?35 Ist  wirklich „dem System“ in der Weise 
„Tribut“ zu leisten, indem man Mitbürger mit ähnlichen Auffassungen ausgrenzt, um nicht 
selbst staatsideologisch als „Extremist“36 vorgeführt zu werden? 
 
Diese Fragen werfen das grundlegende Problem auf, wer denn eigentlich „die 
Verfassung“ gefährdet, untergräbt oder verletzt: Der Kritiker der etablierten Politik oder die 
etablierte Politik, die sich mittels des Inlandgeheimdienstes gegen Kritiker und alternative 
Politikangebote und identitäre Lebensentwürfe wendet? Die Antwort lautet dann formuliert in 
der Begrifflichkeit des bundesdeutschen Politikmusters: Der „Extremismus“ steht in der 
„Mitte“ und heißt „Verfassungsschutz“! Es geht um den Verfassungsschutzextremismus! 
 
Bei diesem „Verfassungsschutz“ geht es grundlegend um die Geltung der üblicherweise von 
der „Mitte“ zumindest ideologisch hochgehaltene „Werte“ wie Meinungspluralismus, 
Mehrparteienprinzips, Chancengleichheit für alle politischen Richtungen, die Bedingungen der 
freien Wahlausübung, schlicht um die Geltung dessen, was üblicherweise als 
„Demokratie“ bezeichnet wird: Und dies nicht etwa in der Türkei oder in Rußland,37 woran die 
amtliche Politik sicherlich mit Berechtigung (zu denken ist da an die - von woher 
radikalisierend übernommene? - russische Extremismus-Gesetzgebung) einiges auszusetzen 
hat, sondern in der Bundesrepublik Deutschland! Der Verwirklichung einer „normalen 
Demokratie“ in der Bundesrepublik Deutschland, die man daran erkennt, ob sie rechte Parteien 
und Gruppierungen in der gleichen Weise akzeptiert wie linke Gruppierungen oder solche der 
„Mitte“, steht nämlich der „Verfassungsschutz“ entgegen. Wer eine „liberale Demokratie des 
Westens“ in der Bundesrepublik Deutschland will, muß die den „Verfassungsschutz“ tragende 
Konzeption zu überwinden suchen. Es gilt, dem Extremismus der Mitte entgegenzutreten: Die 
Bundesrepublik Deutschland muß endlich eine normale Demokratie werden! 
  

 
35 Diese Frage ist formuliert nach einer Aussage bei Leggewie / Meier, a.a.O., S. 10 f., wo dies definitiv verneint 
wird.  
36 S. dazu „Junge Alternative“ distanziert sich von „Identitärer Bewegung“. Jungendorganisation der AfD will 
„klare Linie“ ziehen, in: FAZ vom 11.07.2016, S. 4: „Verfassungsschutz“ veranlaßt also schon im „Vorfeld“ zur 
Ausgrenzung nahestehender Personen, die „man“ eigentlich als aktive Mitglieder und Wähler benötigt! 
37  S. zum Verbotsverfahren gegen die Kommunistische Partei der Sowjetunion den 14. Teil der Serie des 
Verfassers zur Parteiverbotskritik: Rechtsstaat Rußland – Ideologiestaat Deutschland? – Die KPdSU-
Verbotsentscheidung als Kontrast zur bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-14  



3. Aufgaben und Befugnisse des behördlichen „Verfassungsschutzes“  
 
Die international bedeutsame britische Wirtschaftszeitschrift The Economist hat in einem 
Artikel mit der Überschrift German way of democracy verwundert38 festgestellt, daß der Schutz 
der Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur Wählern und Gerichten anvertraut 
sei, sondern es dafür in Germany „democracy agencies“ gäbe, also „Demokratiebehörden“. 
Damit sind die Behörden des sogenannten „Verfassungsschutzes“ angesprochen.  
 
 
3.1 Verfassungsschutz als Staatssicherheitsbehörde 
 
Wieso findet die britische Zeitschrift den bundesdeutschen „Verfassungsschutz“ so erstaunlich? 
Gibt es so etwas in Großbritannien etwa nicht? Stellt man hinsichtlich 
„Verfassungsschutz“ einen internationalen Vergleich39 an, dann wird man feststellen, daß dieser 
Einrichtung in anderen Staaten Behörden mit der Bezeichnung security entsprechen.40 Damit 
ist die „Staatssicherheit“ gemeint. Sofern spezielle gesetzliche Regelungen in ausländischen 
Staaten für diese „Sicherheit“ nicht existieren (was zunehmend nicht mehr der Fall ist), werden 
derartige Einrichtungen im Zweifel von den Polizeigesetzen erfaßt, da naturgemäß die Polizei41 
für die Sicherheit zuständig ist und dann natürlich auch für die des Staates. Diese 
Staatssicherheit gehört nach dem einschlägigen Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG)42 
durchaus auch zu den Aufgaben des behördlichen Verfassungsschutzes. Diese ist dabei 
gesetzlich beschrieben als „Sammlung und Auswertung von Informationen“ über  
 

1. Bestrebungen, die gegen … 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 gerichteten Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundes-
republik Deutschland gefährden.   

 
Diese Aufgabenbeschreibung entspricht im Großen und Ganzen der zentralen 
Zuständigkeitsregelung43 des britischen Security Service Act von 1989 für den Security Service, 
die prägnant wie folgt lautet: 

 
38 S. Ausgabe des Economist vom 29.04.1995 auf S. 36. 
39  Eine neuere vergleichende Veröffentlichung stellt das Werk von Thomas Jäger / Anna Daun (Hrsg.), 
Geheimdienste in Europa. Transformation, Kooperation und Kontrolle, 2009, dar.  
40 S. dazu Hermann Borgs-Maciejewski, Verfassungsschutz im internationalen Vergleich, in: Verfassungsschutz 
in der Demokratie, hrsg. vom Bundesamt für Verfassungsschutz, 1990, S. 165 ff. 
41 Der Begriff „Polizei“ kommt als πολίξει(ν) wohl zuerst bei Homer vor und bedeutet dabei in etwa: „die Stadt 
mit einer Mauer umgeben“, was man macht, um „Sicherheit und Ordnung“ herzustellen; die gute polizey war ab 
dem 16. Jahrhundert der Ausgangspunkt des mit der modernen Staatsbildung einhergehenden öffentlichen Rechts 
überhaupt, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß in Deutschland lange Zeit Begriffe wie „Gewerbepolizei“, 
„Fremdenpolizei“ etc. gebraucht wurden; diese hat man dann aus letztlich denselben Gründen aufgegeben (und 
durch „Gewerbeamt“, „Ausländerbehörde“ ersetzt), die auch zum Begriff „Verfassungsschutz“ anstelle von 
(Geheimer) „Staatspolizei“ geführt haben, was die Sache damit zwar zivilreligiös „bewältigt“, aber konzeptionell 
und in der praktischen Handhabung unklar macht.   
42 Genaue Bezeichnung: Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz, derzeit vom 20.12.1990 (BGBl. I S. 2954). 
43 S. http://intelligencecommissioner.com/content.asp?id=12, sowie den Beitrag von Mark Phythian, The British 
Intelligence Services, in: Jäger / Daun, a.a.O., S. 13 ff. und den nachfolgenden Hinweis. 



 
The function of the Service shall be the protection of national security and, in particular, 
its protection against threats from espionage, terrorism and sabotage, from the activities 
of agents of foreign powers and from actions intended to overthrow or undermine 
parliamentary democracy by political,44 industrial or violent means. 

 
Auf den zentralen Kern gebracht ist Staatssicherheit45 - neben der vorliegend nicht behandelten 
Abwehr der Einflußnahme ausländischer Staaten (Spionageabwehr) - darauf gerichtet, den 
Hochverrat zu verhindern, der mit § 81 des Strafgesetzbuches (StGB) als Straftatbestand wie 
folgt gefaßt ist: 
 

Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt  
1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder 
2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende 
verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, 
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren 
bestraft. 

 
Mit dieser Strafvorschrift und der behördlichen Staatssicherheit, die darauf abzielt, der 
Verwirklichung der Strafnorm des Hochverrats entgegenzutreten, ist damit der Kern des auch 
in einer Demokratie völlig legitimen Staatsschutzes definiert. Falls man dies als „wehrhafte 
Demokratie“ versteht, was aber eine Verkennung der bundesdeutschen Besonderheit darstellt, 
dann muß man diese Wehrhaftigkeit als selbstverständlich ansehen. Letztlich geht es dabei 
darum, den rechtswidrigen Machterwerb zu verhindern. Diese Rechtswidrigkeit muß dabei in 
einem demokratischen Rechtsstaat, der rechtmäßigen Machterwerb durchaus erlaubt, ja als 
kennzeichnend für diese Regierungsform ansieht, zur Sicherung des Mehrparteiensystems und 
des damit verbundenen Meinungspluralismus in einer weltanschaulich neutralen Weise 
definiert werden. Diesem Gebot ist entsprochen durch das Abstellen auf das Gewaltkriterium 
jenseits einer ideologischen Motivation wie dies mit § 81 StGB vorbildlich zum Ausdruck 
gebracht wird. Wer gewaltsam die Macht erringen will, ist berechtigter Weise Objekt der 
Staatssicherheit. Vereinfacht: Es geht bei der Staatssicherheit zum Schutze der Demokratie um 
die Abwehr politisch motivierter Gewalt, was vor allem als Terrorismus in Erscheinung tritt. 
Da es damit bei der Staatssicherheit vor allem um die Abwehr von Gruppierungen geht, die 
rechtswidrig die Macht erwerben und ausüben wollen, zumindest jedoch zu strafrechtlich 
relevanten Handlungen politisch motiviert sind, ist dies bei der Garantie der 
Vereinigungsfreiheit - bei der es darum geht, Staatsfeinde zu definieren - in der Regel 
dahingehend zum Ausdruck gebracht, wie etwa bei Artikel 124 der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV), daß sich die Garantie der Vereinigungsfreiheit nicht auf Vereine bezieht, die gebildet 
werden „zu Zwecken, die den Strafgesetzen … zuwiderlaufen“. Dieser auf Anhieb primär 
strafrechtliche Staatsschutz hat natürlich eine polizeiliche Komponente, weil es Aufgabe der 
Polizei ist, Straftaten zu verhindern und wenn diese vorliegen, die Polizei als Hilfsorgan der 
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung der Straftaten tätig ist. Aus diesem Zusammenhang ergibt 
sich eine strafrechtsakzessorische (an der Verhinderung von Straftaten orientierte) Ausrichtung 
der Polizei, insbesondere der bei politischen Vergehen im Einsatz gebrachten „höheren 
Polizei“ (so die Bezeichnung im Königreich Preußen), also des Inlandgeheimdienstes.  
 

 
44 Ein deutscher „Verfassungspatriot“ (häufig das Gegenteil eines Patrioten) wird da eine Übereinstimmung mit 
der bundesdeutschen Situation erkennen; dem ist aber nicht so, wie die Darlegung von Richard Mullender zu 
United Kingdom, in: Thiel, a.a.O., S. 311 ff. deutlich macht. 
45  Die neueste umfassende Darstellung zum Sicherheitsrecht findet sich bei Wolf-Rüdiger Schenke, 
Sicherheitsrecht des Bundes, 2014. 



 
3.1.1 Problematik des bundesdeutschen Staatsschutzes: Bruch mit der liberalen 

Demokratie 
 
Die Frage ist dann, ob nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), also 
der Verfassung, die der bundesdeutsche Verfassungsschutz „schützen“ soll, dies anders zu 
bewerten ist. In der Tat ist mit Artikel 9 Abs. 2 GG die Vereinigungsfreiheit stärker beschränkt 
als nach der liberalen WRV, indem danach nicht nur Vereinigungen, „deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen“ verboten sind, sondern auch solche, „die sich gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten.“ Der Schutz der „verfassungsmäßige Ordnung“, die sich auch im Straftatbestand des 
Hochverrats findet, kann dabei immer noch im gewissermaßen klassischen liberalen 
Staatsschutzverständnis strafrechtsakzessorisch verstanden werden, indem danach polizeilich 
gegen (mögliche) Vorbereitungshandlungen zu politisch motivierten Straftaten vorgegangen 
wird, die vielleicht noch nicht im einzelnen strafbar sind, wie eine kollektive zweckgerichtete 
Lektüre von Sprengstoffanleitungen oder das militärische Training von Vereinsmitgliedern zu 
politischen Zwecken. Dieses noch klassische Verständnis des Staatsschutzes wird jedoch durch 
die weitere Einschränkung der Vereinigungsfreiheit bezüglich des „Gedankens der 
Völkerverständigung“ problematisch. Da es danach möglich erscheint, staatlich gegen einen 
bestimmten „Gedanken“ vorzugehen, zumindest wenn er sich in einer Vereinigung zum 
Ausdruck bringt, liegt es dann nahe, auch den Schutz der „verfassungsmäßigen Ordnung“ als 
Bekämpfung von Gedankentätigkeit zu verstehen. 
 
Ein entscheidender Schritt in Richtung staatliche Gedankenbekämpfung ist bei der 
Verabschiedung der ursprünglichen Fassung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 1950 
gemacht worden, als bei den Gesetzesberatungen der Vorschlag des Vertreters der seinerzeit 
im Bundestag vertretenen „Bayernpartei“ (BP) zurückgewiesen wurde, eine „Bestrebung“, die 
zum Objekt des als „Verfassungsschutz“ firmierenden Staatsschutzes gemacht werden könne, 
danach zu bestimmen, daß sie „ungesetzlich“ eine Aufhebung, Änderung oder Störung der 
Verfassung anstrebt. 46  Diese Zurückweisung des klassischen Staatsschutzansatzes markiert 
einen Bruch „mit einer Tradition der liberalen Demokratie“, 47  die mit dem als 
„Verfassungsschutz“ bezeichneten Staatssicherheitskonzept vorgenommen ist. Der 
Abgeordnete Etzel (BP) hat genau vorausgesehen, wohin die Ablehnung der Beschränkung auf 
„ungesetzlich“ führen würde: „Wir halten es für absolut unmöglich und unerträglich, daß 
gesetzliche Bestrebungen zur Änderung der Grundordnung selbst, also verfassungsgemäße 
Bestrebungen, hier aufs Korn genommen werden.“48 
 
Man kann deshalb sagen: Der spezifische bundesdeutsche „Verfassungsschutz“ stellt das dar, 
worin dieser über den „Staatsschutz“ im Verständnis der „liberalen Demokratien des 
Westens“ (eine Formulierung des Bundesverfassungsgerichts) hinausgeht. Dies läßt sich am 
einfachsten an der Zuständigkeitsnorm des einschlägigen Gesetzes darstellen, nämlich 
Informationen über „Bestrebungen“ auszuwerten. Zu den „Bestrebungen“, um die sich der 
„Verfassungsschutz“ kümmern darf, gehören solche,  
 

 
46 S. Borgs / Ebert, Das Recht der Geheimdienste, 1986, Rn. 9 zu § 3 A. 
47  So Günther Willms, Staatsschutz im Geiste der Verfassung, 1962, S. 11: „Als der Gesetzgeber im Jahre 
1951 …eine Reihe neuer Bestimmungen in das Strafgesetz einfügte, welche den Verfassungsfeind schon treffen 
sollen, ehe er erkennbar zum gewaltsamen Umsturz schreitet, brach er mit einer Tradition der liberalen Demokratie, 
welche nur den Hochverrat als strafwürdig ansah.“ 
48  Zitiert bei Walter Imle, Zwischen Vorbehalt und Erfordernis. Eine historische Studie zur Entstehung des 
nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes nach 1945, 1984, S.162. 



 die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder 
 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 oder  
 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. 

 
Während die Punkte 2 und 3 als solche völlig unproblematisch sind, weil sich diese als legitimer 
Staatsschutz darstellen, markieren die Punkte 1 und 4 die Abkehr von der liberalen Demokratie. 
Die Problematik des Schutzguts „freiheitliche demokratische Grundordnung“ (1. Punkt) 
beginnt damit, daß man sich die Frage stellen muß, warum dieser Punkt nicht von den beiden 
nachfolgenden Punkten, insbesondere vom Punkt „die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes“ erfaßt wird und deshalb gesondert aufgeführt ist. Der mit „Notstand“ betitelte Artikel 
91 GG legt nämlich nahe, daß in der Abwehr der Gefährdung der „freiheitliche demokratische 
Grundordnung“ durch erhöhten Polizeieinsatz genau diese „Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes“ liegt. Artikel 91 (1) GG lautet nämlich:  
 

Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche 
demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann ein Land 
Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen und 
des Bundesgrenzschutzes anfordern. 

 
Nach Artikel 91 GG müßte das Schutzgut der Staatssicherheit, die „freiheitliche demokratische 
Grundordnung“, also etwas bedeuten, dessen Gefährdung im Zweifel nur mit erhöhtem 
Polizeieinsatz, ja gemäß dem durch die Notstandsverfassung eingeführten Artikel 87a (4) GG 
durch innerstaatlichen Militäreinsatz abgewehrt werden kann. Dies kann wohl nur Schutz vor 
einem gewalttätigen Aufstand bedeuten, der sich gegen das Funktionieren der 
„verfassungsmäßigen Ordnung“ (s. § 81 StGB), also der Staatsorgane, richtet, was danach als 
„freiheitliche demokratische Grundordnung“ bezeichnet wird. So könnte man meinen.  
 
Ein derartiges Verständnis von „freiheitlicher demokratischer Grundordnung“ im Sinne der 
klassischen Staatssicherheit hat jedoch das Bundesverfassungsgericht durch seine 
Parteiverbotsurteile49 verbaut: „Freiheitliche demokratische Grundordnung“ ist nämlich auch 
das Schutzgut des als Parteiverbotsvorschrift50 verstandenen Artikels 21 (2) GG51 über die 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit politischer Parteien, die danach eine Sondervorschrift 
zum Vereinigungsverbot nach Artikel 9 (2) GG darstellt. Ohne Bezugnahme auf Artikel 91 GG, 

 
49 S. BVerfGE 2, 1 ff. (SRP-Verbot) und BVerfGE 5, 85 ff. (KPD-Verbot) und nunmehr auch das Urteil im 2. 
NPD-Verbotsverfahren, das zwar kein Verbot ausgesprochen hat, trotzdem durch eine Verbotsbegründung 
gekennzeichnet ist: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.ht
ml   
50  Eine wirkliche Parteiverbotsvorschrift wird diese Bestimmung erst durch § 46 (3) des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG), der bestimmt, daß eine Partei aufgelöst wird, wenn deren 
„Verfassungswidrigkeit“ gerichtlich erkannt wird; man könnte die Folgen eines Ausspruches nach Artikel 21 (2) 
GG also einfachgesetzlich anders regeln und müßte dies wohl, wenn man die Bundesrepublik Deutschland doch 
als „liberale Demokratie des Westens“ begreift.  
51 S. dazu auch den 2. Teil zur Parteiverbotskritik: Freiheitliche demokratische Grundordnung als Schutzgut 
des Parteiverbots: Die dringende Revisionsbedürftigkeit der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-2.pdf  



dafür aber auf eine nachkonstitutionelle Strafvorschrift, nämlich § 88 StGB a. F. (nunmehr § 
92 (2) StGB) hat das Verfassungsgericht das Schutzgut der bundesdeutschen Staatssicherheit 
zum Zwecke des Parteiverbots als verfassungsrechtlichen Prinzipienkatalog definiert, der im 
Bundesverfassungsschutzgesetz allerdings abweichend von der gerichtlichen Erkenntnis,52 aber 
in Übereinstimmung mit der strafrechtlichen Definition nach dem mit dem (1.) 
Strafrechtsänderungsgesetz erlassenen „politischen Strafrecht neuer Art“,53 das ebenfalls eine 
Abkehr vom klassischen Staatsschutz bedeutet, wie folgt formuliert ist: 
 

a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 
b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 
c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 
d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 
Volksvertretung, 
e) die Unabhängigkeit der Gerichte, 
f) der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 
g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 
Diesen Prinzipienkatalog hat dann die Rechtsprechung mit unterschiedlichem 
Begründungsansatz auch der „verfassungsmäßigen Ordnung“ im Sinne der 
Vereinsverbotsvorschrift nach Artikel 9 (2) GG unterlegt, die dann etwas anderes bedeutet als 
derselbe Begriff in der Hochverratsvorschrift des Strafrechts 54  als Kern des klassischen 
Staatsschutzrechts. Im Verfassungsrecht sollen danach mit „verfassungsmäßiger 
Ordnung“ Prinzipien gemeint sein, im Strafrecht das Funktionieren der Staatsorgane. 
 
Naheliegend ist sicherlich der Einwand: Wieso soll es denn eine Abkehr von der liberalen 
Demokratie darstellen, wenn der Schutz dieser Prinzipien als „Verfassungsschutz“ zum 
Gegenstand der Staatssicherheit gemacht wird, bzw. diese entsprechend erweitert wird, wo 
doch diese Prinzipien genau das beschreiben, was „liberale Demokratie“ bedeutet? Antwort: 
Der Schutz derartiger Prinzipien vor Bürgern ist jenseits der Strafrechtsbezogenheit letztlich 
nur im Wege einer präventiven staatlichen Gedankenkontrolle möglich. Ein erhöhter 
Polizeieinsatz wie in Artikel 91 GG vorgesehen oder gar Bundeswehreinsatz im Innern nach 
Artikel 87a (4) GG zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stellt zum 
Schutze von Prinzipien ein völlig untaugliches Mittel dar. Es sollte jedoch unstreitig sein, daß 
nach dem Selbstverständnis einer liberalen Demokratie eine staatliche Gedankenkontrolle nicht 
Gegenstand eines als „Verfassungsschutz“ bezeichneten Staatsschutzes sein kann. In einem 

 
52  Ein Gesetzentwurf der AfD-Landtagsfraktion in Bayern zielte darauf ab, für das bayerische Gesetz die 
Definition des Bundesverfassungsgerichts zu integrieren:  
https://links-enttarnt.de/aenderung-des-verfassungsschutzrechts-ein-erster-ansatz-aus-bayern  
53  S. dazu umfassend: Hans Copic, Grundgesetz und politisches Strafrecht neuer Art, 1967; eine neuere 
Darstellung: Reinhard Schiffers, Zwischen Bürgerfreiheit und Staatsschutz. Wiederherstellung und Neufassung 
des politischen Strafrechts in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1951, 1989. 
54 Anerkanntermaßen ist bei diesem Straftatbestand „verfassungsmäßige Ordnung“ nicht der Prinzipienkatalog der 
freiheitliche demokratische Grundordnung im angeführten Verständnis des Bundesverfassungsgerichts, sondern 
ist auf das Funktionieren der verfassungsgemäßen Organe und staatlichen Einrichtungen ausgerichtet, während 
Programmsätze dagegen nicht erfaßt sind; s. dazu den führenden Strafrechtskommentar von Schönke / Schröder, 
Rn. 7 zu § 81; richtiger Ansicht nach müßte der Begriff bei Artikel 9 (2) GG allerdings den Inhalt von § 81 StGB 
haben. 



freien Staat bestimmt nämlich der Bürger seine politischen Auffassungen selbst und muß sich 
dafür von staatlichen Organen nichts vorschreiben lassen.  
 
 
3.1.2 Unmöglichkeit eines behördlichen „Verfassungsschutzes“ 
 
Die Tatsache, daß man dies in Germany anders sieht, erklärt die Verwunderung der Zeitschrift 
Economist über den German way of democracy: Die Verfassung, die sicherlich auf Prinzipien 
zurückgeführt werden kann, muß eine Staatssicherheitsbehörde in einem Rechtsstaat zwar 
beachten, kann sie aber nicht wirklich schützen. Was ist eine Verfassung eigentlich, die durch 
den Staatsschutz zu schützen ist? Antwort: Die Verfassung ist ein verfahrensrechtlich 
hervorgehobenes Gesetz, das im Kern die Staatsorganisation regelt, d.h. es bestimmt mit dem 
Staatsaufbau die maßgeblichen Staatsorgane, die Art und Weise ihrer Besetzung, ihre 
jeweiligen Zuständigkeiten und ihr Verhältnis zueinander. Die Befugnisse der Staatsorgane im 
„Außenverhältnis“ der Staatsorganisation werden in der Regel negativ bestimmt in der Weise, 
daß die Verfassung besagt, was diese Staatsorgane nicht oder nicht ohne weiteres dürfen. Diese 
Negativabgrenzung geschieht insbesondere durch die Garantien von Grundrechten als negative 
Staatskompetenzen. Grundrechte beschreiben nämlich zugunsten von natürlichen aber auch 
juristischen Personen (des Privatrechts) die Bereiche, in denen die Staatsorganisation nicht oder 
nicht ohne weiteres, durch Gesetz oder Gesetzesvollzug eingreifen darf.  
 
In einer Demokratie ist die Verfassung deshalb von hervorgehobener Bedeutung, weil sie zum 
einen auf den Willen des Volkes zurückgeführt wird, der sich in Wahlen und Abstimmungen 
zum Ausdruck bringt und dabei den demokratischen Prozeß garantieren soll. Die Besonderheit 
kommt formal dadurch zum Ausdruck, daß es für die Änderungen dieses als „Verfassung“, bzw. 
als „Grundgesetz“ bezeichneten Gesetzes eines besonderen Quorums bedarf. Daraus folgt, daß 
der Schutz der Verfassung dem Wähler obliegt, indem er Politiker wählt, die die Verfassung 
beachten und nicht in einer Weise ändern, daß damit „demokratisch die 
Demokratie“ abgeschafft wird. Da die Verfassung ein Gesetz ist und in einer rechtsstaatlichen 
Demokratie für die Einhaltung der Gesetze, bzw. für die Sanktionierung von Gesetzesvorstößen 
letztlich Gerichte zuständig sind, obliegt insoweit der Schutz des Verfassungsgesetzes auch den 
Gerichten, die allerdings nur auf Antrag tätig werden können. 
 
Die Gefährdung, wenn nicht gar Verletzung der Verfassung droht aufgrund des Charakters der 
Verfassung als Staatsorganisationsstatut naturgemäß durch den Staatsapparat: Parlamente 
erlassen verfassungswidrige Gesetze, Behörden halten sich nicht an Gesetze, verletzen damit 
das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung55 etc. und beeinträchtigen dadurch die als 
„freiheitliche demokratische Grundordnung“ definierten Prinzipien. Die Feststellung, daß sich 
dementsprechend der Schutz der Verfassung hauptsächlich gegen die Regierung und die 
etablierte Politik richten muß, ist nicht anrüchig und soll auch keine Unterstellung darstellen, 
sondern ergibt sich aus der banalen Tatsache, daß Bürger die Verfassung als 
Staatsorganisationsstatut als solche gar nicht verletzen können (ein Bürger kann ja keinen 
Kanzler ernennen oder Gesetze verkünden), es sei denn ihr Bestreben ist auf Hochverrat oder 
allgemeiner: auf politisch motivierte Kriminalität ausgerichtet, wogegen die Staatssicherheit 
legitimerweise vorgehen kann und muß.  
 
Der behördliche „Verfassungsschutz“ ist dagegen aufgrund gerade seines Behördencharakters 
rechtlich gar nicht in der Lage, die wirklich relevante Verletzung der Verfassung zu verhindern. 
Man stelle sich vor, die Regierung, die dazu die Macht hat, will das Mehrparteiensystem 

 
55  S. dazu die Ausführungen im Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung gerichtete Bestrebungen https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/B6neu.pdf  



beeinträchtigen, indem sie Geheimagenten in unliebsame Parteien einschleust,56 welche diese 
Oppositionsparteien von innen her „zersetzen“. Oder die maßgeblichen Politiker der 
Parlamentsmehrheit verständigen sich darauf, die Chancengleichheit aller politischen Parteien 
dadurch zu beeinträchtigen, indem sie ihren Einfluß in Aufsichtsräten staatlicher Kreditinstitute 
ausüben, 57  die Konten 58  unerwünschter politischer Gruppieren zu kündigen. Oder die 
etablierten maßgeblichen Politiker verständigen sich darauf, die Unabhängigkeit der Gerichte 
dadurch zu beeinträchtigen, indem sie nur noch Richter einsetzen und befördern, die sich als 
„Parteijuristen“ 59  durch politisch erwünschte Gerichtsentscheidungen bei relevanten Fällen 
besonders „bewährt“ haben. Oder noch schlimmer: Regierungspolitiker verständigen sich in 
der Annahme, allzu deutsche Abstammung erhöhe aus biologischen Gründen die 
Faschismusgefahr, auf eine multirassische Rassenpolitik einer „bunten (Hautfarben-) 
Republik“ und lassen deshalb massive illegale Einwanderung mit Entschlossenheit zu einer 
nachfolgenden Masseneinbürgerung zu, damit sich die Wählerschaft langfristig anders 
zusammensetzt und dadurch angenehmere Wahlergebnisse erzielt werden könnten, welche der 
Wiederkehr von „Faschismus“ 60  entgegenwirken: Würden derartige verfassungswidrige 
Maßnahmen und Absichten vom behördlichen Verfassungsschutz verhindert werden können? 
Würde der „Verfassungsschutz“ darüber in „VS-Berichten“ die Bevölkerung „aufklären“? Die 
Antwort ist eindeutig: Der „Verfassungsschutz“ könnte derartige zentrale Beeinträchtigungen 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht verhindern, weil er sich legal61 nicht 
gegen die Anordnungen des für ihn zuständigen Innenministers wehren kann. Der 
Verfassungsschutz würde darüber auch nicht berichten dürfen, weil die Berichte von diesem 
zuständigen Minister „abgesegnet“ werden müssen bzw. von diesem selbst veröffentlicht 
werden. Dies bedeutet, daß der „Verfassungsschutz“ aufgrund seines behördlichen Charakters 
bei möglichen zentralen Verfassungsverstößen nachdrücklich zum „Verschweigen“62 verurteilt 
ist.  
 
 
3.1.3 „Verfassungsschutz“ als Instrument der Demokratiebeeinträchtigung 

 
Mehr noch: Der behördliche Verfassungsschutz wäre - aufgrund seiner besonderen Befugnisse 
- sogar ein zentrales Instrument zur Beeinträchtigung, wenn nicht gar zur Abschaffung der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, etwa bei der Beeinträchtigung der 
Chancengleichheit für alle politischen Richtungen. Eine Regierung, die möglichst unauffällig 
die Abschaffung der Demokratie beabsichtigen wollte, würde dies hauptsächlich über den 

 
56 S. dazu den Einstellungsbeschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 18.03.2003 – 2 BvB 1/01 - im ersten 
NPD-Verbotsverfahren.  
57 S. dazu in den Ausführungen im Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die Verantwortlichkeit der 
Regierung gerichtete Bestrebungen https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/06/B5neu.pdf  
58S. dazu das Gutachten des Verfassers, Zivilrecht als politisches Kampfinstrument? Zur Kündigung von 
Girokonten aus politischen Gründen https://links-enttarnt.de/zivilrecht-als-politisches-kampfinstrument  
59 S. dazu: Michael Bohlander, Zum Einfluß der politischen Parteien auf die Ernennungen zum Bundesgerichtshof, 
in: ZRP 1997, S. 437 ff. 
60 S. dazu den Beitrag: Lücke im VS-Bericht: Die „Herrschaft des Unrechts“  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/08/VSFluechtlg.pdf  
61  Die zuständigen Beamten des Verfassungsschutzes / Innenministeriums können (und müßten) das sog. 
Remonstrationsrecht ausüben, d.h. auf die Rechtswidrigkeit (geplanter) Regierungsmaßnahmen hinweisen; dies 
befreit diese Beamten jedoch nicht von ihrer Gehorsamspflicht, wenn trotz ihrer Bedenken rechtswidrig gehandelt 
werden soll, sondern sie sind nur von der persönlichen Verantwortung (etwa Regreß) freigestellt, sollte später 
einmal verbindlich die Rechtswidrigkeit der Regierungsmaßnahmen festgestellt werden.  
62 Dies ist durch den Titel des von Josef Schüßlburner / Hans-Helmut Knütter herausgegebenen Buches, Was der 
Verfassungsschutz verschweigt. Bausteine eines Alternativen Verfassungsschutzberichts, Schnellroda 2008, zum 
Ausdruck gebracht; die einzelnen Kapitel dieses Werks sind bei teilweiser Fortschreibung und ergänzenden 
Dokumenten hier einsehbar: https://links-enttarnt.de/inhaltsverzeichnis-alternativer-verfassungsschutz   



„Verfassungsschutz“ machen. Da dieser die letztlich wirklich relevante Gefährdung der 
Verfassung durch die etablierte Politik, die zu Verfassungsverstößen die Macht hat, nicht 
abwenden kann, insbesondere nicht über Verfassungsverstöße der Regierung in Form von 
Kampfaufrufen oder negativen Wahlempfehlungen berichten darf, kann sich ein 
sicherheitspolizeilicher Schutz von Verfassungsprinzipien selbsterklärend nur gegen 
oppositionelle Bestrebungen richten. Sofern diesen Bestrebungen ein Vorwurf gemacht werden 
kann, der im Sinne des beschriebenen liberalen Staatsschutzkonzepts relevant ist, weil eben 
eine gewaltbereite Umsturzbewegung vorliegt, ist insoweit ein Schutz der Verfassung sogar 
möglich.  
 
Dagegen: Eine sich legal / gewaltfrei verhaltende oppositionelle Richtung mag sich zwar bei 
Ausübung der Meinungsfreiheit gegen Verfassungsprinzipien aussprechen, sie beeinträchtigt 
diese aber nicht in einer die Staatssicherheit gefährdenden Weise, ebensowenig wie einem 
Kritiker des Mietrechts unterstellt werden kann, er würde seinen Verpflichtungen als Mieter 
oder Vermieter nicht nachkommen (wollen): Die Regierung wird durch eine 
„verfassungsfeindliche Kritik“ in ihrer Amtstätigkeit nicht behindert oder gar gestürzt. Die 
gegenteilige Annahme, die dem Konzept „Verfassungsschutz“ als Abkehr von der 
Staatssicherheit zugrundeliegt, markiert die Besonderheit des bundesdeutschen 
Staatsschutzverständnisses, „die Verfassung“ durch „Demokratiebehörden“ schützen zu 
können, worüber sich die genannte britische Zeitschrift durchaus berechtigt amüsiert. Deshalb 
ist auch nachvollziehbar, daß der frühere Bundesinnenminister Gerhard Schröder (CDU),63 
sich dafür ausgesprochen hat, „die unglückliche Wortwahl Verfassungsschutz“ wieder durch 
Staatsschutz64 zu ersetzen. Bei Aufrechterhaltung des Begriffs „Staatsschutz“ (oder rechtzeitige 
Rückkehr zu diesem) wäre vielleicht auch klar geblieben, um was es bei der behandelten 
Materie in einer Demokratie realistischer Weise nur gehen kann: Um die staatliche Abwehr 
einer zur politisch motivierten Illegalität entschlossenen Umsturzbewegung. Dieser Aufgabe 
kann und muß durchaus entsprochen werden. Ein über den Staatsschutz hinausgehender 
„Verfassungsschutz“ muß dann allerdings notwendigerweise dem freien Wähler und mündigen 
Bürger und - auf Antrag - den Gerichten überlassen werden.  
 
 
3.2 Verfassungsschutz als Geheimdienst 
 
Offiziell wird durchaus anerkannt, daß bundesdeutscher „Verfassungsschutz“ im Rahmen der 
liberalen Demokratien etwas Exzeptionelles darstellt. Seine Besonderheit besteht aus dieser 
Sicht primär allerdings darin, daß er im Unterschied zu Security-Behörden des Auslandes eben 
gerade keine „Staatspolizei“, insbesondere keine „geheime“, darstelle, weil er keine 
polizeilichen Befugnisse habe, wie dies ausländischen Dienststellen als Teil des Polizeiapparats 
im Zweifel zusteht, wozu dann etwa die Befugnis zur Festnahme von Personen gehören kann 
(wenngleich es auch unabhängig von Rechtsvorschriften die sicherheitspolizeiliche Klugheit 
gebietet, Festnahmen in der Regel dann durch die „normale“ Polizei vornehmen zu lassen).  
 
  

 
63 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der_(Politiker,_1910)  
64 Nachweis bei Thilo Tetzlaff, Die Geburt des Verfassungsschutzes aus dem Geist der Demokratie?, in: Kritische 
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2002, S. 145 ff., 146. 



3.2.1 V-Mann-Problematik 
 
Die maßgebliche Eingriffsbefugnis der bundesdeutschen VS-Behörden besteht, neben der 
sondergesetzlich geregelten Post- und Telefonüberwachung65 bei weitgehendem Ausschluß der 
Rechtswegegarantie, im „nachrichtendienstlichen Mittel“, nunmehr gesetzlich als „heimliche 
Informationsbeschaffung“ bezeichnet. Dies erlaubt, insoweit von einem Geheimdienst zu 
sprechen, für den dieses Instrumentarium kennzeichnend ist. Charakteristisch für diese 
nachrichtendienstliche Tätigkeit ist, daß der Staat so tut66  als sei er Privatmann, indem er 
„Tarnpapiere und Tarnkennzeichen“ (so der Gesetzesstext) verwendet, um sich den 
spezifischen Bindungen des öffentlichen Rechts zu entziehen:  Der Staat dringt dann etwa ohne 
die ansonsten aufgrund des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 GG) 
erforderliche richterliche Genehmigung und in der Regel auch ohne Vorliegen der hierzu 
erforderlichen Voraussetzungen - wie „Abwehr einer gemeinen Gefahr oder … zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ - mit scheinbarer Zustimmung 
eines staatlich getäuschten Betroffenen in fremde Wohnungen ein. So etwas macht ein 
Geheimdienst in der Regel durch sog. V-Leute, d.h. „Vertrauensleute“, deren Charakteristikum 
ist, daß sie zumindest an ihrem Beobachtungs- / Überwachungsobjekt Vertrauensbruch begehen 
müssen. Häufig wird man versucht sein, dieses „V“ sogar mit „Verbrecher“67 aufzulösen, die 
dann - ausgerechnet! - „zum Schutz der Verfassung“ eingesetzt werden.   
 
Ginge es bei der Staatssicherheit um die völlig legitime Abwehr einer Umsturzbewegung, wäre 
der Einsatz von derartigen Vertrauensbruchs-Leuten trotz aller rechtlichen Problematik 
zumindest als „notwendiges Übel“ zu rechtfertigen, da eine derartige Umsturzbewegung 
geheime Vorbereitungen treffen wird. Deshalb gilt es für die Staatssicherheit, rechtzeitig 
Umsturzpläne und das Verbindungsnetzwerk aufzudecken und die dabei unstreitig gegen die 
bestehende Verfassung gerichtete Verwirklichung zu verhindern. Dementsprechend sind 
Geheimdienste ein taugliches Instrument zur Abwehr einer unrechtmäßigen 
Regierungsübernahme, also zur Verhinderung des Hochverrats. Dies gilt auf der Ebene der 
„normalen“ Polizei auch für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wofür der Begriff 
„Mafia“ steht, der man ebenfalls nur mit Polizeispitzeln Herr werden kann, wozu dann auch 
gehört, daß derartigen V-Leuten im Interesse des Staates auch das Mitwirken an kriminellen 
Handlungen gestattet werden muß, damit sie sich bei Verbrechern als vertrauenswürdig 
erweisen. Der Staat beteiligt sich dementsprechend zur Unterwanderung als staatsfeindlich 
auszumachenden Organisationen etwa an deren Sprengstoffanschlägen, wofür in der 
Bundesrepublik der zentrale Fall als „Celler Loch“68 bekannt ist.  
 
Es ist selbstredend äußerst problematisch, wenn sich ein demokratischer Staat durch Beamte, 
seine Agenten und V-Leuten an kriminellen Aktivitäten beteiligt, aber dies stellt trotz der 
erheblichen Problematik noch immer nicht die Besonderheit des bundesdeutschen 
Verfassungsschutzes als Geheimdienst dar; denn derartige problematische Aktivitäten sind in 
allen bedeutsameren demokratischen Staaten bekannt - zu erwähnen ist etwa der Fall Rainbow 

 
65 S. zu dieser umfassend: Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland. Post und Telefonüberwachung in der alten 
Bundesrepublik, 2012; dabei kann in einem erheblichen Ausmaß staatliche Illegalität festgestellt werden: „Die 
Erforschung der Post- und Fernmeldeüberwachung hat gezeigt, daß der Verstoß gegen Gesetz und Verfassung 
zum politischen Alltag der Exekutive gehörte“ (s. 272); der „Verfassungsschutz“ konnte dies natürlich nicht 
verhindern, sondern war Instrument der Rechtswidrigkeit. 
66 S. dazu insbesondere Bernhard Schlink, Das nachrichtendienstliche Mittel, in: NJW 1980, S. 552 ff. 
67 S. Rolf Gössner, Geheime Informanten. V-Leute des Verfassungsschutzes: Kriminelle im Dienste des Staates, 
München 2003; formal ist ein Verbrecher nur jemand, der eine Straftat begeht, die mit einer Mindeststrafe von 
einem Jahr Freiheitsstrafe belegt ist.  
68 S. dazu den NDR-Bericht: „Celler Loch“ - Beamte verüben Anschlag 
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Celler-Loch-Beamte-verueben-Anschlag,cellerloch100.html  



Warrior des französischen (Auslands-)Geheimdienstes 69  (Versenkung eines Green-Peace-
Schiffes mit Todesfolge in neuseeländischen Gewässern) - und bei Vorliegen von 
terroristischen Gruppierungen im Einzelfall - allerdings: wie weitgehend? - zu rechtfertigen.           
 
 
3.2.2 Untauglich zur Bekämpfung von Gedankentäter, tauglich zur Radikalisierung 

des Beobachtungsobjekts 
 

Die bundesdeutsche Besonderheit besteht darin, daß die Staatssicherheit als eine als 
Geheimdienst agierende democracy agency die zu schützende Verfassung auch oder gar vor 
allem durch Gedankentäter bedroht sieht, insbesondere, wenn diese als Vereinigung, 
hauptsächlich als Partei auftreten. Dabei stellt sich allerdings das Problem: Selbst wenn diese 
Gedankentäter die Verfassung nach der bundesdeutschen Verfassungsschutzkonzeption 
tatsächlich gefährden, ist dann die Anwendung des nachrichtendienstlichen Mittels ein 
taugliches Instrument zur Abwehr der entsprechenden Gefahr? Dies könnte allenfalls dann 
bejaht werden, wenn man etwa der lange Zeit „beobachteten“ Partei70Die Republikaner zutraut, 
daß sie Staatsstreichpläne ausarbeitet und ein entsprechendes Netzwerk organisiert. Dies ist 
aber den „Republikanern“ von niemandem, auch von ihren größten Feinden nicht unterstellt 
worden und hat dann immerhin - nachdem diese Partei vor allem durch VS-Methoden zur 
völligen Unwirksamkeit gebracht worden war - dazu geführt, daß die geheimdienstliche 
Überwachung von Gerichten als rechtswidrig 71  erkannt wurde. „Demokraten“, die den 
Inlandsgeheimdienst auf die Alternative für Deutschland loshetzen wollen, unterstellen wohl 
ebenfalls nicht, daß dabei Staatsstreichvorbereitungen aufgedeckt werden müßten.  
 
Damit kann die geheimdienstliche Überwachung entsprechender Oppositionsparteien durch 
nachrichtendienstliche Mittel nur einen anderen Zweck haben als den besonderen 
Erkenntnisgewinn, den man sich von intelligence services aufgrund ihrer besonderen 
Befugnisse verspricht als welche im angelsächsischen Bereich diese Sicherheitsdienste zur 
Vermeidung des für eine Demokratie häßlichen Wortes „Geheimdienst“ angesprochen werden. 
Wenn es nicht um die behaupteten „Erkenntnislücke“ gehen kann, dann wird es primär um die 
Diffamierungswirkung gehen, die dadurch herbeigeführt wird, daß es in der Bundesrepublik 
Deutschland so etwas wie die Kategorie der geheimdienstlich „beobachteten Partei“ gibt, was 
allein schon mit erheblichen Diskriminierungen einhergeht. Es geht dann mit Hilfe des 
nachrichtendienstlichen Mittels aber vor allem darum, das zu bewirken, was in totalitären 
Regimen als „Zersetzung“ bezeichnet wurde: Im Sinne einer staatlich organisierten self-
fulfilling prophecy radikalisiert man die entsprechenden Parteien, wobei dies im Kontext des 
bundesdeutschen ideologischen Staatsschutzkonzepts relativ einfach möglich ist: Der 
Geheimagent muß nämlich in Germany Parteimitglieder nicht zu kriminellen Aktivitäten 
motivieren, um den Nachweis einer staatsfeindlichen Organisation herbeizuführen, sondern es 
genügt dazu schon das Aufstacheln zu kräftigeren Ausdrücken gegen etwas, was dann bei 
Bedarf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, als Prinzipienkatalog verstanden, 
zugerechnet wird, wie etwa die (insofern staatlich aufgenötigte) Akzeptanz illegaler 

 
69 S. zur Opération Satanic die Ausführungen von Glen Segell, The French Intelligence Services, bei Jäger / Daun, 
a.a.O., S. 35 ff., S. 39 und 52 f.  
70 S. dazu die zahlreichen Einzelfälle im Buch des damaligen Prozeßbevollmächtigten Klaus Kunze, Geheimsache 
Politprozesse, 1998: http://klauskunze.com/heikun/gpp/Geheimsache%20Politprozesse.pdf 
71 S. VG Berlin NJW 1999, 806 ff.; bestätigt durch OVG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 06.04.2006, in: NVwZ 
2006, 838 ff.; die nachrichtendienstliche Beobachtung und überwiegend auch die VS-Berichterstattung über die 
Partei „Die Republikaner“ wurde hiernach bundesweit eingestellt; selbst mit dem VS-Bericht 2006 des Landes 
NRW ist diese Partei nicht mehr erwähnt worden; zu den möglichen Konsequenzen, s. Lars Oliver Michaelis, 
Politische Parteien unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes, Die Streitbare Demokratie zwischen Toleranz 
und Abwehrbereitschaft, 2000, insb. S. 231 ff. 



Einwanderung als Menschenwürdeverwirklichung auf Kosten der bundesdeutschen 
Sozialkassen. Deshalb kann schon durch „aggressiv-kämpferische“ Kritik an der 
Einwanderungspolitik, die dann als gegen „Lebensentwürfe von Menschen“ gerichtet 
ausgemacht wird, der „Nachweis“ des „Anzeichens eines Verdachts“ (verfassungsfeindlicher 
Verdachtsverdacht) erbracht werden, daß „verfassungsfeindliches Gedankengut“ gepflegt wird 
und somit eine „verfassungsfeindliche Organisation“ vorliegt.   
 
Die Tatsache eines derartigen geheimdienstliches Vorgehens, das wohl wirklich nicht 
kennzeichnend für eine „liberale Demokratie des Westens“ ist, sondern wofür exzeptionell 
bundesdeutschen „Verfassungsschutz“ steht, ist zwischenzeitlich im Zuge des ersten 
Verbotsverfahrens gegen die NPD verfassungsgerichtlich erkannt und kann deshalb nicht als 
„Verschwörungstheorie“ abgetan werden. In diesem Verfahren wurde von den 
Innenministerien bekundet, daß seit 1996 die V-Leute nicht „mehr als 15 % im Bundesvorstand 
der NPD und in den Landesvorständen gestellt“72 hätten. Es sollte selbsterklärend sein, daß zur 
Schließung einer „Erkenntnislücke“ keine Staatsbeteiligung an Parteivorständen einer 
oppositionellen Partei in dieser Höhe erforderlich ist. Es kann bei diesem massiven Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel nur um die staatliche Steuerung einer Oppositionspartei gehen, 
die dahingehend radikalisiert werden sollte, damit man über sie „berichten“ und dann gemäß 
politischer Opportunität (Opportunismus) möglicherweise sogar einem Verbotsverfahren 
unterwerfen kann.  
 
 
3.3 Verfassungsschutz als Regierungspropaganda 
 
Letztlich geht es bei Forderungen von „Demokraten“, den „Verfassungsschutz“ auf 
unerwünschte Oppositionsparteien und diesen nahestehende oder ideologisch als vergleichbar 
angesehene Gruppierungen loszulassen, vor allem darum, diese Organisationen „in den 
Verfassungsschutzbericht“ zu bringen. In der Bundesrepublik Deutschland stellen nämlich die 
Erkenntnisse des Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ seit etwa 1970 Grundlage einer 
staatlichen Berichtserstattung durch die Innenministerien als Polizeiministerien dar, was 
mittlerweile unter „Verfassungsschutz durch Aufklärung“ firmiert. Nun könnte die Aufgabe 
der Berichterstattung in Form von VS-Berichten durchaus von der wesentlichen 
geheimdienstlichen Zuständigkeit getrennt werden, da man Berichte auch aufgrund allgemein 
zugänglicher Erkenntnisquellen erstellen kann. Außerdem kann als sicher unterstellt werden, 
daß über die mit Hilfe des nachrichtendienstlichen Mittels tatsächlich gewonnenen 
Erkenntnisse in VS-Berichten gerade nicht berichtet würde; dem stünde die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit, insbesondere der Schutz der staatlich eingesetzten 
Vertrauensbruchspersonen entgegen. Gesetzlich wird hinsichtlich der beiden Funktionen kein 
Unterschied gemacht, was bedeutet, daß eine Gruppierung, über die dann in VS-Berichten 
berichtet wird, auch geheimdienstlich überwacht werden kann und dies im Zweifel auch wird. 
Dies bestätigt die Vermutung, daß häufig nur deshalb in VS-Berichten berichtet werden kann, 
weil der Einsatz des nachrichtendienstlichen Mittels, nämlich die Radikalisierung des 
Beobachtungsobjekts, vielleicht erst die „Erkenntnisse“ hervorruft, über die dann amtlich 
berichtet werden kann und dann auch aufgrund einer bloßen Zeitungslektüre. Beim „Kampf 
gegen rechts“ fühlt sich nämlich die etablierte Presse als (zunehmend) „Hetzmitte“ im Sinne 
von Sloterdijk, als Hilfsorgan 73  der ideologischen Staatssicherheit und liefert gerne 
entsprechende Berichte.    
 

 
72 S. Leggewie / Meier, a.a.O., S. 40. 
73 S. dazu Andreas Albes, Die Behandlung der Republikaner in der Presse, 1999 und Olaf Konstantin Krueger, 
Eine Republik errötet. Vom ambivalenten Verhältnis zu PDS und Republikanern, 1995. 



 
3.3.1 Darstellungskategorie „Extremismus“ 
 
Was steht nun in derartigen VS-Berichten? Vor allem wird über „Bestrebungen“ berichtet, die 
„gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet“ sind. Da dieser Begriff wohl 
verfehlter Weise vom Bundesverfassungsgericht als Prinzipienkatalog verstanden wird, der 
etwa die Unabhängigkeit der Gerichte enthält, könnte man erwarten, daß in den VS-Berichten 
dargestellt wird, wie sich entsprechende „Bestrebungen“ gegen die Unabhängigkeit der 
Gerichte wenden, etwa indem sie Richter einzuschüchtern suchen oder wenigstens indem sie 
politische Forderungen aufstellen, die Unabhängigkeit der Gerichte abschaffen zu wollen. Eine 
derartige Darstellung findet sich in den VS-Berichten allenfalls ausnahmsweise. Zwar werden 
die verfassungsrechtlichen Prinzipien den VS-Gesetzen entsprechend durchaus aufgezählt, es 
findet dann aber nicht das statt, was Juristen als „Subsumtion“ bezeichnen, d.h. die Zuordnung 
von Sachverhalten zur gesetzlichen Begrifflichkeit. Ohne eine derartige Subsumtion ist ein 
rechtsstaatliches Handeln der Verwaltung allerdings nicht möglich, d.h. die Aufzählung dieser 
Prinzipien in VS-Berichten ist damit ziemlich bedeutungslos.  
 
Die wesentliche Darstellungskategorie der VS-Berichte stellt vielmehr der „Extremismus“ dar. 
Beim vorliegend interessierenden „Inländerextremismus“ (es gibt dann also auch noch einen 
„Ausländerextremismus“) gibt es dann den immer bedeutsamer werdenden 
„Rechtsextremismus“, aber auch noch den „Linksextremismus“, der ursprünglich die 
bedeutsamere Position eingenommen hatte, was angesichts der DDR-Diktatur sicherlich einen 
berechtigten Grund hatte. Um demnach eine Oppositionspartei wie die Alternative für 
Deutschland oder Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung „in den 
Verfassungsschutzbericht“ zu bringen, müßte sie nach der praktizierten Handhabung der 
(angeblich) auf geheimdienstlichen Erkenntnissen beruhenden Berichterstattung einer der 
üblichen Formen von „Extremismus“ zugeordnet werden, was dann in diesem Fall natürlich 
der „Rechtsextremismus“ darstellt.  
 
 
3.2.2 Staatliche Bekämpfung politischer Anschauungen 
 
Das für einen Rechtsstaat wirklich erstaunliche ist nun, daß der Begriff des „Extremismus“, 
also die zentrale Darstellungskategorie der amtlichen Verfassungsschutzberichte, weder in der 
gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage der VS-Tätigkeit zur Überwachung und 
Berichterstellung enthalten ist, noch sonst gesetzlich definiert ist. Damit kann festgehalten 
werden, daß mit Verwendung des Extremismus-Begriffs eine - für einen Rechtsstaat typische? 
- behördliche Emanzipation von dem gesetzlichen Tatbestand vorgenommen wird. Was ist dann 
ein „Extremist“? Die auf Aristoteles74 zurückgehende maßgebliche Formel der formalen Logik 
bei der Erschließung eines Begriffsinhalts, nämlich definitio fi(a)t per genus proximum et 
differentiam specificam kann nur dazu führen, daß der bei Verwendung des 
Extremismusbegriffs stillschweigend vorausgesetzte Gegenbegriff (differentia specifica) zu 
diesem „Extremismus“, der automatisch als „links“ und „rechts“ qualifiziert wird, die 
(politische) „Mitte“ darstellt. Dies führt konsequenter Weise zum gemeinsamen Oberbegriff 
(genus proximum) der „politischen Anschauung“. „Rechts“, „Links“ und „Mitte“ stehen 
nämlich für bestimmte unterschiedliche Tendenzen der politischen und damit in der Regel 
verbundenen weltanschaulichen Auffassungen. Ein „Extremist“ ist damit jemand, der von einer 
Mitte-Meinung abweicht. 
 

 
74 S. dazu: Bernd Buldt: genus proximum, in: Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und 
Wissenschaftstheorie. 2. Auflage, Bd. 3, 2008. 



Der „Verfassungsschutzbericht“, der sich der Begrifflichkeit des „(Rechts-“) 
„Extremismus“ bedient, will damit - letztlich als Mitteschutzbericht - erkennbar politische 
Anschauungen bekämpfen. Dies ergibt sich nicht zuletzt aufgrund eines neueren Gesetzes, das 
mehr nebenbei „Rechtsextremismus“, ohne ihn allerdings zu definieren, erstmals tatsächlich zu 
einen Gesetzesbegriff gemacht hat, nämlich das „Gesetz zur Errichtung einer standardisierten 
zentralen Datei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern zur 
Bekämpfung des gewaltbezogenen Rechtsextremismus (Rechtsextremismus-Datei-
Gesetz)“ vom 20.08.2012 (BGBl. I S. 1798). Daraus läßt sich entnehmen, daß es wohl auch 
einen nicht-gewaltbezogenen Rechts-Extremismus geben muß, was dann wiederum nur als eine 
„politische Anschauung“ ausgemacht werden kann (ob es dann überhaupt noch einen 
„Linksextremismus“ gibt, der noch nicht als Gesetzesbegriff firmiert, wird dann unklar). Würde 
es entsprechend einer demokratiekonformen Staatssicherheit nur um die Bekämpfung 
gewaltbezogenen Handelns gehen, das politisch motiviert ist, müßte dies nämlich nicht mit 
irgendwelchen Weltanschauungselementen wie „rechts“ oder „links“ oder auch mit der ohnehin 
ausgesparten „Mitte“ verbunden werden.  
 
Bei einem Abstellen auf die Illegalität der politischen Aktivität wäre ein staatlicher Bericht 
durchaus nicht daran gehindert, die politische und ideologische Motivation entsprechender 
Gewalttäter darzustellen, was ja auch ein Strafgericht machen muß, wenn es ein entsprechendes 
Urteil etwa wegen Körperverletzung fällt. Trotzdem kann ein Strafgericht nicht abstrakt eine 
politische Auffassung bestrafen, sondern muß diese bei der Würdigung des subjektiven 
Tatbestands etwa wegen der Gefährlichkeit einer politischen Motivation straferschwerend 
einbeziehen, wenn eine entsprechende gesetzlich definierte Tathandlung vorliegt. Derartige 
Feinheiten, die aber einen Rechtsstaat kennzeichnen, interessieren bei der VS-Berichterstattung 
allerdings überhaupt nicht. Hierbei löst man sich mit der ideologischen Begrifflichkeit des 
„Extremismus“ von einer konkreten Tathandlung und bekämpft Ideologie. Die staatlich durch 
staatliche Berichterstattung bekämpfte Tathandlung besteht dabei allenfalls darin, daß 
„Extremisten“ vorgeworfen wird, Aufsätze abzufassen, Vorträge zu halten und eine 
Vereinigung zu bilden. Damit bekämpft der „Verfassungsschutz“ rechtmäßiges Verhalten, 
welches gerade für eine Demokratie besonders kennzeichnend ist. So lautet etwa schon der 
wesentliche Gliederungspunkt des seinerzeit auf Bundesebene vom Schwarzgeldkassenwart 
Kanther (CDU) 75  zu verantwortenden Verfassungsschutzberichts von 1997 unter dem 
Stichwort „Rechtsextremismus“: „Ideologie“. Darunter werden „Argumentationsmuster“, 
„Gedankengut“ und „Ideen“ staatlich erfaßt und als „verfassungsfeindlich“ geächtet. Zu den 
unerwünschten Ideen gehören etwa die Begriffe der Nation, staatliche Gemeinschaft oder das 
Volksganze, Fundamentalopposition gegen Europa, Ablehnung der multikulturellen 
Gesellschaft, Antiamerikanismus, „falsche“ Geschichtsauffassungen, wie etwa ein Lob auf 
Bismarck, Gegnerschaft zur „Aufklärung“ (wohl gemeint: Ideologie eines Habermas), Kritik 
am „Westen“ etc. pp.  
 
 
3.3.3 Ideologischer Kampf gegen Rechts als Extremismusbekämpfung 
 
Nun könnte man einwenden, daß es in der VS-Berichterstattung immerhin gegen 
„Rechtsextremisten“ geht, womit jedoch kein amtlicher „Kampf gegen Rechts“ geführt würde. 
Zutreffend hat jedoch das Bundesverfassungsgericht erkannt, daß auf der Ebene der Meinungen 
eine derartige Abgrenzung kaum möglich ist: „Erst Recht fehlt es dem (einem zur Bewährung 
Verurteilten auferlegten, Anm.) Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts an 
bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch möglicherweise in 

 
75 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kanther  



Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ einzustufen ist, ist eine Frage des 
politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung.“ 76 Deshalb ist eigentlich klar, daß es sich bei der in VS-Berichten 
gepflegten Begrifflichkeit um amtlichen Begriffsschrott handelt. Dieser ist als rechtsstaatliche 
Abgrenzung inoperabel, aber zur ideologischen Bekämpfung äußerst operabel.  
 
Die relative Beliebigkeit dieser staatlichen Begriffsbildung wird auch in der einschlägigen 
Literatur erkannt; so sei darauf hingewiesen, daß ein dem Bundesinnenministerium / 
Bundesamt für Verfassungsschutz durchaus verbundener Politikwissenschaftler den Begriff des 
„Rechtsextremismus“, um den es ideologiepolitisch seit dem Untergang des Kommunismus 
(„Linksextremismus“) vor allem geht, als „besonders umstritten“ bezeichnet, da „sehr 
Verschiedenes darunter verstanden wird. Der definitorische Zuschnitt hängt danach wesentlich 
von - oft unausgesprochenen - gesellschaftlichen Positionen und methodologischen 
Grundannahmen ab.“ 77  Entscheidender dürften aber wohl die praktischen 
Bekämpfungsbedürfnisse der Politik sein. Als „beste Definition“ wurde etwa die vom 
Bundesrat im ersten NPD-Verbotsverfahren formulierte Verbotsbegründung angesehen, der 
zugutegehalten wurde, „überhaupt einmal den Begriff ´Rechtsextremismus´ (zu) definieren“: 
„Zwar schwanken sie dabei zwischen einer weiten Rechtsextremismusdefinition, die auf die 
Elemente Nationalismus und Rassismus setzt und einer engen, die klassische Elemente des 
Hitlerismus, wie Antisemitismus und Sozialdarwinismus integrieren, aber immerhin kommt 
man zu der Feststellung, daß die rechtsextreme Szene in sich sehr differenziert ist und daher 
zwar „alle Neonazis Rechtsextremisten, aber nicht alle Rechtsextremisten Neonazis seien`.“78 
 
Dieser Aneinanderreihung von ideologischen Elementen müßte noch entgegengehalten werden, 
daß man insgesamt ein ideologisches Kontinuum feststellen kann, das „von liberalen und 
sozialistischen bis zu neokonservativen und faschistischen Vorstellungen“ reicht.79 Damit ist 
aber nicht etwa „bewiesen“, daß die „Rechten“ doch alle „rechtsextrem“ wären. Die Erkenntnis 
eines ideologischen Kontinuums, welches auch die etablierte Mitte (und gerade diese, die davon 
lebt, von „rechts“ und „links“ etwas aufzusaugen) notwendigerweise einschließt, ist als solche 
überhaupt nicht anrüchig, sondern beruht auf der humanistischen Einsicht, daß es unter 
Menschen keine völlige Fremdheit gibt. Nur Rassisten und anscheinend 
„Verfassungsschutz“ können annehmen, von einer unüberbrückbaren Andersartigkeit von 
Mitmenschen ausgehen zu dürfen, wenn sie etwas mit „Extremismus“ etikettieren. Von dieser 
dem Rassismus affinen Haltung, die eine Gleichstellung von rechts und rechtsextrem insinuiert, 
sollte insbesondere schon deshalb Abstand genommen werden, weil nämlich entgegen den 
ideologischen Prämissen bundesdeutschen „Verfassungsschutzes“ festzuhalten ist, daß gerade 
„die Übergänge zwischen sozialistischen und faschistischen Ideologien“ sich als „fließend“80 
darstellen konnten. Dies läßt sich am Hauptbezugspunkt der bundesdeutschen ideologischen 
Staatssicherheit demonstrieren: „Hitler ist keineswegs so leicht als extrem rechts im politischen 

 
76 S. Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 08.12.2010 - 1 BvR 1106/08 – s. 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/12/rk20101208_1bvr110608.ht
ml 
77S. U. Backes, Rechtsextremismus in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B. 9-10/98, S. 27. 
78 S. Mathias Brodkorb, Metamorphosen von rechts. Eine Einführung in Strategie und Ideologie des modernen 
Rechtsextremismus, 2003, S. 128 f. 
79 So zu Recht Stefan Vogt, Nationaler Sozialismus und Soziale Demokratie. Die sozialdemokratische Junge 
Rechte 1918-1945, 2006, S. 18; wobei es sich hier nach dem historischen Selbstverständnis nicht um eine SPD-
Rechte handelt, sondern um „Linkssozialisten mit nationalistischer Ausrichtung“, die aber - sicherlich abgesehen 
von der Unterstützung der parlamentarischen Demokratie - mit dem Nationalsozialismus ideologisch erhebliche 
Wesensverwandtschaft aufgewiesen haben. 
80 So Vogt, ebenda, S. 22. 



Spektrum einzuordnen, wie viele Leute zu tun gewohnt sind,“ 81  vielmehr ist die 
Militäropposition von 1944 als „rechts von ihm“ einzustufen.82 Folglich könnte sich schon die 
Frage stellen, gegen wen der „Verfassungsschutz“ mit seiner ideologischen 
Rechtsextremismusbekämpfung eigentlich bewältigungspolitisch abzielt: Gegen den - im 
Geheimen immer noch als übermächtig imaginierten - Nationalsozialismus oder den (wohl) 
„rechtsextremen“ Widerstand gegen ihn? Ein umfassender „Verfassungsschutz“ wird sich 
sicherlich gegen beides wenden. „Kampf gegen rechts“ und „Bekämpfung des 
„Rechtsextremismus“ ist letztlich doch dasselbe: Staatliche Ideologiepolitik kann da letztlich 
keinen Unterschied machen. Diesen entscheidenden Unterschied kann nur der Rechtsstaat 
machen, welcher nicht auf Gesinnung, sondern auf gefährliche Handlungen abstellt! Wobei 
allerdings die Ausübung von garantierten Grundrechten keine rechtswidrige Handlung 
darstellen kann! 
 
 
3.3.4 Staatliche Ideologiepolitik 

 
Wegen der Unmöglichkeit, auf einer weltanschaulich-ideologischen Ebene eine operable und 
diskriminierungsfreie Abgrenzung des für die Staatssicherheit Relevanten machen zu können, 
führt die Begrifflichkeit „Extremismus“, verbunden mit „links“ und vor allem „rechts“, 
notwendigerweise zu einer staatlichen Ideologiepolitik mittels Verfassungsschutzberichte. 
Diese ideologisch ausgerichtete Begrifflichkeit erspart dann die Subsumtion unter die 
Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie etwa die Unabhängigkeit der 
Gerichte: Wenn danach jemand einer „wesensverwandten“ Ideologie83  anhängt, dann darf man 
einfach unterstellen, daß er eine Staatsordnung anstrebt, bei der dieser Grundsatz nicht gilt. 
Zahlreiche der in der Tat massiven Vereinigungsverbote84 sind gerichtlich in der Tat mit diesem 
Argumentationstopos „begründet“ worden! Dementsprechend lautet etwa ein in 
„Verfassungsschutzberichten“ zelebrierter Vorwurf gegen politische Opposition von rechts, 
„Nationalismus“ zu befürworten. Es ist nämlich linkspolitische Ansicht der politischen „Mitte“, 
daß das „Bekenntnis zur Verfassung der Bundesrepublik … die Verhinderung diffus 
nationalistisches Gedankengutes, das dem Ansehen der Bundesrepublik z.T. erheblichen 
Schaden zufügt“, 85  gehöre: „Diffuses Gedankengut“ wird damit 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 Maßgaben des „Verfassungsschutzes“, aber einer „Volksgemeinschaft“ propagiert 
werde. Wem so etwas unterstellt werden kann, dem kann weiter als Verdachtsverdacht 
vorgeworfen werden, die Unabhängigkeit der Gerichte nicht akzeptieren zu wollen - was dann 
aber nicht weiter nachgewiesen werden muß. Zusammengefaßt werden unter der 
Darstellungskategorie „Rechtsextremismus“ etwa folgende „Werte“ „gegen Rechts“ als 
„Verfassung“ durch staatliche Berichterstattung gegen den „Rechtsextremismus“ „geschützt“ 

 
81 So Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler, 1981, S. 60. 
82 S. dazu einzelne Beiträge zur Sozialismus-Bewältigung auf der vorliegenden Website:  
https://links-enttarnt.de/artikeluebersicht-sozialismusbewaeltigung  
83  s. zu diesem Argumentationstypus den 12. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Demokratischer 
Schadenszauber: Ideologische „Wesensverwandtschaft“ als Verbotsgrund 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-12  
84 S. die Liste bei Jens Heinrich, Vereinigungsfreiheit und Vereinigungsverbot - Dogmatik und Praxis des Art. 9 
Abs. 2 GG, 2005, S. 352 ff. 
85 S. Tetzlaff, a. a. O., S. 176. 



 Multikulturalismus: Legalisierung des fait accompli der illegalen Masseneinwanderung86 - 
„Ausländerfreundlichkeit”, 87  nunmehr konkretisiert 88  als Islamfreundlichkeit, wird 
Verfassungswert, Deutschfeindlichkeit89 scheint erlaubt / geboten zu sein 

 Überwindung des (demokratischen) Nationalstaates: Kampf gegen den deutschen 
„Nationalismus“,90 Ersetzung der Deutschen durch so etwas wie Grundgesetzmenschen91 

 Einbindungskollektivismus: Irreversibilität der Europa-Entwicklung92 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“93 

 Wertegemeinschaftskollektivismus:94 Idolisierung des „Westens“,95 Kritik am Westen ist 
gegen Menschenrechte gerichtet, 96  Verkennen des für „Westen“ stehenden 
machtpolitischen Wettbewerbsprinzips  

 „Liberalismus“ als Staatsdoktrin: 97  die Deutschen dürfen nicht als „Gemeinschaft“ 98 
angesehen werden, sondern bilden, allerdings mit der Verpflichtung, eine 

 
86 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! 
87 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. 
88 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.  
89 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. 
90 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! 
91 Dem CDU-Ideologen Geißler ist es wichtiger, Demokrat als Deutscher zu sein, was unterstellt, daß es in 
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. 
92 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. 
93 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! 
94 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. 
95 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. 
96 S. dazu VS-Bericht des Bundes 1998, S. 97 und 1999, S. 74: Verfassungsfeindlichkeit des „Antiamerikanismus“. 
97 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. 
98  Schon das Eintreten für das „Volksganze“ ist laut NRW-VS-Bericht 1998 über das Jahr 1997, S. 67 
verfassungsfeindlich. 



Bewältigungsgemeinschaft zu bleiben, 99  nur die Wirtschaftsgesellschaft 100 
„Bundesrepublik“ 

 Ersetzung des Prinzips der Volkssouveränität durch eine „Verfassungssouveränität“ 101 : 
„Verfassung“ und was dafür ausgegeben wird, d.h. der „ungeschriebene Teil des 
Grundgesetzes“, ist Staatsideologie102 

 Integrität einer staatlichen Bewältigungsdoktrin mit zahlreichen Glaubensinhalten, wie 
amtliche Festlegung der Kriegsursachen, des friedliebenden Charakters der damaligen 
Sowjetunion 103  und der polnischen (faschistischen? Halb-)Diktatur, 104 der moralischen 
Bußbedürftigkeit der Deutschen etc. pp., insbesondere Verbot des „geschichtlichen 
Revisionismus“105 

 Transsexueller Einheitsmensch der Zukunft durch Gender mainstreamig: Zur Vorbereitung 
hierauf wird Kritik an der staatlichen Homosexuellenförderung106 verfassungsfeindlich. 

 
Zutreffend ist sicherlich, daß sich in VS-Berichten auch im Sinne eines akzeptablen 
Staatsschutzes rechtlich einschlägiges dargestellt findet (wenngleich mehr im Bereich des 
Linksextremismus). Natürlich kann es ein zivilisierter Staat nicht hinnehmen, wenn etwa - und 
sei es aufgrund einer als politisch „rechts“ einzustufenden Motivation - gegen die Politik der 
illegalen Masseneinwanderung mit strafbaren Handlungen „protestiert“ wird, die als 
schwerwiegend eingestuft werden müssen, indem etwa Brandanschläge auf Asylantenheime 
durchgeführt werden. Diese strafrechtsrelevanten Vorkommnisse kann man aufgrund ihrer 
ideologischen Motivation vertretbarer Weise als Fall der Staatssicherheit ansehen und in einer 
Strafrechtsstatistik unter „politisch motivierte Kriminalität“ erfassen.  
  

 
99 Die Ablehnung von Holocaust-Mahnmalen ist deshalb verfassungsfeindlich, wie dem VS-Bericht des Bundes 
1999, S. 49 zu entnehmen ist. 
100  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. 
101  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. 
102 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. 
103 Dies zu bestreiten, wäre „Agitation gegen die Alleinschuldthese“, was laut VS-Bericht des Bundes für 1996, S. 
156 verfassungsfeindlich sein muß. 
104 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 
Artikel 3 (3) und 5 GG verboten ist, die eigentlich garantieren, daß man „Auffassungen“ vertreten darf. 
105 Hier müßte man als Beleg bis zu einem Drittel dessen aufführen, was in VS-Berichte insbesondere der 1990er 
Jahre unter „Rechtsextremismus“ abgehandelt ist. 
106  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.  



4. Wirkung der ideologischen VS-Politik: Staatliche Feinderklärung  
 
Trotz der akzeptablen Darstellung auch relevanter Vorfälle ist jedoch am Vorwurf einer 
staatlichen Ideologiepolitik nichts zurückzunehmen, ja mehr noch: Durch die Kategorie 
„(Rechts-)Extremismus“, die primär gegen Ideologie gerichtet ist, findet dabei eine 
diffamierende Zurechnung von ebenfalls dargestellten strafbaren Handlungen auf Personen und 
Organisationen statt, die sich völlig rechtmäßig verhalten, aber aus staatsideologischen 
Gründen unter derselben Kategorie der Staatssicherheit erfaßt werden wie die politisch 
motivierten Straftäter. Die entsprechenden Zurechnungskategorien heißen dann in der 
„Diskussion“ der etablierten „Demokraten“ etwa „geistige Brandstiftung“ und 
„Klimavergiftung“.  
 
 
4.1 Ideologie-politischer Zurechnungskollektivismus  

 
Diese ideologie-politische Zurechnungsweise, die mit rechtlichen Kategorien nichts zu tun hat  
- dort geht es um Formen der Mittäterschaft wie Anstiftung, Beihilfe und dergl. - kontrastiert 
entschieden mit der Reaktion der politischen Klasse bei islamistischen Anschlägen: Bei 
derartigen Fällen von „Einzeltätern“ (wie betont wird) wird sofort staatsideologisch verkündet, 
daß da etwa wegen Kopfabhackens, Kehlkopfdurchschneidens und von Bomben zerfetzter 
Leichen trotz Allah-Rufen bei der kriminellen Tatausführung ja nicht der „friedliche 
Islam“ verantwortlich gemacht werden dürfe; denn wer dies mache, ist natürlich ebenfalls 
„Verfassungsfeind“. 107  Dagegen fehlen bei Brandanschlägen auf Asylantenheimen 
Stellungnahmen von „Demokraten“, daß man dafür ja nicht Rechtsparteien verantwortlich 
machen dürfe; denn derartige Vorwürfe würden die demokratische Kultur vergiften, die nun 
einmal die Auseinandersetzung von rechten und linken Argumentationen und deren 
Vermittlung durch die „Mitte“ zum Inhalt hat.  
 
Dieser Vergleich zwischen dem amtlichen Proislamismus und dem „Kampf gegen 
Rechts“ macht deutlich, daß den über die Herausgabe von VS-Berichten verfügenden Politikern 
klar ist, was sie mit dem Kollektivvorwurf des „Rechtsextremismus anstellen: Eine Hetze gegen 
rechtstreue Bürger! Von einem „herrschaftsfreien Dialog“, wie er des öfteren staatsideologisch 
verkündet wird, kann man in der Bundesrepublik Deutschland absolut nicht ausgehen, sehr 
wohl jedoch in wirklichen Demokratien als welche etwas das Königreich Norwegen 
ausgemacht werden kann. Dort haben es alle Konkurrenzparteien zur 
„rechtspopulistischen“ Fortschrittspartei strikt vermieden, dieser Partei über Formeln wie 
„Brückenfunktion“, „intellektueller Vorschub“ oder „Bodenbereitung“ - so in etwa lautet das 
bundesdeutsche Haßvokabular „gegen rechts“ - die Anschläge in Oslo und Utøya zuzurechnen, 
die von einer Person begangen wurden, die vorübergehend sogar Mitglied dieser Partei gewesen 
war. 108  Mit dieser demokratischen und menschenwürdigen Einstellung der Norweger 
kontrastiert dann doch in einer bemerkenswerten Weise die von der Logik der VS-
Berichterstattung geprägten Haltung bundesdeutscher „Demokraten“, die diesen Anschlag 
sogar zum Anlaß nahmen, das Verbot der NPD zu fordern, was entsprechend der der VS-Logik 
zugrundeliegenden Irrationalität die Annahme impliziert, bei rechtzeitigem Verbot einer 
bundesdeutschen Partei hätte es diesen Anschlag in Norwegen nicht gegeben. Derartige 
Irrationalität kann als ideologie-politischer Zurechnungskollektivismus gekennzeichnet werden, 
welcher erlaubt, jenseits rechtstaatlicher Zurechnungskategorien amtlich aus ideologischen 

 
107 S. dazu den 23. Teil zum Parteiverbotssurrogat: Islamfreundlichkeit als Verfassungsgebot? Protoislamische 
Religionspolitik durch „Verfassungsschutz“ https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-23  
108 S. dazu den FAZ-Bericht vom 14.09.11, S. 4: Norwegische Rechtspopulisten verlieren bei Kommunalwahlen. 
„Utøya-Effekt“ geringer als erwartet / Breivik vor Gericht. 



Gründen bekämpften „Feinden“ kriminelle Aktivitäten Dritter zuzurechnen. Eine 
Wesensverwandtschaft mit anderen ideologischen Systemen von Kollektivzurechnungen wie 
Rassismus oder Antisemitismus ist dabei unverkennbar. Ein verfassungsideologischer 
Zurechnungskollektivist geht dann davon aus, daß „Rechte“ tendenziell kriminell sind wie ja 
durch das, was in anderem Kontext „Einzelfälle“ sind, bewiesen würde.  
   
  
4.2 Massive Diskriminierungen 

 
Dieser ideologie-politische Zurechnungskollektivismus senkt selbstredend die Hemmungen zu 
massiven Diskriminierungen. Die Aufnahme einer politischen Vereinigung in einen VS-Bericht 
als „extremistisch“, worüber im übrigen in einem Geheimverfahren der Polizeiministerien 
entschieden wird, die ohne Anhörung Betroffener erfolgt, entfaltet über die ideologie-politische 
Zurechnung zu Straftätern ohne Begehung, ja entschiedener Ablehnung von politisch 
motivierten Straftaten allein für sich genommen negative Wirkungen. Dabei bleibt es jedoch 
nicht, weil zu den eingespielten Herrschaftsmechanismen, die an eine Eintragung im 
„Verfassungsschutzbericht“ anknüpfen, insbesondere die Diskriminierung im öffentlichen 
Dienst zählt, wo dann die Personalabteilungen der Behörden unterstellen, ein entsprechendes 
Parteimitglied würde nicht mehr „auf dem Boden des Grundgesetzes stehen“, d.h. seinen 
dienstlichen Pflichten, insbesondere die Pflicht 109  zur Verfassungstreue, ordnungsgemäß 
nachkommen, weil es einer „verfassungsfeindlichen“ Organisationen angehöre, deren 
„Extremismus“ durch den Verfassungsschutzbericht als so etwas wie ein „antizipiertes 
Sachverständigengutachten“ „bewiesen“ wäre. Die Maßnahmen reichen dann von der 
Einleitung von Disziplinarverfahren wegen „verfassungswidrigen Menschenbildes“ / 
„verfassungsfeindlicher Staatsauffassung“ mit dem Ziel der beruflichen Existenzvernichtung, 
Scheitern an der Sicherheitsüberprüfung, die bei höheren Positionen vorgesehen ist und bei 
welcher der „Verfassungsschutz“ gemäß seiner gesetzlichen Zuständigkeit eine wesentliche 
Rolle spielt und sich dabei selbst zitieren darf. Weniger gravierende Formen sind Degradierung, 
Zwangsversetzung und (faktische) Karrieresperre. 
 
Die Sicherheitsüberprüfung, die ja - an sich berechtigter Weise - auch in gefahrenträchtigen 
Bereichen der Privatwirtschaft vorgeschrieben ist, kann dann sogar Ehepartner treffen, denen 
dann Beschäftigung und Einkommen verwehrt wird: Das Bundeswirtschaftsministerium als 
zuständige Sicherheitsbehörde der Privatwirtschaft schreibt dann etwa am 9.10.2012 einen 
Brief des Inhalts: „Ihr Ehemann ist als Angehöriger der intellektuellen rechtsextremistischen 
Szene bekannt. In der daraufhin aufgrund dieser Erkenntnisse erfolgten Befragung gaben Sie 
an, daß Ihnen die revisionistischen, rechtsextremistischen Theorien Ihres Ehemanns geläufig 
seien … Insgesamt war zu erkennen, daß Sie die rechtsextremistische Gesinnung Ihres 
Ehemanns teilen.“110Also: Wegen „Gesinnung“, „Theorien“, „intellektuellen Szene“ wird dann 
die mögliche Beschäftigung auf dem Berliner Flughafen verweigert und man wundert sich dann, 
daß dieser so lange nicht betrieben wird! Ideologie, die über den Zurechnungskollektivismus 
als Staatsgefährdung angesehen wird, ist in einem Ideologiestaat dann eben wichtiger als 
fachliche Befähigung und Leistung.  

 
109 „Verfassungstreue“ könnte dabei auch die Bereitschaft meinen, unter Berufung auf die Gehorsamspflicht 
rechtswidrige Handlungen zu begehen: „Unter Hinweis auf die Treuepflicht der Staatsdiener, gelang es der 
Bundesregierung dennoch, die Post- und Zollbeamten dazu zu bewegen, das zu tun, was Verfassung und 
allgemeine Gesetze untersagten“, s. Foschepoth, a.a.O., S. 8 zur Erklärung, weshalb die massive Illegalität bei der 
Postkontrolle möglich war. 
110  Dieser Brief des seinerzeit von einem FDP-Minister, also einem „Liberalen“, geführten 
Bundeswirtschaftsministeriums als Sicherheitsbehörde der Wirtschaft ist anonymisiert veröffentlicht auf dieser 
Website: Vollzug der bundesdeutschen Zivilreligion durch Sicherheitsüberprüfung 
https://links-enttarnt.de/vollzug-der-bundesdeutschen-zivilreligion-durch-sicherheitsueberpruefung  



 
4.3 Parteiverbotsersatzsystem 

 
Insbesondere die teilweise schwerwiegende berufliche Diskriminierung im öffentlichen Dienst 
und dann sogar von in der Privatwirtschaft tätigen Ehepartnern, die sich nicht 
„distanzieren“ (sich scheiden lassen?) wollen wegen Gedankenguts  - etwas anderes kann in 
der Regel nicht vorgeworfen werden -, hindern daran, daß eine nach Erkenntnis des 
Bundesverfassungsgerichts von derartigen Diskriminierungsmaßnahmen gegen 
menschenwürdeberechtigte Individuen nur „faktisch“ betroffene Partei zu hinreichend 
qualifizierten Parteimitgliedern gelangt, die sie dem freien Wähler und mündigen Bürger als 
Kandidaten für politische Ämter anbieten kann. Dies führt im Ergebnis dazu, daß sich die 
Sperrwirkung der wahlrechtlichen Aussperrklausel111 ins Unüberwindliche erhöht. Letztlich 
wird dadurch der Freiheitsgrad demokratischer Wahlen unterminiert.   
 
Die Abschreckung von möglichen qualifizierten Mitgliedern aus dem Bereich des öffentlichen 
Dienstes führt fast notwendigerweise dazu, daß eine betroffene Partei dann für fragwürdige 
Mitglieder besonders attraktiv wird, was dann den endgültigen Vorwand liefert, das 
nachrichtendienstliche Mittel, also staatliche Infiltration und - unter dem Vorwand der 
Informationsbeschaffung - Zersetzung auf die Partei anzuwenden. Weitere Diskriminierungs-
maßnahmen aufgrund der VS-Berichterstattung, die jeweils eine ausführliche Darstellung 
verdienten, stellen dar:  
 

 Freigabe von Parteimitgliedern zur privatrechtlichen Diskriminierung nach dem sog. 
Gleichbehandlungsgesetz, das auf Wunsch des Rechtsausschusses des Bundestags112 
nur noch die Diskriminierung von Deutschen mit „rechtsradikalem 
Gedankengut“ erlaubt 

 Schwierigkeiten bei der Einwerbung für die politische Arbeit erforderlicher finanzieller 
Mittel, etwa durch Aberkennung der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit der Partei 
nahestehender Organisationen (wenngleich nicht hinsichtlich der Partei selbst) 

 Schwierigkeiten bei der Schulung von Parteimitgliedern etwa durch Verweigerung der 
Genehmigung von Stiftungen (je nach Landesrecht) 

 „Zivilgesellschaftliche“ Diskriminierung unter Berufung auf „VS-Bericht“, etwa 
Kontenkündigungen, Verweigerung der Saalmiete zur Durchführung von 
Parteiveranstaltungen, Schwierigkeiten bei privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen und 
dies trotz des sog. „Antidiskriminierungsgesetzes“, das Anhängern „rechtsradikalen 
Gedankenguts“ die Menschenwürde113 verweigert 

 
111 s. dazu die zweiteilige Ausführung zu diesem Aspekt des bundesdeutschen Wahlrechts: Wahlrecht mit 
Verbotswirkung: Die Aussperrklausel und Wahlrechtssperrklausel als Konnexinstitut des 
Parteiverbotsersatzes. Der Schutz des Parlaments vor den Wählern 
https://links-enttarnt.de/wahlrechtskritik-1-teil  und  https://links-enttarnt.de/wahlrechtskritik-2-teil  
112  Dieser hat bei den Beratungen des Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aus der Regierungsvorlage des 
Gesetzentwurfs im Abschnitt „Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr“ (§§ 19 ff. AGG) das 
Diskriminierungsmerkmal der „Weltanschauung“ gestrichen, weil sonst die Gefahr bestünde, „daß z. B. Anhänger 
rechtsradikalen Gedankenguts aufgrund der Vorschrift versuchen“ könnten, „sich Zugang zu Geschäften zu 
verschaffen, die ihnen aus anerkennenswerten Gründen verweigert wurden“ (s. BT-Drucksache 16/2022 zu Nr. 4 
Buchstabe a). 
113 „Mit dem Ausschluß der Weltanschauung aus dem zivilrechtlichen Diskriminierungsverbot (§ 19 Abs. 1 
AGG) hat der Gesetzgeber hingegen eine Systemwidrigkeit begangen. Religion und Weltanschauung sind gemäß 
Art. 4 GG gleichermaßen geschützt, weil sie in gleicher Weise Ausprägung der Menschenwürde und des 
Persönlichkeitsrechts sind … Hierauf hat auch der Rechtsextremist, den der Gesetzgeber bei der Änderung der 
Norm vor Augen hatte, Anspruch“ (so der maßgebliche Kommentar von Beate Rudolf  / Matthias Mahlmann, 
Handbuch Gleichbehandlungsrecht, 2007, § 6 Rn. 21, S. 193 f.). 



 Ausschluß aus dem mit Zwangsgebühren finanzierten sozialisierten Rundfunksystem: 
Keine Einladung zu talks unter Berufung auf „Verfassungsschutzberichte“ 

 Zunahme der einseitigen und zunehmend diffamierenden Berichterstattung in der 
Lücken-Presse unter Berufung auf VS-Bericht, was dann diese von einer inhaltlichen 
Auseinandersetzung befreit und neuerdings 

 Aberkennung von Waffenlizenzen und auch schon von gewerberechtlichen 
Erlaubnissen.  

 
Durch „Verfassungsschutz“ ist damit ein Parteiverbotsersatzsystem entwickelt, das dann ein 
förmliches Parteiverbot überflüssig macht, welches ja dem Image eines sich als Demokratie 
verstehenden politischen Systems nicht unbedingt gut tut. Mit „Verfassungsschutz“ kann man 
dann denselben Effekt erreichen und es alles sieht „demokratischer“ aus.        
 
 
4.4 Hostis-Erlärungen gegen rechts 

 
Der wesentliche Zweck von VS-Berichten ist sicherlich ein staatlicher Eingriff in die 
Meinungsbildung des Volks, dessen Angehörige dazu gebracht werden sollen, bestimmte 
Parteien nicht zu wählen oder dort Mitglied zu werden oder auch nur ihre Agenda zu teilen. 
„Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die betreffenden politischen Positionen oder 
Organisationen von Amts wegen als verfassungsfeindlich kritisiert werden. Denn der 
Verfassungsfeind ist nach der Konzeption des Grundgesetzes114 auch der Feind der Verfassung. 
Die Verfassungsorgane diskutieren nicht mit ihm. Sie bekämpfen ihn, wenn nicht durch 
Verbote, dann doch mit politischen Mitteln. Die öffentliche Kritik, jemand sei 
Verfassungsfeind, dient nicht lediglich der geistigen Auseinandersetzung im politischen 
Willensbildungsprozeß. Sie dient vor allem dazu, den Betreffenden mit seinen politischen 
Positionen aus dem Willensbildungsprozeß auszugrenzen. Die Funktion der Bekämpfung und 
Ausgrenzung bestimmter politischer Meinungen und Bestrebungen erfüllen insbesondere die 
Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder.“115 Ihre Funktion besteht vor allem in 
der Warnung an die Öffentlichkeit: „Laßt euch mit diesen Bestrebungen nicht ein! Beteiligt sie 
nicht am politischen Diskurs! Wer dennoch einer solchen Organisation beitritt oder sie 
unterstützt, muß damit rechnen, selbst als Extremist eingestuft und entsprechend behandelt zu 
werden.“116 
 
Über „VS-Berichte“ werden dabei dann ersichtlich aus politisch-weltanschaulichen Gründen 
(und nur dies wird vorliegend kritisiert) „abgeschwächte Formen der hostis-
Erklärungen“ praktiziert wie „Konfiskationen, Expatriierungen, Organisations- und 
Versammlungsverbote, Ausschluß von öffentlichen Ämtern etc.“ 117  Der Verfassungsschutz 
richtet sich unstreitig gegen einen Feind, den „Verfassungsfeind“. Die Erweiterungsfähigkeit, 
die bei den Instrumenten der Feinderklärung im „etc.“ zum Ausdruck kommt, schlägt sich etwa 
in der Weise nieder, daß daraus die unterschwellige Abschaffung von Grundrechten für 
„extremistische“ Organisationen folgt: „Ohne die Korrekturen, die das 
Bundesverfassungsgericht gegen das OVG (Oberverwaltungsgericht, Anm.) Münster 
durchgesetzt hat, würde das Grundrecht der Versammlungsfreiheit im bevölkerungsreichsten 

 
114 Hinzugefügt werden muß allerdings: nach Auffassung der etablierten Verfassungslehre, die schon deshalb 
verfehlt ist, weil es nach dem nach dem Legalitätsprinzip ausgelegten Grundgesetz gar keine 
verfassungsfeindlichen Parteien, sondern nur „verfassungswidrige“ gibt! 
115 S. Dietrich Murswiek, Staatliche Warnungen, Wertungen, Kritik als Grundrechtseingriffe - zur Wirtschafts- 
und Meinungslenkung durch staatliches Informationshandeln, DVBl. 1997, S. 1021 ff., 1028. 
116 S. ebenda. 
117 S. Carl Schmitt Der Begriff des Politischen, 1932, S. 48. 



Bundesland für die NPD und andere rechte Gruppen nicht gelten.“ 118  Höchstrichterlich - 
wenngleich in diesem Fall nicht vom Bundesverfassungsgericht - abgesegneter 
„Verfassungsschutz“ führt dann zur massiven Grundrechtsaberkennung. Politische Opposition, 
deren Wirkungsmöglichkeit den Unterscheid zwischen einer Demokratie und einer 
„Volksdemokratie“ markiert, wird durch „Verfassungsschutz“ erheblich behindert.  
 
 
Hinweis 
 
Die vorstehende Darlegung stellt in etwa die erste Hälfte der Broschüre des Verfassers dar: 
„Verfassungsschutz“: Der Extremismus der politischen Mitte. Diese Broschüre ist 2016 beim 
Institut für Staatspolitik als Heft 30 der wissenschaftlichen Reihe erschienen. Gegenüber der 
ursprünglichen Broschüre ist der vorstehende Text zeitlich fortgeschrieben und es sind vor 
allem „Verlinkungen“ mit Texten auf der vorliegenden Website hergestellt. 
 
Diese juristisch ausgerichtete Broschüre ist durch eine weitere, rechtspolitisch ausgerichtete 
Broschüre fortgeschrieben worden und enthält dabei Warnungen an und Empfehlungen für die 
hauptsächlich vom „Verfassungsschutz“, also vom Verfassungsschutzextremismus betroffene 
Oppositionspartei: Scheitert die AfD?: Die Illusion der Freiheitlichkeit und die politische 
Alternative, 2020 Wissenschaftliche Reihe 39, Broschur, 72 Seiten, 7,00 € 
 

     

Verlagsangaben: Die Alternative für Deutschland (AfD) steht am Scheideweg. Äußere 
Bedrohungen setzen der Partei zu, Konflikte lähmen sie von innen. Aspekte dieser Lähmung: 
die Beobachtung durch den Verfassungsschutz (VS) und die damit verbundenen hysterisch-
apolitischen Reaktionen eines relevanten Teils des Bundesvorstandes der AfD. Eine 
wesentliche Folge dieser Entwicklung ist, daß innerparteiliche Konflikte ausgelöst und 
verschärft werden, die es ohne die Aktivitäten des Inlandsgeheimdienstes nicht gäbe. Die 
unsouveräne Haltung des Vorstandes drückt sich beispielsweise in Abgrenzungs- und 
Unvereinbarkeitsbeschlüssen aus, die mit parteiinternen Disziplinarmaßnahmen umgesetzt 
werden, um die Alternative zu entkernen. All das, zeigt der VS- und AfD-Kenner Josef 
Schüßlburner in seiner fundierten Studie, ist einer »normalen Demokratie« unwürdig. Die AfD 
darf nicht länger Spielball von VS und Massenmedien bleiben. Sie muß in die Offensive. Als 
Voraussetzung gilt es, sich über die Situation der Bundesrepublik Deutschland keine Illusionen 
zu machen. Nur bei der Voraussetzung der Illusionslosigkeit verdient eine Rechtspartei 
überhaupt einen politischen Erfolg. Wird der AfD diese Trendwende gelingen? 

 
118  So Volker Neumann, Feinderklärung gegen rechts? Versammlungsrecht zwischen Rechtsgüterschutz und 
Gesinnungssanktion, in: Claus Leggewie / Horst Meier (Hgg.), Verbot der NPD oder Mit Rechtsradikalen leben? 
2002, S. 155 ff., 167. 


