
Josef Schüßlburner 
Verfassungsschutz-Extremismus: die wirkliche 

Demokratiegefährdung 
2. Teil: Plädoyer für eine liberale Demokratie des Westens in der 

Bundesrepublik Deutschland  
Stand: 20.12.2022 

 
5. Bewertung: Verfassungswidrigkeit des Verfassungsschutzes 

5.1 Verstoß gegen Rechtsstaatsprinzip 
5.2 Verstoß gegen Demokratieprinzip  

 
6. Die Bundesrepublik Deutschland als besondere Demokratie 

6.1 Demokratie, zu deren Beschreibung die Worte fehlen 
6.2 Linksextreme Züge von „Verfassungsschutz“ 
6.3 Rechtsextreme Gesichtspunkte von „Verfassungsschutz“ 

 
7. Extremismus der Mitte: Demokratien gegen Demokratie 

7.1 Bundesdeutscher Ideologieexport nach Süd-Korea: Aus Verfassungsschutz wird 
Diktatur 

7.2 Abwehr bundesdeutschen Ideologieexports in Japan: Keine Gedankenpolizei mehr! 
7.3 VS als institutionalisiertes Mißtrauen gegen Demokratie in der Bundesrepublik 

 
8. Lösung: Verwirklichung der westlichen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland 

ohne Deutschendiskriminierung 
8.1 Skizzierung wesentlicher Gesetzesänderungen 
8.2 Die Verfassungsfrage 

  



 
Da das bundesdeutsche VS-Regime, insbesondere das Parteiverbotsregime, auf dem es beruht, 
eine Abweichung von dem Konzept einer liberalen Demokratie des Westens1  darstellt, ergibt 
sich wie von selbst die Forderung, diesen bundesdeutschen Demokratie-Sonderweg zu 
beseitigen, indem man in der Bundesrepublik Deutschland eine normale „liberale Demokratie 
des Westens“ verwirklicht. Dann wäre vor allem die Oppositionspartei Alternative für 
Deutschland (AfD) nicht mehr Objekt der „Beobachtung“ durch den Inlandsgeheimdienst, 
sondern würde unverbrüchlich den Legalitätsstatus einnehmen wie er etwa der Freiheitlichen 
Partei Österreichs (FPÖ) oder der Schweizer Volkspartei (SVP) in Österreich bzw. in der 
Schweiz wie selbstverständlich zusteht. Die Gefährdung durch den etablierten bundesdeutschen 
Verfassungsschutz-Extremismus wäre überwunden und Parteien- und Meinungspluralismus 
wäre in der freiheitlichen Bundesrepublik Deutschland endlich ohne Abstriche frei 
verwirklicht.  
 
Wie ist diese Forderung zu durchzusetzen? Sicherlich wäre dies am einfachsten, die AfD würde 
gerichtlich im weiteren Verfahren gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln2 obsiegen, 
was voraussetzen würde, daß höchstrichterlich, letztlich vom Bundesverfassungsgericht, die 
Verfassungswidrigkeit des praktizierten „Verfassungsschutzes“ erkannt würde. Dazu sollen 
nachfolgend Argumente aufgezeigt werden, die sich jedoch nicht durchsetzen dürften, weil die 
BRD eben von vornherein anders gestrickt ist. Deshalb wird die politische Forderung nicht zu 
vermeiden sein, die gesetzlichen Grundlagen des Demokratie-Sonderwegs BRD zu ändern, 
gegebenenfalls durch Grundgesetzänderung oder gar durch eine alternative Verfassung.3  
 
Diese Forderungen mögen sich nicht durchsetzen. Die Geltendmachung dieser Forderung stellt 
trotzdem ein wirksames Mittel zur demokratietheoretisch gebotenen Delegitimierung des 
Verfassungsschutzes dar mit der Folge, daß VS-Beobachtung oder Auflistung in VS-Berichten 
keinen freien Wähler mehr von der freien Wahl einer Oppositionspartei abhält, zumindest wenn 
diese lediglich aus ideologischen Gründen „gelistet“ ist. Die politische Wirkung negativer 
Gerichtsentscheidungen wäre damit politisch neutralisiert. Diesbezüglich läßt der Ausgang der 
jüngsten Landtagswahlen in Niedersachsen4 hoffen.   
 
  

 
1 S. dazu den 6. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Nähe zum türkischen Modell – das bundesdeutsche 
Parteiverbot im internationalen Vergleich der Verbotssysteme  
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-6  
2  S. 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20K%F6ln&Datum=08.03.2022&Aktenzeic
hen=13%20K%20326%2F21  
3 Gründe und Vorschläge finden sich in der Serie zur Verfassungsdiskussion auf dieser Website; s. dazu die 
Einführung: Warum Verfassungsdiskussion? 
https://links-enttarnt.de/beitraege-zur-verfassungsdiskussion-einfuehrung-warum-verfassungsdiskussion  
4 S. https://wahlen.statistik.niedersachsen.de/LW2022/LW/000.pdf  



5. Bewertung: Verfassungswidrigkeit des Verfassungsschutzes 
 
Die Manie einer ideologisch begründeten massiven Diskriminierung, die im 1. Teil der 
vorliegenden Abhandlung5 dargelegt ist, drängt wie von selbst zur Frage, ob diese Art von 
„Verfassungsschutz“ eigentlich zulässig sein kann in einem Staat, der sich - ersichtlich 
unzutreffend6 - berühmt, der „freieste Staat auf deutschen Boden“ / „der deutschen Geschichte“ 
zu sein. Wäre er dies, müßte eindeutig folgende Frage bejaht werden: „Ist der 
Verfassungsschutz verfassungswidrig?“7  
 
Diese wohl unvermeidlich immer wieder gestellte Frage wird dagegen von einem Autor, der 
sie aufgeworfen hat, nur deshalb verneint, weil die Bundesrepublik Deutschland nach seiner 
durchaus plausiblen Auffassung verfassungsrechtlich keine liberale Demokratie sei, was sich 
mit der schon angeführten Erkenntnis deckt, daß zumindest der Schritt vom klassischen 
Staatsschutz zum „Verfassungsschutz“ einen Bruch mit der liberalen Demokratie darstellt: 
 

„Das Grundgesetz der (sic! Richtig: „für die“, Anm.) Bundesrepublik Deutschland ist 
keine liberale, also wertneutrale Verfassung im amerikanischen Sinne, sondern eine 
´wertgebundene Ordnung` (BVerfG 2, 12). Im internationalen Vergleich ist dies 
`Novum` und ̀ Unikum` zugleich… Auch das Bundesverfassungsgericht betont in seiner 
Verbotsentscheidung gegen die KPD daher, daß die deutsche Verfassung sich in diesem 
Punkt von klassisch liberalen Verfassungen fundamental unterscheidet und begründet 
diesen Unterschied mit den historischen Erfahrungen des Nationalsozialismus (BVerfG 
5, 137 ff).“8 

 
 
5.1 Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip 
 
Liest man jedoch den banalen Text des Grundgesetzes, also der Verfassung, die durch den 
„Verfassungsschutz“ geschützt werden soll, dann kommt man kaum umhin, die 
Verfassungswidrigkeit des Verfassungsschutzes zu postulieren: Der praktizierte 
„Verfassungsschutz“, die sich amtlich gegen konkurrierende politische Ideen und 
Vorstellungen richtet, verstößt nämlich gegen das absolute Diskriminierungsverbot der 
„politischen Anschauung“ nach Artikel 3 (3) GG, verletzt die Allgemeinheit des die 
Meinungsfreiheit rechtmäßig einschränkenden Gesetzes im Sinne von Artikel 5 (2) GG und ist 
damit insgesamt gegen das Rechtsstaatsprinzip9 gerichtet, welches die weltanschaulich neutrale 
Staatsverwaltung garantiert.  
 
Es sollte doch unbestreitbar sein, daß schon der Begriff „rechts“ oder auch „links“ in 
Verbindung mit „Extremismus“ eine von Artikel 3 (3) GG geschützte „politische Anschauung“ 

 
5 S. https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/10/Verfassungsschutz1.Teil_.pdf  
6 S. dazu den 5. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Die Bundesrepublik – der freieste Staat der deutschen 
Geschichte? und den 14. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Parteiverbotskonzeption und deren 
Auswirkungen als permanent wirkende Ersatzverbotssystem: Ist die Bundesrepublik Deutschland wirklich 
der freieste Staat der deutschen Geschichte? 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-5 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-14  
7  So die Frage von Mathias Brodkorb, Metamorphosen von rechts. Eine Einführung in Strategie und Ideologie 
des modernen Rechtsextremismus, 2003, S. 116.  
8 S. Brodkorb, ebenda, S. 113. 
9  S. dazu den Beitrag zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung als rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/05/B1neu.pdf  



bedeutet, zumindest soweit damit der „nicht gewaltbezogene“ gemeint ist, den es ja nach dem 
Rechtsextremismus-Datei-Gesetz geben muß und der Hauptgegenstand der staatlichen 
Berichterstattung darstellt. Es werden dabei von Staats wegen Meinungsinhalte bekämpft wie 
etwa ein „diffuser Nationalismus“ und demensprechend findet eine Benachteiligung der 
Personen statt, die eine entsprechende Auffassung vertreten, so wie umgekehrt damit 
automatisch eine Begünstigung von Personen verbunden ist, die sich etwa einem gegen 
„diffusen Nationalismus“ gerichteten entschiedenen Euro-Fanatismus10 hingeben. Mit Verstoß 
gegen Artikel 3 (3) GG geht dann fast notwendigerweise eine Verletzung der Meinungsfreiheit 
nach Artikel 5 GG einher. Diese kann neben dem Jugendschutz und dem Schutz der Ehre nur 
durch Gesetzesvorschriften beschränkt werden, die als „allgemein“ ausgemacht werden können. 
Dies sind anerkanntermaßen, zurückgehend auf die bei Auslegung 11  von Art. 118 WRV 
gefundenen Definition, Gesetze, die sich nicht spezifisch gegen eine bestimmte Meinung 
richten. Mag sich zwar die gesetzliche Grundlage von VS-Berichten noch nicht gegen eine 
spezifische Meinung richten, die Emanzipation der Verwaltung vom Gesetzeswortlaut durch 
Übergang zum gesetzlich nicht vorgesehenen Begriff des „Extremismus“ als zentraler 
Darstellungskategorie tut dies jedoch, indem und soweit dabei Meinungsäußerungen mit 
Sanktionsfolgen zum Vorwurf gemacht werden, also staatliche Zensur im Sinne einer negativen 
Ideenbewertung12 ausgeübt wird.   
 
Damit bekämpft der Staat mit Hilfe des „Verfassungsschutzes“ den Rechtsstaat. Die 
Konzeption „Rechtsstaat“ 13 (vgl. Artikel 28 (1) GG) richtet sich historisch gegen die als 
„Despotie“ bezeichnete Machtwillkür einer Fürstenherrschaft. Diese „Despotie“ hatte sich als 
„Glaubensstaat“ oder genereller: als Ideologiestaat unter Berufung auf religiöse und 
weltanschauliche Dogmen legitimiert. Demgegenüber erstrebt der Rechtsstaat zur Wahrung des 
inneren Friedens durch Integration aller seiner Bürger die Trennung von Staat und Religion / 
Ideologie, indem die Existenz einer Staatskirche und damit auch einer Staatsreligion / 
Staatsideologie ausgeschlossen wird (Art. 137 Abs. 1 WRV i.V. m. Art. 140 GG). Diesen 
staatskirchenrechtlichen Grundsatz der staatlichen Neutralität hat das 
Bundesverfassungsgericht berechtigter Weise dahingehend verstanden, „daß die zahlenmäßige 
Stärke oder soziale Relevanz einer bestimmten Glaubenshaltung keine Rolle spielen kann“, 
weil es dem „Staat verwehrt“ ist, „bestimmte Bekenntnisse zu privilegieren oder den Glauben 
oder Unglauben seiner Bürger zu bewerten“.14  
 
Dieser Grundsatz muß konsequenter Weise auch für politische Anschauungen und Parteien 
gelten, zumal das Verfassungsgericht zu Recht einen Zusammenhang dieser Bereiche 
hergestellt hat, wenn es ausführt, daß um der religiösen und politischen Freiheit aller Bürger 
und um der Offenheit des politischen Prozesses willen die freiheitliche Demokratie allen 
religiösen und politischen Richtungen gegenüber neutral sein müsse.15 Aus dieser „Pflicht zur 
religiösen und konfessionellen Neutralität“ folgt dann sowohl das Verbot der „Privilegierung 

 
10 S. dazu den 11. Teil der Serie zur Europakritik: Die wahren Reichsbürger: die deutschen „Europäer“ 
https://links-enttarnt.de/kritik-der-europaideologie-teil-11  
11 S. dazu maßgebend Häntzschel, in: Anschütz / Thoma,  Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. I 1930, Bd. 
II 1932, S. 657, insbes. S. 659 f.: „Allgemeine Gesetze im Sinne des Art. 118 sind also die Gesetze, die ohne 
Rücksicht auf die gerade herrschenden geistigen Strömungen, Anschauungen und Erkenntnisse das menschliche 
Leben in seiner Allgemeinheit regeln. Nicht allgemeine Gesetze, sondern Sonderrecht gegen die Meinungsfreiheit 
dagegen sind die Rechtssätze, die eine an sich erlaubte Handlung allein wegen ihrer geistigen Zielrichtung und der 
dadurch hervorgerufenen schädlichen geistigen Wirkung verbieten oder beschränken.“ 
12  S. dazu den 13. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsschutz als (Nach-)Zensur – Der 
Zensurbegriff „Rechtsextremismus“ https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-13  
13 S. E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., Staat, Gesellschaft, 
Freiheit, 1976, S. 42 ff.  
14 S. BVerfGE 33, 23, 28 f. 
15 S. BVerfGE 19, 1, 8. 



bestimmter Bekenntnisse“, 16  einschließlich ihrer staatsorganisatorischen Ein- oder 
Angliederung,17 wie auch das Verbot der weltanschaulichen und politischen18 Diskriminierung. 
Der Rechtsstaat kann deshalb dem Bürger nur rechtwidrige Handlungen zum Vorwurf machen, 
ihm jedoch nicht, auch nicht durch „Verfassungsschutzberichte“, seine weltanschaulich-
politischen Auffassungen vorschreiben. Der Staat darf dementsprechend eine „Mitte“-Meinung 
nicht wertvoller halten als eine politisch rechte oder linke Weltanschauung. Zumindest dies 
sollte man aus den historisch mühsam und auch blutig erkämpften staatskirchenrechtlichen 
Grundsätzen erkannt haben. Auch bei der freiheitlichen demokratischen Grundordnung kann es 
sich daher nur um ein Rechtssystem handeln, das durch rechtswidrige Maßnahmen, 
insbesondere der staatlichen Behörden verletzt oder gefährdet werden kann, nicht jedoch um 
ein Ideologiesystem,19 bei dem dann auch freie Meinungsäußerungen von Bürgern staatlich 
bekämpft werden. 
 
 
5.2 Verstoß gegen das Demokratieprinzip 
 
„Verfassungsschutz“ gefährdet unter mehreren Aspekten vor allem das Demokratieprinzip; er 
ist nämlich gegen das Prinzip der Volkssouveränität gerichtet, das erlaubt, sicherlich mit 
rechtmäßigen Mitteln, eine andere Verfassung als die bestehende anstreben zu dürfen. Er 
beeinträchtigt mit seiner Berichterstattung das Prinzip der Chancengleichheit für alle 
politischen Parteien und dies in einer Weise, daß sich die Frage der Anfechtbarkeit von 
Parlamentswahlen stellen müßte, die unter den Bedingungen von Verfassungsberichterstattung 
und VS-Überwachung von Oppositionsparteien abgehalten werden.   
 
Der Verstoß gegen das Demokratieprinzip durch die auf ideologiepoltische Bekämpfung 
ausgerichteten „VS-Berichte“ kann am einfachsten durch die Maßstäbe ermittelt werden, die 
das Bundesverfassungsgericht in seiner grundlegenden Entscheidung zu den Grenzen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Regierung20 entwickelt hat. Die Herausgabe von VS-Berichten muß 
sich an diesen Kriterien deshalb messen lassen, weil sie Teil der amtlichen Öffentlichkeitsarbeit 
der Regierung darstellt.21 In seiner zu den Grundlagen der Demokratietheorie vordringenden 
hervorragenden Entscheidung über den Eingriff der Regierung in die „Meinungsbildung des 
Volks“ (vgl. Artikel 21 Abs. 1 GG) zugunsten der sie tragenden Parteien, hat das 
Verfassungsgericht einerseits die Legitimität der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung betont, 
andererseits aber die Grenzen für amtliche Propagandatätigkeit deutlich gemacht. Durch die 
Grenzziehung zwischen legitimer Überzeugungsarbeit, welche insbesondere bei staatspolitisch 
für notwendig erachteten unpopulären Maßnahmen legitim, ja aufgrund der gesamtstaatlichen 
Verantwortung der Regierung geboten ist, einerseits und insbesondere gegen politische 
Opposition gerichteter amtlicher Propaganda andererseits, soll sichergestellt werden, daß sich 
die politische Meinungsbildung vom Volk zu den Staatsorganen hin vollzieht, so daß der 
Wahlvorgang, welcher die wesentliche politische Entscheidung des Volks darstellt, als 
„frei“ bezeichnet werden kann.  
 

 
16 S. BVerfGE 19, 206, 216. 
17 S. BVerfGE 18, 385, 386 f. 
18 Zu Recht hat H.-R.Lipphardt, Die Gleichheit der politischen Parteien vor der öffentlichen Gewalt. Kritische 
Studien zur Wahl- und Parteirechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts, 1975, überzeugend ausgeführt, daß 
diese Grundsätze auch im Verhältnis zu den parteipolitisch organisierten Strömungen gelten müssen.  
19  S. dazu den Beitrag zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung als rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/05/B1neu.pdf  
20 S. BVerfG 2 BvE 1/76 DÖV 1977, S. 282 ff. mit Anmerkung von Karl-Heinz Seifert, S. 288 ff. 
21 So zu Recht: Christoph Gusy, Der Verfassungsschutzbericht, NVwZ 1986, S. 6. 



Diese freien Bedingungen sind danach nur dann gegeben, wenn die Regierung, obwohl aus der 
Mehrheit von Volk / Parlament hervorgegangen, mehr darstellt als einen bloßen Ausschuß 
dieser Parlaments- und Parteienmehrheit, sondern mit der ihr unterstellten Verwaltung ein 
Organ bildet, welches das Volk als Ganzes repräsentiert. Damit muß dem Grundsatz des 
Rechtsstaats entsprechend eine generelle Neutralität der Verwaltung gegenüber allen 
parteipolitischen Strömungen und Überzeugungen einhergehen. 22  Bei der Abgrenzung 
zwischen legitimer Öffentlichkeitsarbeit und unzulässiger Propaganda sind in dem hier 
interessierenden Bereich zwei Gesichtspunkte maßgebend: Danach hat sich die 
Öffentlichkeitsarbeit der Regierung zum einen auf ihren von Grundgesetz zugewiesenen 
Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich zu beschränken. „Daraus folgt vor allem, daß sich die 
Regierung aus inneren Angelegenheiten der Parteien und reinen Parteikontroversen 
herauszuhalten hat.“23 Die Regierung darf zum anderen zur Förderung des Verständnisses ihrer 
eigenen Politik die Politik der Opposition kritisieren und Kritik aus den Reihen der Opposition 
zurückweisen, nicht aber die Oppositionsparteien amtlich als solche bekämpfen. Parteien zu 
bekämpfen ist nämlich im Rahmen der geistig-politischen Auseinandersetzung innerhalb der 
Gesellschaft auf der Grundlage der Meinungsfreiheit der an der politischen Auseinandersetzung 
Beteiligten Aufgabe der übrigen Parteien. Das Bundesverfassungsgericht hat - zu Recht - diese 
Grundsätze der regierungsfreien Meinungsbildung des Volks als so bedeutsam erachtet, daß es 
- wenngleich nur abstrakt - Schlußfolgerungen im Wahlprüfungsverfahren (gemeint: 
Überprüfung der Gültigkeit der Wahl unter demokratischen Gesichtspunkten, Anm.) für 
möglich gehalten hat, falls sich feststellen lassen sollte, daß die Propagandatätigkeit der 
Regierung die Wahlchancen der Opposition in einer die Wahl entscheidenden Weise 
beeinträchtigt haben könnte.  
 
Diese Beeinträchtigung dürfte aufgrund permanenter negativer behördlicher Wahlempfehlung 
durch „Verfassungsschutzberichte“, die nicht nur oppositionelle Auffassungen, sondern aus 
ideologie-politischen Gründen Oppositionsparteien als solche - nicht aber Regierungsparteien 
- als „extremistisch“ bekämpfen, wohl vorliegen. „Verfassungsschutz“ stellt demnach eine 
zentrale Demokratiegefährdung dar.   
 
 
6. Die Bundesrepublik Deutschland als besondere Demokratie 
 
Wenn der primär ideologisch ausgerichtete „Verfassungsschutz“ so eindeutig in der vorliegend 
aufgezeigten Weise verfassungswidrig ist, stellt sich die Frage: Warum funktioniert die 
Bundesrepublik Deutschland dann nicht so, wie man dies von einer „liberalen Demokratie des 
Westens“ erwartet? Dies ist deshalb nicht so eindeutig der Fall, weil es im Grundgesetz doch 
besondere, für die als „Verfassungsschutz“ bezeichnete Staatssicherheit als relevant 
angesehene Vorschriften gibt, die sich bei einem besonderen Verfassungsverständnis in der 
praktischen Handhabung erheblich bis ins staatlich Extremistische gehend radikalisieren lassen: 
Es geht dabei um die Ersetzung der Volkssouveränität durch eine Art 
„Verfassungssouveränität“24 aufgrund des Verbots von Grundgesetzänderungen durch eine sog. 
„Ewigkeitsklausel“ (Artikel 79 (3) GG), um Aberkennung von auf die Kommunikation 
ausgerichteten Grundrechten durch „Grundrechtsverwirkung“ (Artikel 18 GG), um eine als 
Verbotsvorschrift angesehene Verfassungswidrigkeitserklärung von Parteien (Artikel 21 (2) 

 
22 S. dazu auch den entsprechenden Beitrag zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung als rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/05/B1neu.pdf  
23 S. Zusammenfassung der Urteilsanmerkung von Seifert, a.a.O., ebenda. 
24 S. zu diesem Begriff: Heidrun Abromeit, Volkssouveränität, Parlamentssouveränität, Verfassungssouveränität: 
Drei Realmodelle der Legitimation staatlichen Handelns, in: Politische Vierteljahreszeitschrift 1995, S. 49 ff. 



GG) in Verbindung mit einem Gedankenverstoß als Vereinsverbotsgrund (Artikel 9 (2) GG), 
Verfassung als Schranke der Wissenschaftsfreiheit (Artikel 5 (3) GG) und um die 
verfassungsrechtliche Verankerung des Inlandgeheimdienstes (Artikel 87 (1) S. 2 und 73 Nr. 
10 b) und c) GG). Im weiteren Sinne gehören besondere Verpflichtungen zur internationalen 
Einbindung (Artikel 23 bis 26 GG) dazu, die gegenüber oppositionellen Bewegungen durch das 
Gedankenverbot bei der Völkerverständigung nach Artikel 9 (2) GG, konkretisiert durch „das 
friedliche Zusammenleben der Völker“ verbotsrechtlich abgesichert werden und hinter dem 
letztlich das - an wen gerichtete? - Verbot eines Angriffskrieges25 gemäß Artikel 26 GG steht. 
 
Insoweit enthält das „freiheitliche“ Grundgesetz doch einige Vorschriften, die in dieser Weise 
in normalen Demokratien nicht existieren und deshalb in der Tat das Grundgesetz zum Problem 
für bestimmte Oppositionsparteien machen. Dies wird in einer Ankündigung der Desiderius-
Erasmus-Stiftung auch von einem Vosgerau erkannt: „Das Grundgesetz weist gegenüber den 
Verfassungen anderer freiheitlicher Staaten eine strukturelle Besonderheit auf. Jeder Staat der 
Welt schützt seine eigene Existenz wie auch seine Verfassung und Rechtsordnung überhaupt 
gegen rechtswidrige, zumal gewalttätige Versuche, diese zu beseitigen. Aber das Grundgesetz 
stuft vor dem Hintergrund der Weimarer Republik auch jeden Versuch der „legalen 
Revolution“ zwecks Beseitigung der wesentlichen Grundsätze des Grundgesetzes als 
verfassungswidrig ein und sieht seine staatliche Bekämpfung vor. Diese historisch bedingte 
Grundentscheidung wird mittlerweile allerdings inflationär ausgeweitet. Und sie wird immer 
öfter dazu mißbraucht, das normale Rechts-Mitte-Links-Spektrum einer jeden Demokratie auf 
Mitte-Links zu verkürzen und alles zu bekämpfen, was „rechts“ ist. Eine pauschale 
Kriminalisierung oppositioneller Bestrebungen von rechts rührt aber an die Grundfesten der 
pluralistischen Demokratie.“26  
 
Diese Problematik wird selbstverständlich vollständig verkannt, wenn sich eine betroffene 
Partei selbst „zum Grundgesetz“27 erklärt: Über dieses Grundgesetz befindet nämlich nicht die 
amtlich bekämpfte Oppositionspartei, sondern Staatsorgane, die von machthabenden Politikern 
immer extremistischer eingesetzt werden: Wie Aberkennung der Waffenlizenz wegen 
Gedankenguts und dergleichen mehr.28  
 
 
6.1 Eine Demokratie, zu deren Beschreibung die Worte fehlen 
 
Die genannten Bestimmungen, die man in anderen Verfassungen als demokratisch anerkannter 
Staaten in der Tat kaum oder zumindest nicht in dieser bundesdeutschen Radikalität findet, 
werden dann in einer abstrahierenden „Gesamtschau“ auf den dem Grundgesetztext fremden 
Begriff der „wehrhaften“ oder „streitbaren Demokratie“ gebracht, welche dann selektiv zur 
amtlichen Delegitimierung politischer Opposition gegen Meinungsfreiheit, 
Vereinigungsfreiheit, Rechtsstaat und Demokratie in Stellung gebracht wird. Aufgrund dieses 
methodischen Tricks, der so wirksam ist, weil die „wehrhafte Demokratie“ ziemlich losgelöst 
von den sie tragenden Vorschriften und vor allem von eher entgegenstehenden Vorschriften 
wie Artikel 91 GG (erhöhter Polizeieinsatz zum Schutze der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung) interpretiert wird, die ein ganz anderes Verständnis einer rechtsstaatlich gegen 

 
25 S. dazu: Björn Clemens, Der Begriff des Angriffskrieges und die Funktion seiner Strafbarkeit, 2005. 
26  Ankündigung Onlineseminar am Samstag, den 17. Juni 2021 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr zum Thema 
Verfassungsschutz und Grundgesetz - eine Einführung mit Referenten: Dr. iur. habil. Ulrich Vosgerau; dieser 
widerlegt damit selbst seine im Auftrag des JF-Herausgebers verfaßte Polemik gegen den Verfasser der 
vorliegenden Abhandlung; s. dazu:  https://sezession.de/64014/junge-freiheit-und-politische-romantik  
27 S. dazu: https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/07/GerichtsstrategieAfD.pdf  
28 S. dazu: https://www.stolpe-rechtsanwaelte.de/id/4916145/Urteil32078/  



Gewalthandlungen gerichtete Wehrhaftigkeit eröffnen (könnten). Aufgrund dieser aus dem 
Verfassungskontext abstrahierten und dabei zu einer Art von Überverfassung29 hypostasierten 
Wehrhaftigkeit zum Schutze einer Grundordnung wird dann das grundlegende Verbot der 
Diskriminierung wegen politischer Anschauungen in der Weise verstanden, daß dieses sogar 
als „absolut“ bezeichnete Diskriminierungsverbot danach nicht verbietet, zwischen 
„verfassungsfeindlichen“ und „verfassungstreuen“ politischen Anschauungen zu unterscheiden: 
„In diesem Zusammenhang ... ist es schlechterdings ausgeschlossen, daß dieselbe Verfassung, 
die die Bundesrepublik Deutschland aus den bitteren Erfahrungen mit dem Schicksal der 
Weimarer Republik als eine streitbare, wehrhafte Demokratie konstituiert hat, diesen Staat mit 
Hilfe des Art. 3 Abs. 3 GG seinen Feinden auszuliefern geboten hat“:30 Grundrechte gelten nicht 
(ohne weiteres) für „Feinde“ (die „falsche“ Überzeugungen haben). Die Grundsätze 
hinsichtlich der Beschränkung der Regierungspropaganda finden dann nur zwischen 
„demokratischen Parteien“ Anwendung, während die „wehrhafte Demokratie“ dagegen die 
Bekämpfung von Opposition wegen „Verfassungsfeindlichkeit“ durch Regierungspropaganda 
(VS-Berichte) nicht nur erlaubt, sondern zur Feindbekämpfung sogar gebietet, selbst wenn 
damit das Wahlverhalten als staatlich gesteuert erscheint, was in der neueren Demokratietheorie 
ein wesentliches Anzeichen einer sog. „defekten Demokratie“31 darstellt.  
 
In der bundesdeutschen Verfassungswirklichkeit ist es dann für Betroffene schwer abschätzbar, 
inwieweit dann verfassungsrechtlich garantierte Grundsätze wie das Recht, 
diskriminierungsfrei eine politisch rechte Auffassung vertreten zu dürfen - falls es dieses durch 
Artikel 3 (3) GG an sich garantierte Recht aufgrund der staatssicherheitspolitischen 
Gleichsetzung von rechts mit rechtsextrem in der Bundesrepublik wirklich (noch) geben sollte32 
-, inwieweit also Meinungsfreiheit, Rechtsstaat oder Mehrparteiensystem durch eine als 
„Verfassungsschutz“ firmierende Staatssicherheit relativiert werden. Zu dieser von Willkür, 
also von einer Einschüchterungswirkung hinsichtlich der Wahrnehmung demokratischer 
Rechte, alles andere als freien Rechtslage kann nur festgestellt werden: „Wo die Legalität 
politischer Opposition nicht nach rechtsstaatlich bestimmten eindeutigen Kriterien garantiert 

 
29 S. zur Frage dieser „Überverfassung“ den 5. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: „Der ungeschriebene 
Teil des Grundgesetzes“ als eigentliches Verfassungsproblem Deutschlands 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-5 die geschichtliche Ursache dieser Überlagerung findet sich 
im 7. Teil dargestellt: Fortwirkung der alliierten Überlagerung des Grundgesetzes als Demokratiedefizienz 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-7  
30 S. BVerfGE 39, 334, 368 f. (= „Radikalenentscheidung“). 
31 Zu nennen sind die Werke Hans-Joachim Lauth, Demokratie und Demokratiemessung. Eine konzeptionelle 
Grundlegung für den interkulturellen Vergleich, 2004; Wolfgang Merkel / Hans-Jürgen Puhle u. a., Defekte 
Demokratie, Bd. 1 Theorie, 2003 und Hans-Joachim Lauth / Gert Pickel / Christian Welzel (Hgg.) 
Demokratiemessung, Konzept und Befunde im internationalen Vergleich, 2000. 
32 Zweifel ergeben sich schon aufgrund der SRP-Verbotsentscheidung, bei der das Verfassungsgericht – was bei 
einem rechtsstaatlichen Entscheidungsansatz völlig irrelevant wäre - das „Wesen“ deutscher Rechtsparteien wie 
folgt dargelegt hat: „Die SRP gehört unstreitig zur Gruppe der herkömmlich sogenannten Rechtsparteien, die seit 
langem eine zwar nicht einheitliche, aber doch ihrer allgemeinen geistigen Haltung nach bestimmbare Richtung 
im Gefüge der deutschen politischen Parteien darstellen. Bestimmt man die politischen Richtungen im 
wesentlichen danach, wie sie das Verhältnis des Einzelnen zum Staate sehen, so wird man das Wesen der 
Staatsauffassung, von der alle Rechtsparteien ideologisch ihren Ausgang nehmen, darin zu sehen haben, daß sie 
in überindividualistischer Sicht dem Staat vor dem Einzelnen den Vorrang gibt - im Gegensatz zum Liberalismus, 
der den Primat des Individuums vor dem Staat betont. Das würde in der letzten Konsequenz heißen, daß auf der 
einen Seite der Einzelne als um des Staates willen, auf der anderen Seite der Staat als um des Einzelnen willen 
existierend gedacht wird. Die historische Entwicklung zeigt freilich eine breitere Farbenskala politischer 
Richtungen, indem individualistische und überindividualistische Vorstellungen sich vielfach vermengen und 
Gedanken aus anderen ideologischen Bezirken hinzutreten. Allen Rechtsparteien ist jedoch die starke Betonung 
des Staatsgedankens gemeinsam“ (s. BVerfGE 2, 1, 23 f.); s. dazu ergänzend den 5. Teil der Serie zum 
Parteiverbotssurrogat: Verbot, politisch rechts zu sein  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-5.pdf  



ist, sondern unter Berufung auf die Legitimität einer Grundordnung jederzeit widerrufen 
werden kann, steht die Freiheit aller zur Disposition.“33 
 
Nach der als offiziös einzustufenden Verfassungslehre ist diese Demokratie, welche die 
Wahrnehmung garantierter Freiheitsrechte durch „Verfassungsschutz“ delegitimiert und damit 
relativierend zur Disposition stellt, mit dem Grundgesetz zum Ausdruck gebracht und stellt 
danach sogar dessen Charakteristikum dar. Nach dieser Lehre hat „das Grundgesetz ganz 
bewußt einen neuen Typ der demokratischen Staatsform geschaffen, für die wir noch die 
richtige Vokabel suchen.“34 Das besondere dieses Demokratietypus, zu dessen Beschreibung 
demnach irgendwie die Worte fehlen, besteht in der für die Staatssicherheit relevanten Analyse, 
daß „der Grundrechtsterror auch von den Bürgern als Grundrechtsinhabern her droht, also 
von uns.“ Mit „Grundrechtsterror“ ist dabei sicherlich nicht das Recht zum Bombenlegen 
gemeint, weil es ein derartiges Grundrecht wohl nicht gibt, sondern meint den 
„Mißbrauch“ derjenigen Grundrechte, welche nach Artikel 18 GG - allerdings nur in einem 
besonderen Verfahren, was die Praxis des „Verfassungsschutzes“ konsequent ausblendet! - 
aberkannt werden können, die jedoch für die eine demokratische Willensbildung 
herbeiführende „Meinungsbildung des Volks“ (Artikel 21 (1) GG), also für Demokratie, 
Grundlage sind. Der „Mißbrauch“ etwa der Meinungsfreiheit kann von deren theoretisch 
erwünschtem Gebrauch jedoch nur aufgrund der Analyse von Meinungsinhalten festgestellt 
werden. Dies ist jedoch notwendigerweise mit einem grundlegenden Verstoß gegen die 
Allgemeinheit des die Meinungsfreiheit rechtmäßig beschränkenden Gesetzes verbunden, 
welches ein staatliches Abstellen auf den von Bürgern geäußerten Meinungsinhalt gerade 
verbietet.  
 
Diese zum Zwecke des Staatsschutzes gegen „Grundrechtsterrror“ notwendige Relativierung, 
ja Abschaffung der Meinungsfreiheit, ist vom Bundesverfassungsgericht im Verbotsurteil 
gegen die SRP vorexerziert worden. Diese Partei ist verboten worden, nicht etwa, weil sie den 
Umsturz durch militärisches Training ihrer Anhänger vorbereitet oder Waffenlager angelegt 
hätte, sondern weil sie „rechtsradikale Ideen neu beleben“35 würde, die „im Gegensatz zum 
Liberalismus“36 stünden! Ja das Gericht hat sich erkühnt, diese Partei „wegen des mit den 
demokratischen Grundprinzipien in Widerspruch stehenden Inhalts ihrer politischen 
Vorstellungswelt“ 37  zu verbieten, indem es den „Sinn des verfassungsgerichtlichen 
Spruches“ darin gesehen hat, „diese Ideen selbst aus dem Prozeß der politischen Willensbildung 
auszuscheiden.“ 38  Damit beschränkt sich ein ohnehin bedenklicher Weise wegen 
Meinungsinhalte ausgesprochenes Parteiverbot nicht auf ein bloßes Organisationsverbot, 
sondern entfaltet einen weit über eine verbotene Partei hinausgehenden Kollateralschaden am 
politischen Pluralismus: Dieses verfassungsgerichtliche Verbotsurteil von 1952 stellt in der Tat 
den Ausgangspunkt der ideologischen „Erkenntnisse“ in VS-Berichten über 
„Rechtsextremismus“ noch in den Jahren 2020 ff. dar39 und diese konkretisieren den vom 

 
33 So Horst Meier, in: Die Welt vom 21. 5. 1999. 
34 So Dürig / Klein, in: Maunz / Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Rn. 10 zu Artikel 18 unter 4; Fettdrucke 
vom Original übernommen. 
35 S. BVerfGE 2, 1, 23. 
36 S. BVerfGE 2, 1, 15. 
37 S. BVerfGE 2, 1, 73. 
38 S. ebenda. 
39  Auf diese Entscheidung wird ausführlich eingegangen im 9. Teil zur Parteiverbotskritik: Etabliertes 
Parteiensystem als eigentliches Schutzgut des Parteiverbots oder: Die profaschistische Wurzel der 
bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-9  



Verfassungsgericht angestellten Kollateralschaden. 40  Der ideologische Notstand besteht in 
Permanenz, während sich ein echtes Organisationsverbot, selbst wenn es formal nicht befristet 
ist - wie von vornherein etwa das „Sozialistengesetz“ im rechtsstaatlichen Kaiserreich -,41 dann 
doch irgendwann erledigen würde. 
 
Anders als bei diesem Verbotsurteil „gegen rechts“, das den Begriff „Meinungsfreiheit“ von 
vornherein nicht erwähnt, hat dann das Bundesverfassungsgericht beim KPD-Verbotsurteil 
diesbezüglich Skrupeln bekommen und sich die Frage gestellt, ob aufgrund des 
schwerwiegenden Eingriffs in die Meinungsfreiheit, der durch ein Parteiverbot erfolge, es sich 
bei dem als Parteiverbotsvorschrift angesehenen Artikel 21 (2) GG sogar um eine 
„verfassungswidrige Verfassungsnorm“ 42 handeln könnte. Diese Skrupel hat dann das Gericht 
nicht etwa durch eine - durchaus mögliche! - Parteiverbotskonzeption überwunden, die eben 
nicht auf Meinungsinhalte als Verbotsvoraussetzung abstellt, sondern durch die Feststellung, 
daß Parteiverbot und Meinungsfreiheit gleichwertig seien - und man sie gegenseitig 
verschaukeln muß (so hat es das Gericht nicht ausgedrückt, aber darauf läuft es dann hinaus).  
 
Gegen die Meinungsfreiheit als pars pro toto für die durch die bundesdeutsche Staatssicherheit 
gefährdeten Grundrechte werden dann „Werte“ vorgebracht, die der Bürger (angeblich) nicht 
teilen muß, die er aber nicht „aggressiv kämpferisch“ - durch zu lautem oder zu eindeutigem 
Vortrag? - „untergraben“ darf. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dabei die Besonderheit 
seiner dem Grundgesetz zugeschriebenen Konzeption erkannt und deshalb festgehalten, daß es 
„also kein Zufall (ist), 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.“ 43  Dies wirft die Frage auf, ob der bundesdeutschen 
Staatsschutzkonzeption nicht der Vorwurf des „Extremismus“ gemacht werden muß. Nach 
Experten der ideologischen VS-Politik, wie Pfahl-Traughber, 44  wird nämlich politischer 
Extremismus „in der Politikwissenschaft“ (die verfassungsrechtlich wirklich maßgebend ist?) 
nicht bezogen auf die Gegnerschaft zum Grundgesetz, „sondern ganz allgemein im Sinne der 
Gegnerschaft zu Prinzipien eines demokratischen Verfassungsstaates als einem auf den 
Menschenrechten gründenden Organisationsprinzip“ verstanden.45   
 
Damit ergibt sich bei Abweichung von der Norm der „liberalen Demokratien des Westens“, 
was sich ja in der Tat gegen Menschenrechte (Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit) richtet, 

 
40 S. zu diesem von der etablierten politischen Klasse im 2. NPD-Verbotsverfahren angestrebten Kollateralschaden 
am politischen Pluralismus insgesamt den 10. Teil zur Parteiverbotskritik: Beabsichtigter Kollateralschaden für 
den politischen Pluralismus oder: Demokraten gegen die Demokratie 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-10  
41 Daß das Freiheitsniveau der BRD beim Parteiverbot hinter den Garantien der Bismarck’schen Reichsverfassung 
zurückbleibt, wird im 8. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion weiter ausgeführt: Eine rechte und liberale 
Verfassungsoption: Eine demokratisch-republikanische Version der Bismarckschen Reichsverfassung 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-8  
42 S. BVerfGE 5, 85, 137 ff. „ob die fundamentale Bedeutung des Grundrechts der politischen Meinungsfreiheit 
in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine Bestimmung wie Art. 21 Abs. 2 GG überhaupt zuläßt“, 
ja mehr noch, „ob ... eine freiheitlich-demokratische Verfassung, die zu ihrem Schutz einen ihrer eigenen 
Grundwerte, die politische Meinungsfreiheit in so starkem Maße beschränkt, nicht damit in einen so unerträglichen 
Selbstwiderspruch verfällt, daß die beschränkende Bestimmung selbst als ´verfassungswidrig´ angesehen werden 
müßte.“ 
43So das Bundesverfassungsgericht im KPD-Verbotsurteil: BVerfGE 5, 85, 135. 
44 S. zu dieser Richtung des Verfassungsschutzextremismus den 9. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: 
Verfassungsideologie in der Bundesrepublik als politologische Salamitaktik zur Erweiterung der 
„Verfassungsfeindlichkeit“ https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-9  
45 S. Pfahl-Traughber, Rechtsextremismus. Eine kritische Bestandsaufnahme nach der Wiedervereinigung, 1993, 
S. 23 - 26. 



Verdacht auf Extremismus. Die Frage ist dann im Sinne des bundesdeutschen Staatsvokabulars: 
Ist „Verfassungsschutz“ dann eher linksextremistisch oder doch mehr rechtsextremistisch?  
 
 
6.2 Linksextreme Züge von „Verfassungsschutz“ 
 
Nun: So neu wie der angeführte offiziöse Grundgesetzkommentar meint, ist der „neue Typ der 
demokratischen Staatsform“ doch nicht. Historisch46 geht der zum „Schutz der Demokratie“ 
öffentlich auftretende Inlandsgeheimdienst auf die Überwachungsorgane der glorreichen 
Französischen Revolution, den Comités de surveillance,47 zurück, die nicht nur Feinde des 
Volks und der Demokratie zu ermitteln, sondern dem Volk im Sinne der „Aufklärung“ klar zu 
machen hatten, was es demokratisch zu wollen habe. Dem stand das Recht des einzelnen 
gegenüber, Feinde des Volkes, die sich wegen incivisme (was man bundesdeutsch mit 
„Verfassungsfeindlichkeit“ wiedergeben kann) verdächtig machen, zu denunzieren, also die 
staatlich finanzierte „Zivilgesellschaft“ auf die unerwünschte Opposition loszulassen. Nach 
dieser Konzeption wird Demokratie vor allen in einer (demokratischen) Verfassung 
ausgedrückt gesehen, die zu einem religiösen Dokument aufgewertet und somit Gegenstand 
einer Quasi-Staatsreligion ist. Die Verfassungsbigotterie gilt dabei insbesondere den 
Menschenrechten, zu denen sich die Verfassungsuntertanen als Zwangsmitglieder einer Art 
staatlicher Superkonfession - Rousseau hat insoweit den Begriff der „Zivilreligion“48 verwandt 
- bekennen müssen. Die zivilreligiöse Aufwertung der Menschenrechte pflegt allerdings mit 
der Abnahme ihrer rechtlichen Verbindlichkeit zugunsten von Individuen einherzugehen. 
Durch die Umwertung von Grundrechten zu staatlichen Werten findet eine Umwertung der 
Verfassung generell 49  statt: Sie schützt dann nicht mehr primär die Bürger vor dem 
Machtmißbrauch ihrer Politiker, sondern gibt diesen die Befugnis, ihren Bürgern als 
Verfassungsuntertanen unter Berufung auf „Verfassung“ weitreichende Vorgaben zu machen. 
„Demokratie“ und „Menschenrechte“ dienen dann als Argument zur Unterdrückung der 
Bürger. Genau dies kann ideologisch als Essenz von „Linksextremismus“ ausgemacht werden. 
 
Im Extremfall können damit methodisch die Grundrechte als Rechte völlig entwertet sein, als 
quasi-religiöse (Glaubens-)Werte aber „gelten“, weshalb nachvollziehbar ist, daß 
kommunistische Regime ernsthaft davon überzeugt waren, daß die in ihren Verfassungen 
enthaltenen Grundrechte verwirklicht 50  wären: Diese sind ja permanent gegen Feinde 
„verteidigt“ worden und gelten somit. Die methodische Ähnlichkeit dieser dialektischen 
Verfassungsschutzmethodik der bundesdeutschen Wertekonzeption mit der marxistischen 
Demokratiekonzeption ist durchaus bemerkt worden: „In der Bundesrepublik geschieht dies 
(die ideologische Absolutsetzung der jeweiligen staatlichen Ordnung, Anm.) meist unter 
Berufung auf die Wertgrundlage und Wertgebundenheit der freiheitlichen Demokratie. 
Wieweit dieser Versuch, einen einmal erreichten Stand geschichtlich-politischer Entwicklung 
und dessen rechtlich-organisatorische Ausformung der weiteren geschichtlichen Entwicklung 
zu entziehen, mit dem Prinzip einer freiheitlichen Ordnung vereinbart werden kann, bedarf 
dringend näherer Untersuchung. Möglicherweise erliegt hier die freiheitliche Demokratie dem 

 
46 S. im einzelnen: J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, 1985, S. 126 ff. 
47 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_General_Security  
48 S. Jean J. Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag, 4. Buch, 8. Kapitel, Reclam-Ausgabe von 1977, S. 140 ff.  
49  S. zur insbesondere von Forsthoff geltend gemachten Position den 28. Teil zum Parteiverbotssurrogat: 
Umwertung von Grundrechten und Demokratie durch VS-Methodik  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-28  
50  S. zur DDR-Verfassung von 1949 als „Weiterentwicklung“ des Grundgesetzes den 9. Teil der Serie zur 
Verfassungsdiskussion: Die DDR-Verfassung von 1949 – Warnung vor einer linken Fortentwicklung des 
Grundgesetzes https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-9  



gleichen ideologischen Dogmatismus, den sie - mit Recht - der marxistisch-leninistischen 
Ideologie vorhält.“51 
 
Es sollte zumindest auffallen, daß wesentliche Begriffe der bundesdeutschen Realverfassung 
wie „demokratische Politiker“, die Nichtdemokraten ausgrenzen (dürfen / müssen) oder der 
Begriff „Verfassungsfeind“ nicht im Grundgesetz enthalten sind, sondern der 
„antifaschistischen“ DDR-Verfassung von 1949, einer klugen linksextremen Nachbildung des 
ein halbes Jahr zuvor in Kraft gesetzten Grundgesetzes, entnommen sind. Hinsichtlich des 
„demokratischen Politikers“, Schutzgut der bundesdeutschen Staatssicherheit, ist auf den 
berüchtigten Boykott-Hetze-Artikel 6 der DDR-Verfassung von 1949 zu verweisen, der auch 
explizit die Umfunktionierung des Gleichheitsprinzips von einem Abwehrrecht des Bürgers zu 
einer den Staat ermächtigenden weitreichenden Inpflichtnahme von Bürgern zum Ausdruck 
bringt, wodurch Grundrechte, umgewertet zu „Werten“, sogar zu Strafnormen gegen politische 
Opposition52 mutieren:  

 
„Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleichberechtigt. Boykotthetze gegen demokratische 
Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, 
Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhaß, militaristische Propaganda sowie 
Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung 
richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches. Ausübung demokratischer 
Rechte im Sinne der Verfassung ist keine Boykotthetze“ (Hervorhebung hinzugefügt; 
der letzte Satz hat dann keine Bedeutung erlangt, Anm.). 

 
Der „Verfassungsfeind“ findet sich in Artikel 4 (2) dieser Verfassung der „DDR“: Danach ist 
jeder Bürger verpflichtet, „im Sinne der Verfassung zu handeln und sie gegen ihre Feinde zu 
verteidigen.“ Hier findet sich die im Grundgesetz gerade nicht enthaltene, aber für die 
bundesdeutsche Staatssicherheit maßgeblich Konzeption ausgedrückt, daß gerade das 
Verhalten der Bürger und nicht etwa der Staatsorgane von der Verfassung determiniert sein 
sollte, was dann aufgrund der Tatsache, daß eine Verfassung an sich ein 
Staatsorganisationsstatut ist, automatisch auf eine ideologische Inpflichtnahme der Bürger 
hinausläuft. Diese gebiert dann den Begriff „Verfassungsfeind“. Um diese staatsideologische 
Verpflichtung durch „Verfassung“ festzuschreiben, mußte dann  - nach Übergang vom 
linksradikalen „Antifaschismus“ zum offenen Linksextremismus - mit Artikel 27 der DDR-
Verfassung von 1968 / 74 (Ulbrich- / Honecker-Verfassung) die Garantie der Meinungsfreiheit 
unter Vorbehalt der (ideologischen) Verfassungskonformität gestellt werden: „Jeder Bürger … 
hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu 
äußern.“ Es sei darauf hingewiesen, daß die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG gerade nicht 
unter den Vorbehalt von Verfassungsgrundsätzen gestellt ist. Allerdings kann der ideologische 
Staatsschutz nur dann wirksam durchgesetzt werden, wenn in der Tat Artikel 5 GG so 
angewandt wird als wäre er - bei andersgearteter Wertgrundlage - so formuliert wie Artikel 27 
der DDR-Verfassung. Immerhin gibt dafür die Einschränkung der „Freiheit der Lehre“ auf die 
„Verfassung“ durch Artikel 5 (3) S. 2 GG einen methodischen Ansatz. Die danach zwar 
irgendwie erlaubte wissenschaftliche Kritik am Grundgesetz dürfe sich danach nicht gegen die 
in Artikel 5 GG gar nicht genannte „freiheitliche demokratische Grundordnung“ richten, ein 
Verbot, das dann sogar „mittelbar auch gegenüber der (allgemeinen) Meinungsfreiheit i. S. d. 
Art. 5 Abs. I wirksam“53 sei. 

 
51 S. etwa E.-W. Böckenförde, Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, 1967, S. 48 ff., 104 f., Fn. 37. 
52 Dies ist im einzelnen gut dargestellt bei Wolfgang Schuller, Politisches Strafrecht in der DDR 1945-1953, 1968. 
53 S. die Kommentierung von Scholz in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar, Rn. 197 ff. zu Art. 5, hierbei vor allem 
Rn. 200; die durchaus prekäre Situation zumindest der Freiheit der Lehre wird dabei deutlich: Nach 
Auseinandersetzung mit konkurrierenden Auslegungsversuchen, die einerseits zu weit gingen, weil sie „eine 



 
Es sollte damit zumindest nachvollziehbar sein, warum sich die Kommunisten als (in VS-
Sprache) Linksextremisten immer positiv zum Grundgesetz positioniert haben, obwohl ihre 
Partei aufgrund dieses Grundgesetzes verboten worden ist, was in der Tat eine gewisse Tragik 
darstellt: Diese Partei wurde damit selbst „zum prominentesten Opfer eines 
Staatsschutzdenkens …, gegen das sie als stalinistische Partei nichts Substantielles 
einzuwenden hatte,“54 mußte sie als totalitäre Partei dieses ideologische Staatsschutzdenken 
doch befürworten. Daß sich nunmehr die letztlich aus der verbotenen KPD hervorgegangene 
Partei Die Linke - mit der Bezeichnung SED Hauptträgerin der DDR-Diktatur - sich als 
„konsequente Verfassungsschutzpartei“ 55  sieht, sollte dann wirklich nicht erstaunen. Auch 
wenn sie vorübergehend selbst noch irgendwie „gelistet“ war, kann sie dies verkraften, weil die 
Logik des ideologischen Verfassungsschutzes automatisch in Richtung „DDR“ geht,56 also 
zugunsten der Ex-SED wirkt: Letztlich liegt „Deutsche Demokratische Republik“ nämlich in 
der Konsequenz des Verfassungsschutzdenkens, wenn man sich vorstellt, die Mehrheit der 
Wähler wäre „verfassungsfeindlich“. Dann könnte Demokratie tatsächlich nur noch durch die 
Diktatur der Demokraten gerettet werden, welche die verfassungsfeindlichen Mehrheitsparteien 
dem Volk wegverbietet und nicht zur Wahl antreten läßt. Diese ins Linksextreme führenden 
Züge der bundesdeutschen Verfassungsschutzkonzeption sollten jedoch der selbsterklärten 
„Mitte“ zu denken geben: Will sie wirklich, zumindest ideologie-politisch, wieder zur 
Blockpartei eines Linksregimes werden? Geht ihr Extremismus wirklich so weit? 
 
 
6.3 Rechtsextreme Gesichtspunkte von „Verfassungsschutz“ 
 
Die politische „Mitte“ dürfte allerdings in der Regel ihr Verfassungsschutzdenken als 
Gegengewicht zur politischen Linken verstehen und dies hat deshalb einiges für sich, weil 
dieser VS-Konzeption zumindest eine „rechte Tendenz“ zugerechnet werden kann, die man bei 
der insoweit angewandten bundesdeutschen Großzügigkeit bei der Bekämpfung politischer 
Opposition berechtigter Weise dann dem Phänomen „Rechtsextremismus“ zuordnen muß: 
Wenn nach Pfahl-Traughber kennzeichnend für „Rechtsextremismus“ vor allem die Freund-
Feind-Stereotypie57 sein soll, dann ist ein „Verfassungsschutz“, der sich zentral gegen den 
„Verfassungsfeind“ wendet, doch irgendwie als „rechtsextrem“ einzustufen, insbesondere 

 
Pflicht zur Duldung verfassungsuntreuer Lehre“ beinhalten, andererseits zu restriktiv seien, weil Verfassungskritik 
„unzweifelhaft“ erlaubt sei und „kein entsprechendes Schweigegebot“ bestehen könne, wird dies dergestalt 
zusammengefaßt, daß allein „wissenschaftlich-rationale Verfassungskritik“ erlaubt sei, die sich dann aber auch 
nicht gegen die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ richten dürfe (wenngleich die Auswirkung auf die 
allgemeine Meinungsfreiheit gegenüber der angeführten Kommentierung zu Artikel 18 GG dann doch als 
abgeschwächt gesehen wird). 
54 So Horst Meier, Parteiverbote und demokratische Republik, 1994, S. 169; damit wird auch erklärbar, daß in der 
Folgezeit die linke Kritik an der wehrhaften Demokratie, nach Wiederzulassung der KPD als DKP vor allem gegen 
das Verbotssurrogat („Berufsverbote“), sich in der Regel auf die Illegalisierung kommunistischer Positionen 
gezogen hat, aber nicht eigentlich gegen die „Wehrhaftigkeit“ oder gar gegen das Grundgesetz an sich gerichtet 
war. 
55 S. die entsprechende Aussage der stellvertretenden Chefin der Bundestagsfraktion, Petra Pau, in: Handelsblatt 
vom 20.03.2006, S. 4: Verfassungsschutz hat Lafontaine im Visier. Linkspartei steht unter Beobachtung - 
Fraktionschef Gysi kritisiert „Machtmißbrauch“.  
56  Diese Tendenz wird etwa durch sog. Antifa-Klauseln beschleunigt; s. dazu die Stellungnahme zu einem 
derartigen Versuch in Thüringen:  Konkurrierende Verfassungsvorschläge für Thüringen: Linke Antifa-
Klausel von SED-SPD und Grüne oder Anti-Extremismus-Klausel der CDU gegen rechts – Stellungnahme 
gegenüber dem Landtag des Freistaates Thüringen als Ersatz für eine fehlende Verfassungspolitik von 
rechts https://links-enttarnt.de/konkurrierende-verfassungsvorschlaege-fuer-thueringen  
57 Zitiert bei M. Wiesberg, Wie erkennt man einen Rechtsextremen? Dienst an der Begriffswaffe in der 
„wehrhaften Demokratie“  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Wie-erkennt-man-einen-Rechtsextremen.pdf  



wenn dieser Feind amtlich nach ideologischen Kriterien bestimmt wird.58 Bekanntlich ist der 
wesentliche Freund-Feind-Theoretiker der von Politologen des Verfassungsschutzes als 
„Kronjurist“ des - als „rechtsextrem“ betrachteten - NS-Regimes59 angesehene Carl Schmitt, 
auf den auch die Metapher vom „Selbstmord der Demokratie“ zurückgeht. Dies hat dann über 
den Kongreß von Herrenchiemsee zur „Ewigkeitsklausel“ von Artikel 79 (3) GG geführt, hatte 
doch Schmitt die Wertneutralität der Weimarer Reichsverfassung kritisiert, die den legalen Weg 
zur Beseitigung der Legalität böte, indem sie beliebige Verfassungsänderungen erlaube. 
Dagegen setzte der „Rechtsextremist“ Schmitt eine „substanzhafte Ordnung“, die dann 
bundesdeutsch als „freiheitliche demokratische Grundordnung“ ausbuchstabiert wird, die aber 
dann doch auf eine bundesdeutsch als „rechtsextrem“ anzusehende Methodik zurückgeht.  
 
Außerdem kommt beim Geheimdienst, welcher Menschen notwendigerweise negative 
Charaktereigenschaften unterstellt und ein pessimistisches Menschenbild pflegt,60 zumindest 
ein gegen den anthropologischen Optimismus, welcher die Demokratie trägt, als 
„rechts“ einzustufender Kulturpessimismus zum Ausdruck. Dieser Pessimismus ist ja als 
„Gefahr“ 61  ausgemacht worden, die natürlich zum Nationalsozialismus geführt haben soll. 
Dementsprechend mußte sich das Bundesverfassungsgericht insofern „rechts“ positionieren, 
indem es das Grundgesetz in seinem Verständnis von den normalen Demokratien wie folgt 
abgrenzt: „Das System dieser Verfassungen… (der „liberalen Demokratien des Westens“, Anm.) 
besteht darin, daß den Bürgern der freie Zusammenschluß zu politischen Parteien ohne 
Einschränkung freigestellt oder sogar - wie in der italienischen Verfassung von 1947 - 
ausdrücklich gewährleistet ist, und daß das Risiko einer selbst grundsätzlich gegnerischen 
Einstellung einer Partei zur geltenden Staatsordnung bewußt in Kauf genommen wird; für 
äußerste Fälle der Staatsgefährdung werden gegenüber den verantwortlichen Personen die 
Sanktionen des Strafrechts bereitgehalten. Dem mag die optimistische Auffassung zugrunde 
liegen, daß die beste Garantie des freiheitlichen demokratischen Staates in der Gesinnung seiner 
Bürger liegt; da freies Wahlrecht besteht, kann und soll die Abwehr staatsfeindlicher Parteien 
sich in der Versagung der Wählerstimmen ausdrücken; so werden sie in `systemkonformer´ 
Weise von der politischen Willensbildung des Staates ausgeschlossen.“62 
 
Dieser anthropologische Optimismus ist erkennbar bei den Deutschen nicht angebracht (sonst 
hätte das Verfassungsgericht kein ideologie-politisch begründetes Parteiverbot aussprechen 
dürfen), sondern diese müssen unter Berufung auf „Vergangenheit“ in einer geradezu dem 
Rassismus affinen Weise - bei Deutschen würde sich wohl abstammungsbedingt die 
Vergangenheit wiederholen63 - im Rahmen der „liberalen Demokratie des Westens“ durch 
Installierung eines auf dem als „extrem rechts“ einzustufenden Kulturpessimismus beruhenden 
„Verfassungsschutz“ ungleich behandelt werden: Es sollte nicht vergessen werden, daß der 
maßgebliche Theoretiker des bundesdeutschen Parteienstaats und Gleichheitsgedankens, der 

 
58 S. dazu auch den 9. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsideologie in der Bundesrepublik 
als politologische Salamitaktik zur Erweiterung der „Verfassungsfeindlichkeit“ 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-9  
59 wie es um diesen Charakter des NS-Regimes bestellt war, wird im 24. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung 
ausgeführt; s. unter https://links-enttarnt.de/artikeluebersicht-sozialismusbewaeltigung  
60 Aus diesem Grunde ist in der Tat die zentrale Bedeutung, die der Geheimdienst in der BRD einnimmt, als grotesk 
einzustufen; s. dazu den 20. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Die groteske Bedeutung der 
Skandalbehörde „Verfassungsschutz“ in einer (noch?) westlichen Demokratie 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-20  
61 S. dazu das gewissermaßen klassische Werk von Fritz Stern, Kulturpessimismus als Gefahr. Eine Analyse 
nationaler Ideologie in Deutschland, zuletzt 2005. 
62 S. BVerfGE 5, 85, 135; Hervorhebungen hinzugefügt.  
63 S. dazu auch den 7. und 4. Teil der Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Bewältigungsaufgabe. Die Deutschen 
als demokratieuntaugliches Volk und Verbotsurteile gegen das deutsche Wahlvolk 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-7 und https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-4  



langjährige Verfassungsrichter Gerhard Leibholz (1901-1982), 64  auf das nach der 
bundesdeutschen Verfassungsideologie sicherlich als „rechts“ einzustufende amerikanische 
Segregationsrecht gestoßen war, das er wie folgt kommentierte: „Einen interessanten Beleg zu 
dem Gleichheits- oder, wenn man will, auch zu dem Willkürbegriff gibt die amerikanische 
Rechtsprechung zu der Rassenfrage, die in den Vereinigten Staaten bekanntlich eine gewichtige 
Rolle spielt. Obwohl formalrechtlich die Emanzipation der Neger im vollem Umfang 
durchgeführt ist, hat es die Rechtsprechung doch fertig gebracht - und zwar in 
Übereinstimmung mit dem Rechtsbewußtsein des amerikanischen Volkes - Gesetze 
aufrechtzuerhalten, die die Ehe zwischen Schwarzen und Weißen verbieten,65 gegebenenfalls 
dieselben für nichtig erklären, die die Trennung der Rassen in den öffentlichen 
Verkehrsunternehmungen oder die Einrichtung besonderer Schulen vorsehen.“ 66 
 
Eine derartige „amerikanische“ Auslegungsmethodik des Gleichheitssatzes, an der Leibholz 
ersichtlich keinen Anstoß nahm, scheint es dann dem „Rechtsbewußtsein“ von 
„Verfassungsschutz“ entsprechend zu erlauben, den Gleichheitssatz nach Artikel 3 (3) GG 
(Verbot der Diskriminierung nach politischer Ansicht) zumindest dann als irrelevant anzusehen, 
wenn es dem bundesdeutschen „Rechtsbewußtsein“ entsprechend um die Abwehr 
„verfassungsfeindlichen Gedankenguts“ geht. Vergleichbar dem Rassismus geht es dabei auch 
dem „Verfassungsschutz“ um die Herstellung einer Homogenität, deren Verwirklichung durch 
die Parteienstaatsdoktrin herbeigeführt werden soll: Danach werden die politischen Parteien 
einerseits zu Quasi-Staatsorganen (staatliche Parteienfinanzierung, Organklagebefugnis zum 
Verfassungsgericht) aufwertet, andererseits werden sie mit Verbotsfolge, hilfsweise 
„Beobachtung durch Verfassungsschutz“, ideologisch in die Pflicht genommen, indem die 
Verfassung zu einem verpflichtenden Überprogramm mit dem Ziel aufgewertet wird, eine 
Homogenität ideologischer Art in Form eines staatlich erzwungenen Demokratieglaubens 
herbeizuführen. Die (anerkannten) Parteien werden dabei gewissermaßen zu 
Untergruppierungen einer virtuellen Einheitspartei von „Demokraten“. Diese maßgebend von 
Leibholz formulierten und für die bundesdeutsche Verfassungswirklichkeit bedeutsame 
Parteienstaatslehre beruht auf der grundlegenden Annahme, daß das Parlament eigentlich 
Bestandteil eines überholten frühbürgerlichen Liberalismus sei, der wegen der 
Unversöhnlichkeit der Parteien die für ein demokratisches Staatswesen notwendige 
Integrationsleistung nicht mehr erbringen konnte. In der Tat: Die antiparlamentarische 
Verschwörung der „Demokraten“ etwa im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Anträge 
einer unerwünschten Fraktion, deren Mitglieder wohl aus freien Wahlen hervorgegangen sind, 
ungeachtet ihres Inhalts niederzustimmen, was gegebenenfalls überhaupt zur parlamentarischen 
Regierungsunfähigkeit führen könnte, spricht für diese Erkenntnis von Leibholz.    
 
Diese Situation der massiven Ausgrenzung frei gewählter Abgeordneter durch konkurrierende 
Parteien legt dann doch eine Art Einheitspartei nahe (wie sie sich im genannten Bundesland 
fast automatisch eigestellt hat) und in der Tat ist die faschistische - und damit nach VS-
Bewertung rechtsextreme - Wurzel dieser Parteienstaatsdoktrin 67  nicht zu verkennen: Als 

 
64 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Leibholz  
65 S. zu dieser amerikanischen Gesetzgebung als Vorbild für NS-Gesetze den 1. Teil der Serie zum Rassismus: 
Von der amerikanischen Sklaverei zum bundesdeutschen Kampf gegen Rechts – Metamorphosen des 
Rassismus. Die westliche Vorgeschichte des NS-Rassismus  
https://links-enttarnt.de/von-der-amerikanischen-sklaverei-zum-bundesdeutschen-kampf-gegen-rechts   
66  S. Günther Leibholz, Die Gleichheit vor dem Gesetz. Eine Studie auf rechtsvergleichender und 
rechtsphilosophischer Grundlage, 1925, und 2. durch eine Reihe ergänzender Beiträge erweitere Auflage 1959, 
jeweils S. 114; in Anm. 1 (s. ebenda) ist dabei auf die einschlägige amerikanische Literatur und Rechtsprechung 
Bezug genommen. 
67  S. dazu zuletzt: Susanne Benöhr, Das faschistische Verfassungsrecht Italiens aus der Sicht von Gerhard 
Leibholz. Zu den Ursprüngen der Parteienstaatslehre, 1999. 



Leibholz 1928 in seiner Antrittsvorlesung „Zu den Problemen des fascistischen 
Verfassungsrechts“  vortrug, wurde dies in der Kritik68 als Eintreten für den autoritären Staat 
und als Gegnerschaft zum Liberalismus interpretiert, auch wenn seine Position, anders als die 
seines Lehrers Smend, dem Faschismus gegenüber durchaus nicht unkritisch69 war. Aber: „Der 
Faschismus hat z. B. in diesem Sinne die Intention, in Zukunft ein zwar antiliberales, aber doch 
demokratisches Staatsbild von total-autoritärer Prägung herzustellen.“70 Trotz des Verbots von 
Konkurrenzparteien hat Leibholz dem Faschismus demokratische Elemente zugestanden, was 
nur durch die Uminterpretation der (rechtsstaatlichen) Demokratie als Werteordnung möglich 
war.  
 
Selbstverständlich war dies auch der Ansatz, sich dem nationalsozialistischen 
Demokratieverständnis (im „Führer“ kommt der Volkswille zum Ausdruck)71 anzunähern und 
so lassen sich auch die Aussagen von Leibholz in seinem Buch Die Auflösung der liberalen 
Demokratie in Deutschland und das autoritäre Staatsbild interpretieren.72 Dementsprechend 
wurde dieses Werk (wohl) bei Übersehen der Abstammung des Verfassers in das NS-
Schrifttumsverzeichnis aufgenommen. „Dies nicht zuletzt deswegen, weil Leibholz ständig 
verstärkend betonte, daß neben der parlamentarischen Demokratie andere Formen der 
Demokratie möglich seien. Er erweckte somit auf nationalsozialistischer Seite den Eindruck, 
daß er die gleichen politischen Ziele verfolge.“73 Als eine alternative Form zu einer „liberalen 
Demokratie des Westens“ hat sich dann im Nachkriegsdeutschland ein „neuer Typ der 
demokratischen Staatsform“ etabliert, der auf einen Staatsschutz ausgerichtet ist, dessen 
faschistischen 74  und damit - nach amtlicher bundesdeutscher Ideologieanordnung 75  - 
rechtsextremen Bezüge dann doch nicht übersehen werden können.   
 
 
7. Extremismus der Mitte: Demokratien gegen Demokratie 
 
Die wohl unbestreitbar nachweisbaren Bezugspunkte sowohl zum Linksextremismus, aber 
auch zum Rechtsextremismus lassen es gerechtfertigt erscheinen, im Machtmittel 
„Verfassungsschutz“ als Kern der Demokratiekonzeption der bundesdeutschen politischen 
Mitte als Verfassungsschutz-Extremismus den wirklichen „Extremismus der 
Mitte“ auszumachen. Was dies bedeutet, läßt sich vielleicht am besten anhand einer 
Stellungnahme zu einem weltweit jüngsten Parteiverbot, nämlich in der Republik (Süd-)Korea 
aufzeigen:  
 

 
68 S. dazu Benöhr, a.a.O. S. 11 ff. 
69 S. ebenda, insbesondere S. 67 ff. 
70 S. Gerhard Leibholz, Die Auflösung der liberalen Demokratie und das autoritäre Staatsbild, 1933, S. 79. 
71 S. zu dieser allerdings durchaus ambivalenten Haltung den 24. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung: 
Verwirklichung des sozialistischen Totalitarismus durch den Nationalsozialismus 
72 So auch die Bewertung bei Benöhr, a. a. O., S. 96. 
73 S. ebenda, S. 162 f. 
74 S. dazu den 9. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Etabliertes Parteiensystem als eigentliches Schutzgut 
des Parteiverbots oder: Die profaschistische Wurzel der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-9.pdf  
75 Wie problematisch jedoch diese amtliche Ideologieanordnung ist, wird u.a. im 21. und 22. Teil der Serie zur 
Sozialismusbewältigung behandelt: „Nationalsozialismus als konsequentere Sozialdemokratie“ und 
Einordnung des sozialistischen Nationalismus 
https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-21 und 
https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-22  



„Im internationalen Vergleich steht Korea mit seinem historischen Parteiverbot in der 
Reihe nur weniger anderer Staaten wie Ägypten, Deutschland, Spanien, Thailand und 
der Türkei.“76  

 
Die Bundesrepublik Deutschland muß sich demnach aufgrund ihrer Parteiverbotskonzeption, 
die Kern ihrer als „Verfassungsschutz“ firmierenden ideologischen Staatsschutzkonzeption 
darstellt, in eine Reihe von Staaten einordnen lassen, die abgesehen wohl von Spanien von 
fragwürdiger demokratischer Qualität sind. Dabei ist noch hinzuzufügen, daß (Süd-) Korea,77 
Ägypten, 78 Thailand 79  und die Türkei 80  sich bei ihren Verbotssystemen das einschlägige 
bundesdeutsche Verfassungsrecht zum Bezugspunkt auserwählt haben! Die Warnung vor der 
Übernahme der bundesdeutschen Konzeption einer „militanten Demokratie“81 ist dabei mit 
weitreichend negativen Folgen nicht beachtet worden. 
 
 
7.1 Bundesdeutscher Ideologieexport nach Süd-Korea: Aus Verfassungsschutz wird 

Diktatur 
 

Diese Verfassungsschutzkonzeption bietet sich demnach als derartiger Bezugspunkt für 
grenzwertige Demokratien an. Um sich hierbei auf Süd-Korea zu beschränken: Nach der 
hinsichtlich der behandelten Staaten immer noch relevanten Einschätzung von 1984 von 
Boventer82 zum Konzept der „wehrhaften Demokratie im internationalen Vergleich“ „findet 
sich“ - bei Betonung, daß die „verfassungsrechtliche Verankerung der streitbaren Demokratie 
in der westlichen Verfassungswelt ein Novum geblieben“ ist - „eine sehr weitgehende 
Annäherung“ an das bundesdeutsche Verbotskonzept „allein in der Verfassung der Republik 
Korea vom 27. Oktober 1980. Diese Verfassung kennt den Begriff der „demokratischen 
Grundordnung“ (zum Beispiel: Art. 7 Abs. 4); er ist im Kontext der Koreanischen Verfassung 
im wesentlichen inhaltsgleich mit dem Begriff der „freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung“ im Grundgesetz. Ein Parteiverbotsverfahren kann eingeleitet werden, wenn 
„die Ziele oder Aktivitäten einer politischen Partei gegen die demokratische Grundordnung 
verstoßen“ (Art. 7 Abs. 4). Über die Auflösung entscheidet ein Verfassungsrat83 (Art. 112 Abs. 

 
76 S. Hannes B. Mosler, Das Verbot der Vereinten Progressiven Partei der Republik Korea, in: Zeitschrift für 
Parlamentsfragen, 2016, S. 176 ff. 
77 Das Parteiverbot in Süd-Korea ist vom Verfasser der vorliegenden Abhandlung behandelt als 20. Teil der Serie 
„Parteiverbotskritik“: Parteiverbot in Süd-Korea und Demokratieheuchelei der (deutschen) Linken 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-20  
78 Die Rückkehr zur Diktatur in Ägypten (natürlich zum Schutze der Demokratie) ist dargestellt als 17. Teil der 
Serie „Parteiverbotskritik“: Militärputsch zur Demokratiesicherung? Diktaturbegründung im islamischen 
Kulturkreis und bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-17  
79 Die Situation in Thailand ist dargestellt als 23. Teil der Serie „Parteiverbotskritik“: Liberale „Demokraten“ 
mit Parteiverbot und Militärdiktatur gegen „Populisten“: Mitte-Herrschaft im Königreich Thailand 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-23  
80 Die Situation der vorislamistisch regierten Türkei ist dargestellt als 16. Teil der Serie „Parteiverbotskritik“: 
Parteiverbot als Diktaturersatz. Kemalistisches Verbotskonzept als deutscher Bezugspunkt?  
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-16  
81 S. „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“ so Markus 
Thiel in seiner zusammenfassenden Betrachtung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes, The `Militant 
Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009, S. 383 
82 S. Gregor Paul Boventer, Grenzen der politischen Freiheit im demokratischen Verfassungsstaat - Das Konzept 
der streitbaren Demokratie in einem internationalen Vergleich, 1984, S. 25, FN 46.  
83 Zwischenzeitlich ist allerdings bei noch engerer Anlehnung an die als vorbildlich angesehene bundesdeutsche 
Rechtslage das Verfassungsgericht zuständig, welche das weltweit jüngste Parteiverbot ausgesprochen hat: 



1) dessen Mitglieder vom Präsidenten ernannt werden. Diese Bestimmungen der Verfassung 
von 1980 sind beinahe wörtlich aus der Verfassung vom 27. Dezember 1972 übernommen 
worden.“ Es muß dabei hervorgehoben werden, daß Boventer völlig unerörtert läßt (und die 
Aussage wohl deshalb in eine Fußnote abdrängt), ob die Republik Korea der Jahre 1972 und 
1980 einen passenden Beleg für die demokratische Legitimität des bundesdeutschen 
Staatssicherheitskonzepts, insbesondere für dessen demokratischen Charakter darstellt.  
 
Dies muß für diesen Zeitraum entschieden verneint werden: „Und in der bisherigen Anwendung 
des Verfassungsschutzes wurde die Demokratie in der Tat im Namen der Demokratie stark 
unterdrückt“, so die Feststellung in der Dissertation eines Koreaners 84  zur „wehrhaften 
Demokratie“. Die Republik Korea war bis 1987 eine Diktatur, in der allerdings ein genuiner 
Parteienpluralismus bestand und auch Wahlen durchgeführt 85  wurden. Die meisten dieser 
Wahlen waren zwar weder wirklich frei noch fair, aber politisch durchaus von Bedeutung. „The 
opposition parties remained legal and were allowed to contest the polls, but under such semi-
competitive conditions (gemeint: Stimmenkauf, Mißbrauch von Wahlvorschriften, Wahlbetrug, 
und kriminelle Handlungen des Verfassungsschutzes bis hin zur Entführung von 
Oppositionspolitikern, Anm.) they failed to achieve significant electoral support.”86 Diese sich 
auf so etwas wie eine „freiheitliche demokratische Grundordnung“ abstützende Diktatur konnte 
sich bei zugestandenem Parteienpluralismus nur durch massiven Einsatz der 
„nachrichtendienstlichen Mittel“ halten, deren diktatorischer Einsatz sich mit dem Schutz einer 
„demokratischen Grundordnung“ rechtfertigte. Die Republik Korea zeigt die erhebliche 
Extremismusgefahr, welche die bundesdeutsche Verfassungsschutzkonzeption in sich trägt! 
 
 
7.2 Abwehr bundesdeutschen Ideologieexports in Japan: Keine Gedankenpolizei mehr! 
 
Wohl auch aufgrund der Beobachtung, daß sich die Verfassungsschutzkonzeption so gut 
zugunsten einer diktatorischen Regierungsweise im Rahmen einer demokratischen Verfassung 
einsetzen läßt, wie das Beispiel Süd-Korea deutlich gemacht hat, ist die japanische 
Staatsrechtslehre, die sich seit der Meiji-Restauration von 1868 eng an das deutsche Staatsrecht 
angelehnt hatte,87 in der Nachkriegszeit gegenüber dem BRD-Verfassungsrecht 
 

„vorläufig auf Distanz gegangen. Der Stein des Anstoßes war das Prinzip der streitbaren 
Demokratie. Die japanische Staatsrechtslehre hat den Hintergrund dieses Prinzips gut 
verstehen können. Sie hat trotzdem dieses Prinzip als Rechtfertigung dafür verstanden, 
dem Volk den vom Staat festgesetzten Wert aufzuzwingen und Druck auf das Gewissen 
der Einzelnen auszuüben, und ist stolz darauf gewesen, daß die japanische Verfassung 
ein solches Problem nicht enthält und ein solches Prinzip nicht institutionalisiert. Unter 
diesem Gesichtspunkt wurde das Bundesverfassungsgericht betrachtet, es wurde sogar 
als der typische Ausdruck dieses Prinzips angesehen, zumal es mit der Befugnis zum 
Parteiverbot ausgestattet ist. Daß das Bundesverfassungsgericht in der Anfangsperiode 

 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-20  
84 So Young-Soo Chang, Streitbare Demokratie. Begriff und Bedeutung im Grundgesetz und Möglichkeiten und 
Grenzen einer Übertragung auf das Verfassungsrecht der Republik Korea, 1990, S. 215. 
85  Dies hebt Aurel Croissant, Electoral Politics in South Korea, S. 233 ff., 238 f. zu Recht hervor, s. 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf 
86 S. ebenda, S. 235. 
87  S. dazu (wenngleich nicht zentral): Nationalismus als Bedingung für Moderne und Fortschritt – 
Vergleichende Betrachtungen zu Japan  
https://links-enttarnt.de/nationalismus-als-bedingung-fuer-moderne-und-fortschritt  



seiner Tätigkeit zweimal diese Befugnis ausgeübt hat, hat die kritische Haltung der 
japanischen Staatsrechtslehre verstärkt.“88 

 
Das dem bundesdeutschen Staatsschutz zu Grunde liegende Konzept können Japaner deshalb 
so gut verstehen, weil sie dies notwendigerweise an das 1925 erlassene - und später im 
„Faschismus“ verschärfte - Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (engl. 
Peace Preservation Law) erinnern muß.89 Dieses Gesetz stellte einen Kompromiß dar, um 
einerseits die Demokratisierung durch Einführung des gleichen Männerwahlrechts im Rahmen 
der sog. Taishō-Demokratie 90  voranzubringen, was - immerhin im Rahmen eines der 
preußischen Verfassung von 185091 nachgebildeten Systems! - zu Parteienregierungen geführt 
hatte und andererseits sollte dabei einem Verfassungsumsturz mit legalem Anstrich gegen die 
als kokutai bezeichnete Grundordnung entgegengewirkt werden, hatte also den Zweck, welcher 
bundesdeutsch als „Verfassungsschutz“ firmiert. Auch dieser stellt letztlichen einen 
vergleichbaren Kompromiß insofern dar als 1949 in der Bundesrepublik eine Volksherrschaft 
ausgerufen werden mußte, die man dem entsprechenden Volk im Grunde nicht zutraute,92 so 
daß Demokratie nur unter der Bedingung „Verfassungsschutz“ zu haben war. Das japanische 
Gesetz bildete die Grundlage, um aus der „Höheren Spezialpolizei“ eine ausdrücklich so 
genannte „Gedankenpolizei“ zu machen (Tokubetsu Kōtō Keisatsu, abgekürzt: Tokkō),93 womit 
letztlich das Wesen des gegen politische Ideologien gerichteten „Verfassungsschutzes“ in 
seiner Radikalität extremistisch auf den Punkt gebracht ist. Das Justizministerium gab zur 
administrativen Handhabung der Polizei sog. „Gedankenpolizeiberichte“ (Shisō Geppō) heraus, 
womit der bundesdeutsche VS-Bericht einen entfernten Vorläufer aufweist.  
 
Schutzgut dieser Gedankenpolizei war die „religionslose Religion“ einer Verfassungs-
ideologie (mit allerdings religiösen Bezugspunkten), die durch staatlichen Gesinnungsdruck 
mit dem Ziel implementiert wurde, Anhängern politisch falscher Auffassung die Umkehr  
(tenkō) 94 zu ermöglichen, wobei den „Tätern“ weitgehend geholfen wurde, in den Arbeitsmarkt 
integriert zu werden (wahrscheinlich effektiver als bei bundesdeutschen „Aussteiger-
programmen“). Letztlich stellt ja auch das Schutzgut des bundesdeutschen Staatsschutzes so 
etwas wie eine „religionslose Religion“ (Zivilreligion) 95  dar, die auf einer offiziösen 

 
88 S. Hisao Kuriki, Über die Tätigkeit der Japanischen Forschungsgesellschaft für das deutsche Verfassungsrecht, 
in Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, n. F., 2002, S. 599 ff., 601 f.; ergänzend können die 
Ausführungen von Shojiro Sakaguchi bei: Thiel, a.a.O., S. 219 ff. gelesen werden: „Verfassungsfeinde“ im 
bundesdeutschen Sinne finden sich im Japan eher bei der Regierungspartei, die überwiegend die „MacArthur-
Verfassung“ von 1947 ablehnt, diese aber trotzdem als geltendes Recht beachtet: ein bundesdeutscher 
Verfassungsschutzextremist kann sich gar nicht vorstellen, daß dies möglich ist.  
89  Zur Garantie der Vereinigungsfreiheit in Japan s. den 19. Teil der Serie Parteiverbotskritik: Gelungene 
Bewältigung in Japan, Bewältigungsfehlschlag Bundesrepublik Deutschland: Die Situation der 
Vereinigungsfreiheit https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-19  
90 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D-Demokratie  
91 S. zu dieser den 11. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Legitimität der deutschen konstitutionellen 
Monarchie im zeitgenössischen Kontext 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/11/VfgDisk11-preussVfg-1850.pdf  
92 So auch hinsichtlich der Entstehung des Verfassungsschutzes aus diesem Dilemma Claus Leggewie / Horst 
Meier, Nach dem Verfassungsschutz. Plädoyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik, 2012, 
S. 67, die dabei die Entscheidungssituation des Parlamentarischen Rats vor Augen haben.  
93 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Tokubetsu_K%C5%8Dt%C5%8D_Keisatsu  
94 S. dazu den entsprechenden Beitrag von Fujita Shozo, Die Ideologische Konversion um 1933, in: Nishikawa 
Masao / Miyachi Masato, (Hrsg.): Japan zwischen den Kriegen. Eine Auswahl japanischer Forschungen zu 
Faschismus und Ultranationalismus,1990, S. 379 ff. 
95 S. dazu den 22. Teil zum Parteiverbotssurrogat: „Verfassungsschutz“ als Religionspolizei  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-22 was aber sein Gegenstück bei etablierten 
Religionsgemeinschaften hat; s. dazu den 15. Teil zum Parteiverbotssurrogat: Bundesdeutsche 



Geschichtstheologie beruht und dabei eine linksgerichtete Mitte-Ideologie wie „Europa“, 
„westliche Wertegemeinschaft“, „universale Werte“ als Heilsweg durchsetzt. Jede Abweichung 
(„Nationalismus“, „Revisionismus“, „Ungleichheitsideologie“) wird dann als potentieller 
„Weg nach Auschwitz“ insinuiert96 wird, was wiederum der amtlichen Feinderklärung eine 
extremistische Härte verleiht.  
 
 
7.3 „Verfassungsschutz“ als institutionalisiertes Mißtrauen gegen Demokratie in der 

Bundesrepublik 
 
Die Paradoxie der bundesdeutschen Staatsschutzkonstruktion besteht darin: Je nachdrücklicher 
„universelle Werte“ zum Schutzgut des „Verfassungsschutzes“ gemacht werden, desto 
akzentuierter wird der Demokratie-Sonderweg, was dann zur Einordnung der Bundesrepublik 
Deutschland in eine Reihe von grenzwertigen Demokratien wie Korea, Ägypten, Spanien, 
Thailand und Türkei führt - wobei einzig das spanische Parteiverbot gegen die Partei 
Batasuna,97 das gegen den parlamentarischen Arm der Terrororganisation ETA98 gerichtet war, 
demokratie-theoretisch zu rechtfertigen ist. 99  Diese demokratietheoretisch grenzwertigen 
Regime zeigen das Radikalisierungspotential eines ideologisierten Staatsschutzes bei Einsatz 
nachrichten-dienstlicher Mittel an. Man muß deshalb die eigentlich als grotesk einzustufende100 
Verbissenheit, mit der an der deutschen Spezialität „Verfassungsschutz“ festgehalten wird, als 
extremistisch einstufen, während es in „anderen westlichen Demokratien … nach gesichertem 
Verfassungsverständnis verboten (ist), gewaltlose politische Aktivitäten, die sich im Rahmen 
der Gesetze bewegen, geheimdienstlich auszuforschen. Was andernorts den Stoff für Skandale 
abgibt, gilt hierzulande als Funktionsbeweis einer ´streitbaren Demokratie`.“101 
 
Letztlich läßt sich bundesdeutscher „Verfassungsschutz“ nur mit dem Schlagwort: 
„Demokratien gegen die Demokratie“ verstehen, die der französische Politikwissenschaftlicher 
Jacque Rancière als „eine Art Mißtrauen, eine versteckte oder offene Verächtlichkeit 
gegenüber der Demokratie“ erkannt102 hat und die Forderung, den Inlandsgeheimdienst gegen 
Opposition loszulassen, trägt. Rancière macht diese als „extremistisch“ einzustufende 
Demokratiefeindlichkeit von Demokraten insbesondere an der Haltung etablierter Politiker bei 
unerwünschten Referenden zu Europafragen fest und führt als Beleg der Demokratieverachtung 
Cohn-Bendit an, der darauf hinwies, „daß es die Demokratie war, die Hitler hervorgebracht 
hätte.“ Cohn-Bendit dürfte dabei allerdings eine generelle Einstellung der bundesdeutschen 
politischen Klasse zum Ausdruck bringen, folgt man der Einschätzung des ehemaligen 

 
Priesterherrschaft gegen Rechts: „Geheimreligion des Grundgesetzes“ als bundesdeutscher 
Freiheitsverlust https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-15  
96 So auch Manfred Kleine-Hartlage, Neue Weltordnung. Zukunftsplan oder Verschwörungstheorie 2011, S. 49. 
97 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Batasuna  
98 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna  
99 Wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, daß etwa in Großbritannien die Partei Sinn Féin, deren Verhältnis zur 
IRA ähnlich war, wie das der verbotenen spanischen Partei Batasuna zu terroristischen ETA, nie verboten wurde; 
gemessen an der britischen Demokratietradition paßt dann Spanien doch in die Liste der genannten Staaten. 
Selbstverständlich war bei dieser Haltung Großbritannien nicht wehrlos, sondern hat massiv, allerdings zeitlich 
befristet, das Notstandsrecht angewandt, was sich mit der konkreten Gefahr begründen ließ, aber nicht als 
„wehrhafte Demokratie“ im bundesdeutschen Sinn eines permanenten ideologischen Notstands angeführt werden 
kann. 
100  S. dazu den 20. Teil zum Parteiverbotssurrogat: Die groteske Bedeutung der Skandalbehörde 
„Verfassungsschutz“ in einer (noch?) westlichen Demokratie  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-20  
101 So zu Recht Leggewie / Meier, a.a.O., S. 51. 
102  S. bei Giorgio Agamben et al. (Hgg.), Demokratie? Eine Debatte, 2012, S. 90 ff.: Demokratien gegen 
Demokratie. Jacques Rancière im Gespräch mit Eric Hazan. 



Generalsekretärs der SPD, Peter Glotz, wonach für diese die Überlegung maßgebend sei: „Wir 
müssen das alles so organisieren, daß das Volk nicht viel zu sagen hat, im Zweifel wählen die 
doch alle wieder Nazis.“103  
 
Wenn nun die Verhinderung eines weiteren Hitler der wesentliche Zweck des 
„Verfassungsschutzes“ sein soll, dann kann Demokratie eigentlich nur dadurch geschützt 
werden, indem man sie angesichts ihrer Hitlerträchtigkeit nicht zuläßt, zumindest nicht bei den 
Deutschen.104 Dabei kommt man angesichts der ungleichen Behandlung der Deutschen gerade 
im Rahmen einer häufig beschworenen „westlichen Wertegemeinschaft“ wiederum nicht 
umhin, von einer dem Rassismus affinen und damit ebenfalls extremistischen Argumentation105 
oder zumindest Insinuation zu sprechen: Hierbei wird nämlich unterstellt, abstammungsbedingt, 
bzw. postrassistisch: die deutsche politische Tradition, wo „Faschismus“ schon bei Hermann, 
dem Cherusker zu finden ist, der die universelle römische Werteordnung aggressiv-kämpferisch 
zurückgewiesen hat, könnte und würde sich „Auschwitz“ aufgrund der Ausübung des freien 
Wahlrechts wiederholen. Und nur der „Verfassungsschutz“ kann dies rechtzeitig verhindern! 
Ist dieser Ideenkomplex der politischen Mitte als Verfassungsschutz-Extremismus nicht 
extremistisch?106 
 
 
8. Lösung: Verwirklichung der westlichen Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland ohne Deutschendiskriminierung 
 
Es wird daher dringend notwendig, die bundesdeutsche politische Klasse aufzufordern, ihren 
Verfassungsschutz-Extremismus zu überwinden, um die westliche Demokratie nicht etwa in 
Rußland oder in Thailand, 107  sondern endlich in der Bundesrepublik Deutschland 
unverbrüchlich zu verwirklichen.  
 
Die Ungleichheit der Deutschen in der westlichen Wertegemeinschaft ist zu beenden: Es muß 
möglich sein in aller Legalität ohne staatssicherheitsrechtliche Legitimitätsbeschränkung 
Rechtsparteien zu bilden wie dies in „liberalen Demokratien des Westens“ so möglich und in 
der Regel auch üblich ist. Deren Legalitätsstatus kann nicht permanent durch eine ideologie-
politisch ausgerichtete Staatsschutzkonzeption delegitimierend in Frage gestellt werden, indem 
man Inlandsgeheimdienste wegen unerwünschten Gedankenguts auf sie ansetzt. Artikel 3 (3) 
und Artikel 5 des Grundgesetzes sind so zu verstehen wie sie geschrieben stehen: Man darf eine 

 
103 S. Interview mit Focus Nr. 11/1997, S. 106 http://www.focus.de/politik/deutschland/sagen-sie-mal-peter-glotz-
---kennen-sie-den-begriff-globalisierungsekel_aid_162762.html 
104 S. dazu auch den 4. Teil zur Parteiverbotskritik: Verbotsurteile gegen das deutsche Wahlvolk 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-4  
105  S. dazu ergänzend den zweiteiligen Beitrag des Verfassers: Von der amerikanischen Sklaverei zum 
bundesdeutschen Kampf gegen Rechts - Metamorphosen des Rassismus  
https://links-enttarnt.de/von-der-amerikanischen-sklaverei-zum-bundesdeutschen-kampf-gegen-rechts  
https://links-enttarnt.de/von-der-amerikanischen-sklaverei-zum-bundesdeutschen-kampf-gegen-rechts-2-teil  
106 Letztlich kommt damit auch zum Ausdruck, daß unsere „Demokraten“ nicht mehr wirklich an die Demokratie 
glauben; s. dazu den 11. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsschutzgeschützter Parteienstaat 
als Demokratie-Relativierung: Glauben die bundesdeutschen „Demokraten“ noch an die Demokratie? 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-11.pdf  
107 Die „Besorgnisse der Bundesregierung“ über die jüngste thailändische Verfassung, welche die Stellung des 
Militärs festigt, zeugt von fehlender Demokratie(Selbst-)Erkenntnis: Eine „wehrhafte Demokratie“ gegen eine 
wahrscheinliche Parlamentsmehrheit (wie in Thailand) ist nur mit Militär machbar; dazu reicht ein 
bundesdeutsches verfassungsgerichtliches Parteiverbot, das sich nur gegen eine antizipierte, zudem meist 
unwahrscheinliche Parlamentsmehrheit einer marginalisierten Minderheit richtet, nicht aus; schon in der Türkei 
war deshalb die Rezeption der bundesdeutschen „wehrhafte Demokratie“ nur wörtlich möglich: Schutz der 
Verfassung vor der konkret zu erwartenden Parlamentsmehrheit durch die (wirkliche) Wehr, also Militär!   



politisch rechte Auffassung haben und sie in aller Freiheit auch verbreiten, um Anhänger und 
(bei Parteien) Wähler zu gewinnen, natürlich mit dem Ziel Wahlen zu gewinnen, um dann 
parlamentarisch die Regierung stellen zu können.  
 
 
8.1 Skizzierung wesentlicher Gesetzesänderungen 

 
Der Verfasser ist davon überzeugt, daß sich die Verwirklichung der „liberalen Demokratie des 
Westens“ in der Bundesrepublik Deutschland durchaus im Rahmen des Grundgesetzes 
erreichen ließe: So läßt sich das zentrale Anliegen einer demokratiekonformen Partei-, aber 
auch der Vereinsverbotskonzeption als Ausgangspunkt für eine grundlegende Änderung der 
Staatsschutzkonzeption schon durch eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
und des Vereinsgesetzes herbeiführen: Es könnte dann geregelt werden, daß ein Parteiverbot 
vom Verfassungsgericht und ein Vereinsverbot von der Verbotsbehörde nur ausgesprochen 
werden kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, die nach der Verfassung des freien 
Königreichs im Norden der nur freiheitlichen Bundesrepublik einen solchen Verbotsausspruch 
erlauben.  
 
§ 78 der Verfassung des Königreichs Dänemark lautet:  
 

„Vereine, die sich unter Anwendung von Gewalt betätigen oder ihre Ziele durch 
Gewaltanwendung, Anstiftung zu Gewaltanwendung oder ähnliche strafbare 
Beeinflussung Andersdenkender zu erreichen suchen, werden durch Gerichtsurteil 
aufgelöst.“  

 
Damit dies effektiv umgesetzt wird, könnte im Bundesverfassungsgerichtsgesetz die 
Antragsbefugnis von (Oppositions-)Parteien vorgesehen werden: Dann könnte endlich im 
Rahmen eines Verbotsantrags, der etwa von der AfD eingereicht werden könnte, sofern sich 
dazu die CDU nicht in der Lage sieht, ein Verbotsantrag gegen Parteien eingereicht werden, 
die aus ideologischen Gründen den „Verfassungsschutz“, also Staatsgewalt, auf Opposition 
loslassen wollen. Vereinsrechtlich könnte dann das Verbot gewalttätiger Antifa-Organisationen 
bewirkt werden.  
 
Sofern man die Verfassungsschutzgesetze nicht einfach aufhebt und damit den behördlichen 
„Verfassungsschutz“ überhaupt abschafft,108 sollte man wenigstens die in dieser Abhandlung 
dargestellten Bestimmungen streichen, die über den Staatsschutz im eigentlichen Sinne, 
nämlich Sicherstellung des Funktionierens der Staatsorgane gegenüber gewalttätigen 
Handlungen, hinausgehen. Selbstverständlich gehört dazu, daß die eigenartige Mitwirkung der 
Polizeiministerien an der Meinungsbildung des Volks, d.h. die Herausgabe sog. 
„Verfassungsschutzberichte“ aufhört. Diese hat es vor 1970 auch in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht gegeben, da es an der Rechtsgrundlage gefehlt109 hat und eine Unterrichtung 
der Öffentlichkeit teilweise sogar - und dies zu Recht - gesetzlich verboten110 war. Derartige 
Berichte können dann allenfalls über den zuständigen Minister von der Bundesregierung an das 

 
108 Dies befürworten mit guten Gründen Leggewie / Meier mit der zutreffenden Begründung, daß der legitime 
Staatsschutz unmittelbar von den ohnehin bestehenden politischen Abteilungen der Kriminalpolizei übernommen 
werden könnten, s. insbes. S. 140 ff.; der linke Pferdefuß der Alternativkonzeption findet sich im Vertrauen auf 
eine staatlich finanzierte „Zivilgesellschaft“: Soll etwa die Kahane-Stiftung „Verfassungsschutz“ machen?  
109  Vor Inkrafttreten der derzeit geltenden Verfassungsschutzgesetze mit der Ermächtigung zum 
„Verfassungsschutz durch Aufklärung“ (der Bürger) hat man aus der gesetzlichen Zuständigkeit für die 
„Auswertung“ der gesammelten Informationen auch die Berechtigung zur Bekanntmachung geschlossen; s. Borgs 
/ Ebert, Das Recht der Geheimdienste, 1986, Rn. 45 ff. zu § 3 A. 
110 S. die Darstellung der historischen Entwicklung im NRW VS- Bericht für das Jahr 1998, S. 63 ff.  



parlamentarische Kontrollgremium übermittelt werden. Ansonsten kann in der amtlichen 
Strafrechtsstatistik die politisch motivierte Kriminalität aufgezeigt werden.  
 
Im politischen Strafrecht sind alle die Bestimmungen aufzuheben, die der rechtsstaatlichen 
Anforderung der weltanschaulichen Neutralität staatlichen Handelns nicht genügen. Allerdings 
sollte das Staatsschutzrecht in Teilbereichen durchaus verschärft werden, indem etwa 
Bestimmungen wie § 21 des Versammlungsgesetzes (Strafbarkeit der gewalttätigen Störung 
einer rechtmäßigen Versammlung) in das Staatsschutzkapitel des Strafgesetzbuches überführt 
werden und dabei der Strafrahmen erhöht wird. Damit würde zum Ausdruck gebracht, daß 
strafrechtliche Schutz der Opposition, insbesondere der derzeit rechtlich besonders 
schutzbedürftigen Rechtsopposition, demokratiegebotene Staatssicherheit darstellt. Mit den 
vorstehenden Gesetzesänderungen dürfte auch ohne ausdrückliche Änderungen bei den 
Beamtengesetzen sichergestellt sein, daß die weltanschauliche Diskriminierung im öffentlichen 
Dienst 111  aufhört und rechtsstaatliche Verhältnisse entsprechend der Situation in normalen 
Demokratien112 einkehren. Denkbar wäre eine Entschädigungsregelung für alle, die aufgrund 
weltanschaulich-politischer Diskriminierung im Zeitalter des ideologischen „Verfassungs-
schutzes“ Nachteile113 erlitten hatten.  
 
Für ein systematischeres Vorgehen bei einem Gesetzgebungsprojekts zur Gewährleistung der 
liberalen Demokratie des Westens in der Bundesrepublik Deutschland empfiehlt sich die 
Anlehnung an das japanische Gesetz zur Abwehr subversiver Aktivitäten (Subversive Activities 
Prevention Act) von 1952. 114  Dieses Gesetz stellt eine gelungene Bewältigung der 
Vergangenheit einer auf Ideenbekämpfung ausgerichteten Staatssicherheit dar. Diese bewußte 
Abkehr 115  von einem „Verfassungsschutz“ (letztlich) bundesdeutscher Provenienz 116  wird 
erreicht durch die Ausrichtung von Vereinigungsverboten auf die Abwehr terroristische 
Aktivitäten, die im Strafgesetz in einer weltanschaulich neutralen Weise als solche definiert 
sind. Die strikte Strafrechtsakzessorietät des polizeilichen Staatsschutzes steht außerdem unter 
dem eindeutigen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verbunden mit dem rigorosen Gebot der 
Vermeidung unnötiger Grundrechtseingriffe. Voraussetzung für Anwendung des Gesetzes ist 
außerdem eine „gegenwärtige Gefahr“ im Sinne der present danger doctrine 117  nach US-
amerikanischem Recht. Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes hat es in Japan keine 
Vereinigungsverbote und erst recht keine Parteiverbote gegeben. Die maximale Sanktion war 
die Überwachung von Organisationen, was den Verdacht terroristischer Aktivitäten zur 
Voraussetzung hat und selbst dann jeweils nur zeitlich befristet (mit Verlängerungsmöglichkeit) 
vorgenommen werden darf. Selbstverständlich gibt es in Japan keine gegen Opposition 
gerichtete „Verfassungsschutzberichte“. Japan ist damit nicht wehrlos, sondern hat gegen 

 
111 S. dazu den 4. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Weltanschaulich-politische Diskriminierung im 
öffentlichen Dienst https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-4  
112 S. zum diesbezüglichen internationalen Vergleich den 26. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Ideologie-
politische Beamtendiskriminierung der BRD im internationalen Vergleich  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-26 
113 S. dazu etwa den Beitrag: Freiheit unter Geheimdienstvorbehalt  
https://links-enttarnt.de/freiheit-unter-geheimdienstvorbehalt  
114 S. den Text des Gesetzes: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1982&vm=04&re=02 
115 S. Lawrence W. Beer, Freedom of Expression: The Continuing Revolution, in: Percy R. Luney jr. / Kazuyuki 
Takahashi, Japanese Constitutional Law, 1993, S. 221 ff. 
116 S. dazu auch die detaillierte Monographie von Cecil H. Uyehara, The Subversive Activities Prevention Law of 
Japan. It´s Creation, 1951-52, 2010.  
117 S. dazu Kay Hailbronner, Der „clear and present danger test“ und die verfassungsfeindliche Betätigung in der 
neueren Rechtsprechung des Supreme Court der Vereinigten Staaten, in: JöR N. F., 1973, S. 579 ff. 



terroristische Täter, deren Vereinigung aber nicht der Kollektivstrafe des Vereinsverbots 
unterworfen118 wurde, Todesurteile verhängt und damit die Sicherheit effektiv hergestellt.  
 
Für eine vom bundesdeutschen Verfassungsschutz-Extremismus betroffene Oppositionspartei 
hätte da genügend Anschauungsmaterial, woran sie sich bei der dringend zu empfehlender 
Ausarbeitung einer alternativen Staatsschutzkonzeption119 orientieren könnte und sollte. Eine 
derartige Ausarbeitung hätte auch den Vorteil, daß man mögliche gerichtliche Niederlagen120 
hinsichtlich staatsideologischer Einstufung, geheimdienstlicher Überwachung und negativer 
Wahlempfehlung durch „Verfassungsschutzberichte“ als Beleg für die Reformbedürftigkeit des 
bundesdeutschen Staatsschutzrechts anführen und so auch die politische Wirkung dieser 
negativen Gerichtsentscheidungen neutralisieren könnte. Und auf diese negativen 
Gerichtsurteile sollte man sich aufgrund der zunehmenden Radikalisierung der 
bundesdeutschen Wertepolitik121 dringend einstellen. Man sollte von der Gerichtsbarkeit nicht 
so etwas wie einen Umsturz des Rechtssystems erwarten. Aufgrund des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts im 2. NPD-Verbotsverfahren122  ist kaum zu erwarten, daß die AfD 
im zentralen Bereich gerichtlich obsiegen wird.  
 
Grundlegende Korrekturen des Rechts sind eine politische Aufgabe! Instrumente hierfür sind 
Vorschläge zu gesetzlichen Änderungen, einschließlich der Verfassungsdiskussion.123  
 
 
8.2 Die Verfassungsfrage 

 
Allerdings sollte eine Alternativposition anstreben, entsprechende Klarstellungen direkt im 
Grundgesetz vorzunehmen mit dem Ziel, das Diskriminierungsverbot des Artikels 3 (3) GG 
hinsichtlich der politischen Anschauungen so zur Geltung zu bringen wie es geschrieben steht. 
Das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2022 geänderte Grundgesetz (die 
Nummerierung der Änderungsgesetzes hat man anscheinend aufgegeben, zumindest lag am 
1.1.2015 die Grundgesetzfassung mit Geltung eines sechzigsten (sic!) Änderungsgesetzes vor), 
ist derart häufig geändert worden, daß wirklich nichts dagegen spricht, weitere Änderungen in 
zentralen Bereichen vorzunehmen, wie die Aufhebung von Artikel 18 GG (Grundrechts-

 
118 Die Bewährungsprobe für das moderne japanische Staatssicherheitsrecht stellte der Fall der terroristisch in 
Erscheinung tretenden Aum-Sekte (Giftgasanschlag in der U-Bahn von Tokio) dar, wobei das Verhalten des 
japanischen Staates wie folgt gewürdigt wurde: „The actions that the Japanese government did not take are perhaps 
even more instructive than the actions taken. First, they did not outlaw or ban Aum. … members guilty of criminal 
acts were arrested (und wurden zum Tode verurteilt, was das deutsche Recht ja ausschließt, Anm.), and the group 
as a whole fell under increased surveillance, but the group was not forced to disband. ... the government did not 
pass general laws targeting all religious groups”, s. Brian J. Grimm / Roger Finke, The Price of Freedom denied. 
Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century, 2010, S. 102. 
119 S. dazu: Thesen zur empfohlenen politischen VS-Strategie der AfD  
https://links-enttarnt.de/thesen-zur-empfohlenen-politischen-vs-strategie-der-afd  
120 S. zur dieser Partei empfohlenen Prozeßstrategie: Gesichtspunkte eines gerichtlichen Vorgehens gegen den 
sog. „Verfassungsschutz“ im Falle der AfD  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/07/GerichtsstrategieAfD.pdf  
121  S. dazu den 29. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsfeindliche Radikalisierung der 
bundesdeutschen „Werteordnung“ https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-29  
122 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  
123 S. zur entsprechenden Folgerung aus dem vorgenannten Nichtverbotsurteil mit Verbotsbegründung den 28. Teil 
der Serie zur Parteiverbotskritik: Lösung der Parteiverbotsproblematik durch Verfassungsalternative 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-28  



verwirkung), 124  die auf einen „Gedanken“ ausgerichtete Vereinsverbotsvariante von Artikel 9 
(2) GG oder die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit auf Verfassungskonformität in 
Artikel 5 (3) S. 2 GG.  
 
Zur Regelung von Partei- und Vereinsverbot sollte der angeführte Wortlaut aus der dänischen 
Verfassung übernommen werden. Es wird dementsprechend vorgeschlagen, zu fordern, daß die 
Artikel 9 (2) GG und 21 (2) GG betreffend Vereinigungsverbot und Parteiverbot bei Rezeption 
von § 78 der Verfassung des Königreichs Dänemark wie folgt gefaßt werden:  
 
Vorschlag für Neufassung von Artikel 9 (2) GG:  
 

(2) Vereine, die sich unter Anwendung von Gewalt betätigen oder ihre Ziele durch 
Gewaltanwendung, Anstiftung zu Gewaltanwendung oder ähnliche strafbare 
Beeinflussung Andersdenkender zu erreichen suchen, werden durch die Vereinsbehörde  
aufgelöst.  

 
Vorschlag für Neufassung von Artikel 21 (2) GG, der auf den geänderten Artikel 9 (2) GG 
aufbaut:  
 

(2) Politische Parteien können bei Vorliegen der Voraussetzung eines  
Vereinigungsverbots (Artikel 9 (2)) durch das Bundesverfassungsgericht verboten  
werden. 

 
Derartige Forderungen lassen sich auf unter Bezugnahme auf Empfehlungen des Europarates, 
der sog. Venedig-Kommission, zu Parteiverbot und vergleichbaren Maßnahmen begründet, die 
im relevanten Punkt wie folgt lauten:  
 

Verbote oder Zwangsauflösungen politischer Parteien können nur gerechtfertigt sein bei 
Parteien, die die Anwendung von Gewalt befürworten oder Gewalt als politisches Mittel 
zum Sturz der demokratischen Grundordnung einsetzen und damit die von der 
Verfassung garantierten Rechte und Freiheiten untergraben. Allein die Tatsache, dass 
eine Partei für eine friedliche Verfassungsänderung eintritt, sollte für deren Verbot oder 
Auflösung nicht ausreichen. Eine Partei, die mit rechtmäßigen Mitteln eine friedliche 
Änderung der Verfassungsordnung anstrebt, kann aufgrund der Meinungsfreiheit nicht 
verboten oder aufgelöst werden. Das bloße Herausfordern der etablierten Ordnung an 
sich wird in einem freien und demokratischen Staat nicht als strafbare Handlung 
angesehen. Jede demokratische Gesellschaft hat andere Mechanismen zum Schutz der 
Demokratie und der Grundfreiheiten durch solche Instrumente wie freie Wahlen und in 
einigen Ländern durch Volksabstimmungen, mit denen sich die Einstellung zu einem 
Vorschlag, die verfassungsmäßige Ordnung des Landes zu ändern, zum Ausdruck 
bringen kann.125 

 
124 Dies fordern auch Leggewie / Meier, a.a.O., S. 143; die Änderung der Parteiverbotsvorschrift würde marginaler 
als vorliegend vorgeschlagen ausfallen, aber könnte dieselbe Wirkung haben. 
125 Prohibition or enforced dissolutions of political parties may only be justified in the case of parties which 
advocate the use of violence or use violence as a political means to overthrow the democratic constitutional order, 
thereby undermining the rights and freedoms guaranteed by the constitution. The fact alone that a party advocates 
a peaceful change of the Constitution should not be sufficient for its prohibition or dissolution. A party that aims 
at a peaceful change of the constitutional order through lawful means cannot be prohibited or dissolved on the 
basis of freedom of opinion. Merely challenging the established order on itself is not considered as a punishable 
offence in a liberal and democratic state. Any democratic society has other mechanisms to protect democracy and 
fundamental freedoms through such instruments as free election and in some countries through referendums when 
attitudes to any proposal to change the constitutional order in the country can be expressed. 



 
Beim Bundesverfassungsgerichtsgesetz sollte man dann vorsehen, daß zumindest einer 
parlamentarisch vertretenen Partei (Fraktion) die Antragsbefugnis zum Parteiverbot zusteht. 
Dann könnte etwa die derzeit hauptsächlich vom VS-Extremismus betroffene AfD eine 
„Verbotsdiskussion“ gegen andere Parteien wegen Verfassungsschutz-Extremismus in die 
Wege leiten. Die bestehende Verfahrensungleichheit, 126  wonach nämlich eine gerade des 
Verfassungsrechts besonders schutzbedürftige Partei formalrechtlich keine Rechte hat, diese 
Befugnisse aber den als Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestags agierenden 
Konkurrenzparteien zusteht, ist rechtsstaatlich und demokratietheoretisch einfach untragbar.   
 
Sollte der häufig beschworene und vom Inlandsgeheimdienst verwaltete „Geist des 
Grundgesetzes“, auch „ungeschriebener Teil“ genannt, derartigen Forderungen auf 
Grundgesetzänderungen entgegengehalten werden, dann sollte selbstverständlich eine 
Verfassungsdiskussion127 geführt, also die Frage der Ablösung des Grundgesetzes aufgeworfen 
werden, wozu dieses mit seinem Schlußartikel 146 GG128 zur Gewinnung der Souveränität des 
deutschen Volkes selbst anhält. Offensichtlich kann nur durch Berufung auf die 
Volkssouveränität, also auf das Konzept, wonach die Verfassung vom Volk und nicht von einer 
imaginären Werteordnung erlassen ist und deshalb auch wieder abgeschafft werden kann, es 
also in einer freien Demokratie gar keinen ideologischen „Verfassungsfeind“ als relevanten 
Begriff geben kann, der Verfassungsschutz-Extremismus der etablierten politischen Mitte im 
Interesse einer normalen Demokratie überwunden werden.  
 
Legalität und Legitimität einer politisch rechten politischen Option wären dann in der dann 
freien und nicht mehr nur freiheitlichen Bundesrepublik Deutschland endlich gesichert und der 
Zustand einer „liberalen Demokratie des Westens“ wäre erreicht: Eine zentrale Aufgabe für 
eine erfolgreiche Rechtspartei, der sie sich schon im Eigeninteresse als Alternative für 
Deutschland zur Sicherstellung der deutschen Identität annehmen sollte. 
 
 
 
Hinweis 
 
Die vorstehende Darlegung stellt in etwa die zweite 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. 
 

 
126 S. dazu den 1. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: „Verbotsdiskussion“ als Herrschaftsinstrument – 
Verfahrensungleichheit beim Parteiverbot als verfassungswidrige Vorwirkung des Parteiverbots 
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-1  
127  S. dazu auch die Einleitung zur Serie zur Verfassungsdiskussion: Einführung: Warum 
Verfassungsdiskussion?  
https://links-enttarnt.de/beitraege-zur-verfassungsdiskussion-einfuehrung-warum-verfassungsdiskussion  
128 Der Verfasser hat die Bedeutung von Artikel 146 GG hervorgehoben in seinem Beitrag zur Festschrift für Rolf 
Kosiek, hgg. von Albrecht Jebens, Eine Feder für Deutschland: Von der bundesdeutschen Freiheitlichkeit zur 
deutschen Freiheit? Zur Bedeutung des Grundgesetzartikels 146, 2014, S. 189 ff.; s. dazu auch den 1. Teil der 
Serie zur Verfassungsdiskussion: Zur Bedeutung von Artikel 146 des Grundgesetzes 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-1  
 



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 Verfassungsschutz-Extremismus 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? 


