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Vorrede 
 

Nach Ansicht des ehemaligen Berliner CDU-Fraktions- und Landesvorsitzenden 

und späteren Ministers für Gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, besteht 80% der Arbeit 

des Amtes für Verfassungsschutz darin, “daß sich die Verfassungsschützer untereinander 

beschnüffelten. 15% ihrer Zeit mögen sie mit der Bespitzelung freiheitlich denkender 

Politiker verbracht haben und 5% mit wirklich sachlicher Tätigkeit.” Diese Beurteilung 

spricht nicht gerade für einen ausgesprochen sinnvollen Aufgabenbereich der Ämter für 

Verfassungsschutz. Und für eine Institution, die eine demokratische Staats- und 

Gesellschaftsordnung - eine freiheitliche noch dazu - zu schützen vorgibt, erst recht nicht. 

  In der folgenden Untersuchung geht es weniger darum, die Geschichte und 

juristische Manifestation des Bundesamtes für Verfassungsschutz und seiner 

Landesfilialen als inländischen Geheimdienst der BRD zu sezieren. Obgleich die 

geschichtlichen und rechtlichen Fragen nicht außer acht gelassen werden können, 

konzentriert sich die Studie erstrangig auf das Wesen, die Rechtfertigung und vor allem 

auf die Praktiken dieser Ämter. Es gilt insbesondere, die Arbeitsweisen ihrer Agenten 

darzulegen, um somit Schlüsse einerseits auf deren Motivierung und andererseits auf die 

Daseinsberechtigung und Funktion der Ämter für Verfassungsschutz zu ziehen. 

Verfassungsschutz - bereits der Name dieser Institution ist irreführend, da der 

heutige deutsche Staat über keine Verfassung verfügt, die folglich auch nicht geschützt 

werden kann. 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat mit 53 zu 12 Stimmen das 

‘Grundgesetz’. Dieser Begriff sollte den Vorläufigkeitscharakter der neuen Verfassung 

betonen. Eine deutsche Verfassung war und ist erst nach Abschluß eines Friedensvertrages 

zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges einerseits und Deutschland 

andererseits möglich. Bezeichnenderweise gibt es einen solchen bis heute nicht - was 

deutliche Worte zur Souveränität Deutschlands besagt. Schon Staatssekretär Hans Schäfer 

beklagte 1966 den Mangel “unserer staatlichen Souveränität, den zu beseitigen Regierung 

und Volksvertretung aufgerufen sind”1. An diesem Status hat sich bis heute nicht viel 

getan. Hieran hat auch die deutsche Teilvereinigung im Jahre ‘90 nichts geändert. Der 

schweizerische Autor Urs Bernetti schreibt in seinem Buch Das Deutsche Grundgesetz - 

eine Wertung aus Schweizer Sicht, daß zu dem ‘2 Plus 4 Vertrag’ ein streng geheimes 

Zusatzabkommen existiere, welches zwischen den vier Siegermächten des zweiten 

Weltkrieges, also England, Frankreich, den USA und der UdSSR einerseits und Vertretern 
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der BRD und der DDR andererseits bei einer Wiedervereinigung vereinbart wurde. Dieses 

Geheimabkommen sei nur einem kleinen Personenkreis bekannt und dürfe durch die 

Medien weder veröffentlicht noch erwähnt werden, da es sich hierbei um eines der meist 

gehüteten Staatsgeheimnisse der Bundesrepublik Deutschland handelte. Bei den zentralen 

Punkten dies Zusatzabkommens handelt es sich Bernetti zufolge um folgende Details: 

“Die der BRD verbleibenden Dienststellen (zivil und militärisch) wie Kasernen, 

Flugplätze, Funkstellen und weitere Liegenschaften der obengenannten vier Siegermächte 

verbleiben weiterhin deren Hoheitsgebiete, was z. B. folgende Auswirkungen haben kann: 

Kein deutscher Ermittlungsbeamter, Staatsanwalt, Richter usw. darf in diesen 

Hoheitsgebieten tätig werden [...] Die Siegermächte behalten das recht, jederzeit auf dem 

Territorium der BRD zeitlich begrenzte Hoheitsgebiete ohne Zustimmung deutscher 

Stellen einzurichten und zu unterhalten, wenn sie es zum Schutze eigener Interessen für 

erforderlich halten, z. B. Abflugstellen von Flugzeugen, Raketen, Aufklärungskörpern, zur 

Verbrechensbekämpfung usw. Die bedrückendsten Regelungen finden sich im Artikel 2 

des Zusatzabkommens. Darin ist geschrieben, dass die vorgenannten vier Siegermächte 

ihre Vorbehaltsrechte auf folgenden Gebieten uneingeschränkt behalten: 

• Die elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen etc.) 

• Die Printmedien (Zeitungen, Magazine, Verlage), Filme, Kultur (Theater, Musik) 

•  Das Erziehungs- und Bildungswesen (Lehrpläne etc.)”2 

Fest steht jedenfalls, daß Deutschland bis zum heutigen Tage keine Verfassung als 

solche verabschiedet hat.  Als Staatsnormen gelten in Deutschland, setzt man die BRD als 

Nachfolgerin des Deutschen Reiches voraus, seit 50 Jahren die im Grundgesetz 

festgehaltenen Gesetze und Richtlinien. Nur wäre der sogenannte Verfassungsschutz dann 

nicht ein ‘Grundgesetzschutz’? Wenn dies der Fall wäre, ginge es den Ämtern in erster 

Linie darum, die im Grundgesetz manifestierten Pflichten und Rechte der Staatsbürger zu 

schützen. Die folgenden Untersuchungen werden beweisen, daß dies jedoch genau nicht 

der Fall ist. Vielmehr lassen Auftrag und Arbeitsweise der Agenten den Schluß zu, daß das 

Gegenteil zutrifft. Das Engagement der Verfassungsschützer dient eben nicht dem Schutze 

von Rechten und Pflichten der Staatsbürger, sondern, wie wir im folgenden detailliert 

belegen werden, dem Schutze der Interessen der staatlichen Cliquen und 

Interessengruppen, die sich im Laufe der Jahrzehnte in der Geschichte der BRD nicht nur 

etabliert haben, sondern die die staatstragende Kraft als solches überhaupt verkörpern. 

Ihnen dient der Verfassungsschutz, der folglich nichts anderes ist, als ein modern 



 9

inszenierter und mit einem freiheitlich-demokratsichen Mäntelchen überzogener 

Staatsschutz. Als solcher steht er in der deutschen Geschichte nicht alleine da. Er kann 

vielmehr auf eine geradezu bemerkenswerte Tradition zurückblicken. Dieser Rückblick 

schließt sowohl das Spitzelsystem des Klemens Fürst von Metternich in der ersten Hälfte 

des vergangenen Jahrhunderts genauso ein wie diverse Aufgabenbereiche und Tätigkeiten 

sowohl der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) des Dritten Reiches als auch der 

Staatssicherheit (Stasi) der DDR. 

 Der Ruf des Verfassungsschutzes ist nicht gerade der beste. Genauer gesagt: 

Schenkt man den Überschriften vieler einflußreicher Zeitungen und Zeitschriften im 

deutschen Blätterwald die nötige Aufmerksamkeit, kann man sich durchaus ein Bild 

machen, wie es um den deutschen Inlandsgeheimdienst steht: “Verfassungsschutz spähte 

jahrelang unbescholtene Bürger aus” (FRANKFURTER RUNDSCHAU), “Denunziantenwerber” 

(DEUTSCHE VOLKSZEITUNG/DIE TAT), “Verfassungsschutz räumt Probleme ein” 

(STUTTGARTER ZEITUNG), “Verheerend für die Demokratie” (HAMBURGER RUNDSCHAU), 

“Wie kriminell dürfen V-Männer im Auftrag staatlicher Behörden sein?” (NEUES 

DEUTSCHLAND), “Erlaubt ist, was die Gesetze verletzt” (DER SPIEGEL), “Rechtswidriger 

Verfassungsschutz” (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG), “Verfolgung im Namen des Volkes. Der 

Verfassungsschutzbericht” (DEUTSCHE GESCHICHTE), “Wieder Bomben vom 

Verfassungsschutz” (DIE TAGESZEITUNG) usw. usf.  

In breiten Kreisen der Medien, der Hochschulen, des (partei)politischen 

Engagements, ja der Öffentlichkeit wird angezweifelt, daß der Verfassungsschutz in seiner 

gegenwärtigen Form tatsächlich zum Schutz der “freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung” beiträgt. Wir werden im folgenden sehen, daß diese Zweifel nur zu gut 

gerechtfertigt sind. Die Ämter für Verfassungsschutz haben sich im Laufe der Jahre ihres 

Bestehens immer weiter von ihrer ursprünglich zugedachten Aufgabe entfernt, nämlich 

Informationen, die der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zuwider laufen, zu 

sammeln und auszuwerten. Sie werden heute vielfach als Spitzelbehörde angesehen, die 

eher den Interessen der Etablierten dienen, als dem Schutz von Grundrechten. Sie sehen 

sich heute einer Legitimationskrise ohne gleichen ausgesetzt. Das ist keineswegs hämisch 

gemeint, sondern ganz nüchtern festgestellt. Selbst der ehemalige Staatsminister im 

Kanzleramt Lutz Stavenhagen stellte sich zu Beginn der neunziger Jahre, wie er Ende 

1991 dem  gegenüber bekannte, häufig “die Frage nach ihrer Existenzberechtigung”. 
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Dieses Buch übernimmt weder die Funktion eines Sprachrohrs für eine bestimmte 

Partei oder Organisation noch favorisiert der Verfasser eine bestimmte politische Partei 

oder Organisation. Ihm ist es zunächst einmal vollkommen egal, welche politische 

Richtung eine im politischen Meinungsbildungsprozeß engagierte Person einnimmt. Ob 

“links” oder “rechts” steht hier in keinster Weise zur Debatte. Vielmehr steht er auf dem 

Standpunkt - und hier setzt er seine Überlegungen seines Buches Sind die Gedanken noch 

frei? Zensur in Deutschland fort -, daß eine pluralistische Demokratie nicht aus einer 

politischen Mitte besteht, in die es alle Etablierten hineindrängt. Innerhalb einer 

Demokratie - einer freiheitlichen und pluralistischen noch dazu - existieren mehr als nur 

Mitte, mittlere Mitte, halblinke Mitte, linke Mitte, halbrechte Mitte und rechte Mitte. Das 

was allgemein unter ‘links’ und ‘rechts’ verstanden wird, darf aber kein Tabu sein. 

Die Grenzen links und rechts sind weit zu ziehen und zwar bis zu ihren Wurzeln. In einer 

wahren Demokratie müssen Links- wie Rechtsradikale wie auch sonstige Radikale 

(Liberalradikale, Radikaldemokraten usw.) die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zur 

politischen Willensbildung zu liefern. In verschiedenen europäischen Ländern, wie zum 

Beispiel in Frankreich, Serbien, Italien und Dänemark ist dies eine Selbstverständlichkeit. 

Hier ist sogar jeweils eine “Radikale Partei” in den Parlamenten vertreten. Wir stehen also 

auf dem Standpunkt, daß Kommunisten ebenso wie Nationalsozialisten, Anarchisten 

ebenso wie Sozialisten, Faschisten ebenso wie Monarchisten; oder Monotheisten ebenso 

wie Atheisten oder Polytheisten das Recht haben, ihre politischen und weltanschaulichen 

Meinungen öffentlich zu bekennen und darzulegen. 

Links- wie Rechtsradikalen muß es also gestattet sein, mit ihren politischen 

Überzeugungen im Zuge der freien Meinungsbildung und Informationsfreiheit an die 

Öffentlichkeit zu treten. Voraussetzung ist allerdings, daß dies auf friedlichem, d. h. auf 

gewaltfreiem Wege geschieht. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, denn die 

Einhaltung der Regel vom Gewaltverzicht muß ja für Demokraten ebenso gelten. Auf 

dieser Ausgangslage also basieren die folgenden Überlegungen. Echte freiheitliche 

Demokratie besteht aus der Vielfalt politischer Strömungen, Anschauungen und 

Überzeugungen. Das Recht, zu “heiß” auch heiß sagen zu dürfen, “kalt” als kalt benennen 

und nicht alles als lau abqualifizieren zu müssen, für dieses Recht tritt der Verfasser ein. 

Die politische Konfrontation hat ausschließlich mit geistigen Waffen zu geschehen. 

Dies gilt auch für einen Geheimdienst, der sich eben jenen Spruch auf die Fahnen 

geschrieben hat. Das Volk als Souverän, und eben nicht eine etablierte Clique an den 
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Machthebeln, hat in einer freiheitlichen Demokratie über den Wert der jeweiligen 

politischen Beiträge mittels Wahlen zu entscheiden. Der gerade vor anstehenden Wahlen 

gern hervorgekehrte “mündige Bürger” hat das Recht und wohl auch die Kompetenz, 

selbst für sich zu entscheiden, wem er zuhören möchte und wem nicht. Und er hat das 

Recht zu wählen, wen er möchte und nicht nur im zweifelhaften Angebot der 

Mittelmäßigen das kleinere Übel zu bestimmen. Immerhin geht Art. 20 II 1 GG zufolge 

alle Staatsgewalt vom Volke aus und nach Art. 21 I 1 GG wirken die Parteien bei der 

politischen Willensbildung des Volkes mit. Im Klartext heißt dies, daß es in einem 

gefestigten Staatssystem, erst recht im freiheitlichsten, das nach den Worten seiner 

Repräsentanten je in der Geschichte dieses Staates existiert habe, möglich sein muß, alle 

politischen Strömungen am politischen Leben teilhaben zu lassen. Ja, eine pluralistische 

Demokratie zeichnet sich gerade durch diese Vielfalt auf dem politischen Terrain aus. Und 

man werfe nicht ein, dieses System könne nicht funktionieren. Es funktioniert in den 

skandinavischen Staaten oder in Italien und Spanien. Warum sollte es nicht auch in 

Deutschland funktionieren? 

Gleichzeitig wird aber sehr wohl eine Daseinsberechtigung für eine Institution oder 

besser Behörde gesehen, die für die innere Sicherheit des Staates und damit die Sicherheit 

seines Volkes und seiner Bewohner verantwortlich sein muß. Aber es ist überaus 

zweifelhaft, daß diese Einrichtung kongruent ist mit den Ämtern für Verfassungsschutz. 

Der seinerzeitige baden-württembergische Justizminister Viktor Renner bezeichnete im 

November 1954 auf einem Diskussionsabend in Heidelberg den Verfassungsschutz in 

seiner Form als überflüssig. Seine Aufgaben könnten ebensogut, wie etwa in England, von 

einer Sonderabteilung der Polizei übernommen werden. Recht hat er bis heute behalten. 

Sprecher und Vertreter des Verfassungsschutzes betonen gern, sich mit dem 

politischen Extremismus auf “geistig-politischer Ebene” auseinandersetzen zu wollen. 

Kostprobe gefällig? “Eine breite und auch öffentliche Diskussion schützt unsere 

freiheitliche demokratische Grundordnung. An dieser geistig-politischen 

Auseinandersetzung mit dem politischen Extremismus aktiv mitzuwirken, rufe ich alle 

demokratischen Kräfte auf.”3 Wir drehen den Spieß mal herum und wollen uns “geistig-

politisch” mit den Ämtern des Verfassungsschutz auseinandersetzen. Die Grundlagen 

hierzu, sind oben beschrieben worden. Die folgende Untersuchung wird sich alles andere 

als darauf beschränken, gebetsmühlenhaft auf den Grundsatz “wehrhafter Demokratie” zu 

verweisen und auf der abgegriffenen Formel von der freiheitlichen demokratischen 
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Grundordnung als “Lehre von Weimar” und Folge der “bitteren Zeit des Dritten Reiches” 

zu reiten. Es sollen Fakten auf den Tisch legen werden. 

“Linke” werden dieses Buch als zu “rechts” und “Rechte” als zu “links” 

empfinden, die Verfassungsschützer werden es als “extremistisch” diskreditieren, während 

es für die “Extremisten” nicht weit genug geht. Und das alles ist vollkommen 

nebensächlich. Um es klar zu stellen: Dieses Buch wurde nicht für eine bestimmte 

politische Richtung geschrieben - es sei denn, man empfindet das Recht auf praktizierte 

Meinungsäußerungsfreiheit, konstruktive Staatskritik und den Aufruf zur Rückkehr zu 

einem freiheitlichen Staatswesen als solche. Vor allem aber geht es darum, daß wir - 

Verfasser und Leser - einen Pakt schließen, der sich gegen jegliche Entwicklungen in 

Richtung eines Überwachungs- und Gesinnungsstaats bzw. den weiteren Ausbau desselben 

richtet. Wir sind das Volk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

Geleit- und Dankesworte 

 

 Die im folgenden verwendeten Deck- und Tarnnamen der Agenten, V-Leute und 

V-Personen-Führer entsprechen in den wenigsten Fällen den realen bürgerlichen Namen 

dieser Personen. Sie sind aber in den beschriebenen Fällen die amtlich benutzten und 

werden deshalb als solche hier auch gebraucht. 

 Um den Lesefluß nicht unnötig zu behindern, wurde darauf verzichtet, in den 

Ausführungen selbst allzu lange trockene Gesetzestexte einzuflechten. Für den 

interessierten Leser und der Vollständigkeit halber werden diese Texte ausführlich im 

Anhang dokumentiert. 

Ich habe mich überzeugen lassen, daß es dem geneigten Leser - dem betroffenen 

sowieso -, sicherlich zugute kommt, Hinweise bezüglich gewisser Gegenmaßmahmen in 

dieses Buch aufzunehmen. Auch diese finden sich im Anhang. 

 Herzlicher Dank sei all denen ausgesprochen, die sich nicht scheuten, den 

Verfasser mit Hinweisen, Belegen, Auskünften und sonstigen sachdienlichen 

Informationen zu versorgen. Insbesondere sei an dieser Stelle den Zuträgern aus der Szene 

und den Ämtern gedankt. Es ist nachvollziehbar, daß diese nicht namentlich genannt 

werden wollen. 

Ansonsten danke ich dem Vizepräsidenten des LfV Sachsen-Anhalt Sprado und Herrn 

Becker von der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz, für die ergiebigen Antworten, die ich auf meine Fragen erhalten habe. 

 

 

Claus Nordbruch 
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1. 

In Deutschland nichts Neues 

 

Jeder Staat, unabhängig seines Systems oder seiner Ordnung, ist bestrebt, seine 

eigene Existenz und seine bestehende Form zu erhalten. Alle Vorkehrungen, die zu diesem 

Zweck ergriffen werden, verstehen wir als Staatsschutz. Die Wahrung dieser Sicherheit 

des Staates wird in der Regel von Polizei und Geheimdiensten übernommen. 

Geheimdienste unterhält jeder Staat der Erde gleichgültig seines Einflusses im 

Weltgeschehen, unabhängig von seiner wirtschaftlichen, strategischen oder politischen 

Bedeutung. Ob Staat der Ersten oder der Dritten Welt, ob Agrarstaat oder Industriestaat, 

ob demokratisch regiert, monarchistisch, autoritär, totalitär, theosophisch oder weltlich, 

alle Staaten dieser Erde können scheinbar auf vieles verzichten, nicht aber auf ihren 

Geheimdienst. Und diesen haben viele Staaten in diversen Kategorien aufgeteilt: einen für 

die militärische Abwehr, einen für die Auslandsaufklärung, also für die eigene Spionage in 

fremden Ländern, einen für die innere Sicherheit, einen für die Industriespionage usw. usf. 

Deutschland machte und macht hiervon keine Ausnahme. Geheimdienste haben in 

Deutschland Tradition und lassen sich leicht bis ins vergangene Jahrhundert 

zurückverfolgen, als Fürst Metternich ein Konfidenten- und Spitzelsystem errichtete, das 

bis dato seines gleichen suchte. Bismarck kam ohne Geheimdienst genausowenig aus wie 

der Kaiser oder die erste demokratische, die Weimarer Republik. Im Dritten Reich sorgte 

für die innere Sicherheit die Geheime Staatspolizei, in der DDR das Ministerium für 

Staatssicherheit, in Österreich übernimmt diese Aufgabe die Staatspolizei und in der BRD 

schließlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und seine entsprechenden Landesämter. 

Wir wollen uns im weiteren Verlauf unserer Überlegungen hauptsächlich auf den 

Verfassungsschutz konzentrieren. 

 

 

Von Amerikas Gnaden 

 

Die Lage in Deutschland knapp drei Jahre nach Eintreten des Waffenstillstandes 

von 1945: die von den “Befreiern” schier ausgehungerte Bevölkerung erhält großzügig 
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erste Häppchen4 (Marshall-Plan, Berlin-Brücke), die zerbombten Städte erstehen unter 

großem Einsatz und Fleiß der einheimischen Bevölkerung teilweise aufs neue, die 

demontierten Industrieanlagen und Fabriken werden wieder aufgebaut, das Zeitungswesen 

läuft von der Siegermächte Gnaden wieder an (Lizenzpresse), ebenso ist das 

(partei)politische Leben in Deutschland, das selbstverständlich auch von der Erlaubnis der 

Alliierten abhängig ist, zurückgekehrt. 

Die Anweisungen der Alliierten befolgen die meisten Deutschen brav, vor allem 

diejenigen, die als neue Volksvertreter zu wirken erkoren sind. Am 14. April 1949, 

erreicht die im besetzten Westteil Deutschlands sich langsam zu etablierenden 

demokratischen Parlamentarier der sogenannte Polizeibrief der alliierten 

Militärgouverneure, in dem sie unter anderem die Einrichtung einer Zentralstelle forderten, 

die ein Auge auf die innere Sicherheit des neuen Teilstaates werfen sollte. Die künftige 

Bundesregierung hatte “eine Stelle zur Sammlung und Vorbereitung von Auskünften über 

umstürzlerische, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten.”5 Dieser 

Stelle sollten keine Polizeibefugnisse zugestanden werden. Die neue Einrichtung erhielt 

zunächst den Namen ‘Zentralstelle für Verfassungsschutz’, bzw. 

‘Bundesinformationsstelle’. Diesen Begriff hielten die Alliierten für geeignet, bei der 

Bevölkerung nicht den Eindruck entstehen zu lassen, eine Geheimpolizei aufbauen zu 

wollen. In der Anweisung der Alliierten vom 12.1.1950 heißt es unter Punkt 11a dann 

auch entsprechend: “The Allies attach importance to the title selected for the Agency as it 

must carefully avoid any suspicion that the Agency is part of the Police machine or that a 

political police is being established.” 

In der Sowjetischen Besatzungszone war unterdes das Zentralorgan der SED NEUES 

DEUTSCHLAND nicht faul und streute umgehend Salz auf die peinlich zu bedeckenden 

Wunden. In der Ausgabe vom 13.1.50 verkündet sie die “Bildung einer geheimen 

Staatspolizei in Form sog. ‘Informationsstellen’ bei den Landesregierungen, die von der 

Hohen Kommission” gebilligt worden seien und daß diese die Aufgabe hätten, “politische 

Parteien und Organisationen zu bespitzeln und die Beobachtungen an den amerikanischen 

und britischen Geheimdienst weiterzugeben.” Wie wir unten sehen werden, sollte dieser 

polemische Kommentar keineswegs an den Haaren herbei gezogen sein. 

Nach landläufiger Auffassung drängten die amerikanischen und britischen 

Militärregierungen erstrangig deshalb auf Einführung besagter Zentralstelle, da sie die 

innerstaatliche Gefährdung durch manifeste und subversive kommunistische Aktionen 
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befürchteten. Geflissentlich wurde in der Literatur bislang jedoch meist übersehen, daß ein 

erheblicher Motivationsfaktor mit Sicherheit das Verlangen war, jegliches Auflodern 

reichsdeutscher Agitationen, die die Rechtmäßigkeit der neuen Regierung in Zweifel 

zogen bzw. den Status quo zu ändern zum Ziele hätten, im Keime zu ersticken. 

1949/50 wurde die Anordnung des Rates der Hohekommissare und der 

Militärgouverneure durchgeführt. Der damals präsidierende Konrad Adenauer, hob hervor, 

“daß von keiner deutschen Stelle der Wunsch angesprochen worden sei, darüber etwas 

aufzustellen”, vielmehr habe der amerikanische Militärgouverneur Lucius Clay darauf 

bestanden, daß “wir (...) das ins Grundgesetz aufnehmen (müssen).”6 

Der Befehl wurde selbstverständlich ausgeführt, zumal im Januar 1950 ein “General 

Committee” weitere Anweisungen gab, wobei darauf geachtet wurde, daß die Zentralstelle 

nicht mit zu vielen Befugnissen ausgestattet wurde: “This agency, which shall have no 

powers of arrest, shall be strictly limited in numbers, and shall be subject to the special 

authority of the Federal Chancellor.”7 (In den einsetzenden Beratungen einigte man sich 

im Juli 1950 darauf, die “agency” nicht dem Kanzler, sondern dem Bundesinnenminister 

zu unterstellen.) Die einzelnen Länderregierungen hatten ihrerseits eine “small agency” 

einzurichten. Für beide Ebenen, also Bundes- und Landesebene, war das Gebot der engen 

Kooperation und der wechselseitigen Information von den Alliierten aufgestellt worden. 

Nach einigen Gesetzesentwürfen und Beratungen im März, Mai und Juli, die in 

erfrischender Weise von den Abgeordneten der KPD mit Hinweis auf die bevorstehende 

Einschränkung der Grundrechte kritisiert wurden, konnte am 27.9.1950 das 

Bundesverfassungsschutzgesetz verabschiedet werden. Damit war der sogenannte 

Verfassungsschutz ins Leben gerufen worden - knapp sechs Jahre vor Gründung des 

Bundesnachrichtendienstes, was daraufhin deutet, daß die innenpolitische Gefahr doch 

wohl größer eingestuft wurde als eine potentielle von außen. 

Dabei fiel die Verabschiedung des Gesetzes keineswegs nur bei den Kommunisten auf 

Ablehnung. Auch der Abgeordnete der Deutschen Partei und spätere Bundesjustizminister, 

Hans-Joachim von Merkatz, verwies beispielsweise auf potentielle Gefahren der 

Verfassungsschutzregelung. Vor allem sei der Entwicklung eines Schnüffel- und 

Denunziantenwesens sowie deren Auswirkung in Form eine “Vergiftung” der öffentlichen 

Atmosphäre entgegen zu wirken. Weiters warnte er prophetisch vor einer “möglichen 

Zweckentfremdung der gesammelten Informationen für den parteipolitischen 

Konkurrenzkampf.”8 Aufkommende Bedenken bezüglich künftiger Überwachung der 
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Bürger räumte Staatssekretär Ritter von Lex mit dem Hinweis aus dem Weg, “daß es für 

die Tätigkeit des Verfassungsschutzes keine sakrosankten Bereiche geben dürfe. Im 

Rahmen ihrer prinzipiellen Aufgabenstellung gegenüber ‘allen Feinden der Demokratie’ 

dürften diese Behörden ‘auch nicht davor zurückschrecken in die Reihen der 

Regierungsparteien hineinzuleuchten’”9. Ein löblicher Vorsatz. Inwieweit diese Absicht in 

die Tat umgesetzt worden ist, werden die späteren Untersuchungsergebnisse darlegen. 

Jedenfalls war das Bundesamt für Verfassungsschutz, das wie alle anderen Einrichtungen, 

Behörden, Ämter und Ministerien auch im Einvernehmen mit den alliierten 

Besatzungsmächten arbeiten sollte, ins Leben gerufen worden. Seit diesem Zeitpunkt ist es 

für eine Partei in (West-)Deutschland nicht mehr möglich, offen in ihrer Programmatik 

oder in sonstigen Verlautbarungen die Zielsetzung einer Beseitigung der demokratischen 

Regierungsform zum Ausdruck bringen. 

 

 

Die Lehren von Weimar 

 

Es ist in der einschlägigen Fachliteratur charakteristisch, daß auf die Fehler der 

Weimarer Republik Bezug genommen wird, wenn die Entstehungsjahre der 

Bundesrepublik Deutschland beschrieben und gerechtfertigt werden. Aus den Erfahrungen 

der “bitteren Vergangenheit”, so heißt es, sei zu lernen. 

Dabei war die Weimarer Republik weit davon entfernt, eine “Versager”-Demokratie zu 

sein. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes eine freiheitliche Staatsform und keineswegs 

den Feinden der Verfassung so schutzlos ausgeliefert, wie dies im allgemeinen gern 

unterstellt wird. Ohne die demokratischen Rechte des einzelnen auszuhebeln, verstand es 

die Weimarer Republik sehr wohl, sich zu verteidigen. Nur hatte sie es nicht nötig, sich 

mit rechtfertigenden, moralischen Attributen wie ‘streitbar’ oder ‘wehrhaft’ etwas 

vorzumachen. 

Nach zahlreichen Anschlägen, Attentaten und Putschversuchen zu Beginn der 

Weimarer Republik (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Kurt Eisner, Kapp-Putsch, 

Walther Rathenau) verabschiedete der Reichstag im Juli 1922 ein verfassungsänderndes 

Republikschutzgesetz, das Strafbestimmungen zum Schutze der Republik vorsah. So 

wurde die Vorbereitung von Attentaten auf Mitglieder der Regierung ebenso unter Strafe 

gestellt wie  die Billigung von Gewalttätigkeiten und die Beschimpfungen und 
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Verunglimpfungen von Persönlichkeiten und Symbolen der jungen Republik. Weiters 

wurde das Reichsbeamtengesetz durch einen neueingeführten § 10a ergänzt, demzufolge 

der Beamte unter anderem verpflichtet war, in seiner Tätigkeit für die verfassungsmäßige 

republikanische Staatsgewalt einzutreten und sein Amt nicht für Bestrebungen zur 

Änderung der Staatsform zu gebrauchen. Im Laufe der Jahre wurden die Maßnahmen 

sogar verstärkt: Anfang der dreißiger Jahre erklärte das Land Preußen beispielsweise, daß 

die Mitgliedschaft in der NSDAP oder der KPD unvereinbar mit den Pflichten eines 

Beamten sein, da das Ziel beider Parteien der gewaltsame Umsturz der bestehenden 

Staatsordnung sei. Daraus schlußfolgernd hieß es, daß ein Beamter, der sich in einer dieser 

beiden Organisationen betätigt oder sie unterstützt, seine sich aus dem Beamtenverhältnis 

ergebende Treuepflicht gegenüber dem Staate schuldig mache. Aus diesem Grunde war 

eine Teilnahme in oder eine Unterstützung für eine dieser Parteien für Beamte künftig 

untersagt. Die Länder Baden und Hamburg zogen dem preußischen Vorbild alsbald nach.      

Nach dem Ende des deutschen Kaiserreiches begann in Deutschland der Kampf um 

Staat und Macht. Die sogenannte Novemberrevolution beseitigte zwar die alte, 

monarchistische Verfassung, ein neuer Staat trat jedoch nicht automatisch an ihre Stelle. 

Somit wurde der Kampf mit dem Ziel der Errichtung einer neuen Staatsform fortgesetzt. 

An diesem Kampf beteiligten sich 3 Hauptgruppen. Erstens die Revolutionäre, die sich aus 

den Anhängern der USPD, des Spartakusbundes, der KPD und Anhängern der 

Rätebewegung zusammensetzten. Zweitens diejenigen, die gegen die Revolution und für 

die Wiederherstellung der (alten) Ordnung kämpften. Dies waren in erster Linie die 

Reichswehr, Polizei und das Beamtentum. Drittens schließlich die Gegenrevolutionäre, die 

der marxistischen Revolution entgegentraten und an ihrer Stelle eine nationalistische bzw. 

nationalsozialistische ins Auge gefaßt hatten. Es handelte sich hierbei also nicht um 

Befürworter der Wiederherstellung der alten, sondern einer neuen Ordnung. Aus diesem 

Grunde sind auch sie als Revolutionäre zu bezeichnen. Es handelt sich bei ihnen 

hauptsächlich um Kämpfer der Freikorps, Anhänger der DNVP und der (NS)DAP. 

Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den oben genannten 3 

Hauptrichtungen dauerte mehr oder weniger die gesamte Dauer der Weimarer Republik 

an. Vor allem waren sie aber zwischen 1919 und 1923, also während der gesamten Phase 

der Verfassungsgebung, besonders hervorstechend. In einzelnen Teilen des Reiches, wie z. 

B. in Gotha, Eisenach und München herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Es liegt 

auf der Hand, daß die Parlamentarier, sprich die vefassunggebende Versammlung, sich 
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dieser Kämpfe bewußt war und sich mit ihnen politisch auseinandersetzte. Diese überaus 

angespannte Situation wird erst recht deutlich, führt man sich die Tatsache vor Augen, daß 

die Nationalversammlung sich aus der umkämpften Hauptstadt zurückzog und ihre Arbeit 

gewissermaßen auf dem Lande, nämlich in Weimar aufnahm. Die Sicherheitslage in Berlin 

ließ es einfach nicht zu, daß Militär und Polizei für die Sicherheit der 423 Parlamentarier 

garantieren konnte. 

Am 5.7.19 wurde über das Recht der Republik beraten, zu ihrer Selbstverteidigung 

bewaffnete Mächte einzusetzen.10 Ein solches Bedürfnis wurde seitens der USPD 

abgelehnt, indem sie grundsätzlich von einem Widerspruch ausging, nämlich dem 

zwischen der verheißenen vollendeten Demokratie einerseits und der Möglichkeit der 

Verhängung eines Belagerungszustandes andererseits. In einer mitreißenden Rede des 

Abgeordneten Cohn hieß es: “Sie erklären die Revolution für beendigt, da ein legaler 

Boden durch die Wahlen zur Nationalversammlung geschaffen sei, und verlangen, daß auf 

diesem Boden das deutsche Reich neu aufgebaut werden müsse. In demselben Augenblick 

aber, wo Sie das Grundgesetz zur Fundamentierung des Deutschen Reiches machen 

wollen, mißbrauchen Sie es als Instrument für den Bürgerkrieg.”11 

Tatsächlich ist es so, daß die Verfassungskämpfe von der verfassunggebenden 

Versammlung nicht nur wahrgenommen wurden, sondern die Auseinandersetzungen mit 

ihnen zählten zu den maßgeblichen Themen der Beratungen überhaupt. Und hierzu gab 

das tägliche politische Bild Deutschlands wahrlich Anlaß genug. In seiner Autobiographie 

Mein Lebensweg beschreibt der damalige preußische Minister des Innern Carl Severing 

(SPD) die Situation: “Da verging nicht ein Tag, der nicht von neuen Erschütterungen des 

Wirtschaftslebens, von neuen politischen Zerklüftungen und Zerstückelungen berichtet 

hätte. Generalstreik in Sachsen, Generalstreik in Thüringen, Generalstreik und 

Räterepublik in Bayern, Ausrufung der Räterepublik in Braunschweig, Generalstreik im 

Ruhrrevier! - so jagte eine Hiobsbotschaft die andere.” Die Weimarer Republik hatte sich 

also vom ersten Tage ihres Bestehens an souverän zu wehren und nicht wie die BRD (und 

die DDR) ihr Schicksal mehr oder weniger in die Hände der Alliierten gelegt.   

Langsam nahmen die Verhandlungen Formen an und kamen zu Ergebnissen. 

Bereits am 3.1.19 legte Hugo Preuß, den darauf folgenden Monat zum 

Reichsinnenminister ernannt, einen ersten amtlichen Vorentwurf zur Verfassung des 

deutschen Reiches vor. Dieser enthielt in den Artikel 57 und 58 unter anderem die 

folgenden Vorkehrungen: “Wenn deutsche Freistaaten die ihnen nach der 
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Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllen, kann sie 

der Reichspräsident dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten. Der Reichspräsident 

kann, wenn in einem deutschen Freistaat die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört 

oder gefährdet wird, mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten und die zur 

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen Anordnungen 

treffen. Er ist verpflichtet, hierzu unverzüglich die Genehmigung des Reichstags 

einzuholen und seien Anordnungen aufzuheben, wenn der Reichstag die Genehmigung 

versagt.” Dieser Entwurf enthielt bereits deutliche zentralistische und entschlossene 

wehrhafte Züge. 

Im Regierungsentwurf einer Verfassung des Deutschen Reiches vom 17.2.19 hieß es dann: 

“Der Reichspräsident kann, wenn in einem deutschen Gliedstaate die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung in einem erheblichen Umfang gestört oder gefährdet wird, mit 

Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten und die zur Wiederherstellung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung erforderlichen Anordnungen treffen.” Eine weitere Nuance in 

Richtung demokratischer Staatsschutz enthielt der Entwurf vom 18.6.1919: “Der 

Reichspräsident kann, wenn im deutschen Reichsgebiet die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, unter Verantwortlichkeit des gesamten 

Reichsinnenministeriums mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten und die zur 

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßnahmen 

treffen.” 

Der bemerkenswerte Übergang von “Anordnungen” auf “Maßnahmen”, wird in der 

Fachliteratur dahingehend interpretiert, daß nun dem Reich nicht nur die Rechtssetzungs- 

und Anordnungs-, sondern vor allem auch die unmittelbare Vollzugskompetenz zukam. 

Dieser Entwurf wurde letztlich als Art. 48 WRV angenommen. 

Damit ist es deutlich, daß die Weimarer Republik sehr wohl Maßnahmen getroffen 

hatte, die die demokratische und republikanische Staatsform als solche schützte. Die 

Weimarer Nationalversammlung hatte die Gefahren für die neue Republik notgedrungen 

gesehen und erkannt. Mit Hilfe der neuen Reichsverfassung institutionalisierte sie 

Bestimmungen zu deren Schutz. Sie schützte somit die bestehende Form, den Staat in toto, 

ohne die Freiheitsrechte der im politischen Willenbildungsprozeß beteiligten Parteien 

einzuschränken oder gar aufzuheben. 

Aus den oben genannten Gründen ist die gebetsmühlenartige Wiederholung, immer 

und immer wieder zu behaupten, die Geschichte der Weimarer Republik und insbesondere 
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ihre Verfassung habe aufgezeigt, der damalige Staat habe die Meinung vertreten, daß eine 

Demokratie sich gegen ihre Feinde nicht wehren dürfe, historisch gesehen falsch und es 

geht deshalb an der Sache vorbei, die Anfänge der BRD mit der angeblichen 

Wehrlosigkeit der Weimarer Republik zu rechtfertigen. 

Meist argumentierten die Vertreter der abstrusen These von der Weimarer Wehrlosigkeit 

mit dem wenig geistreichen Hinweis, daß sich die Feinde der Republik mit Erfolg den 

demokratischen Freiheiten bedient hätten. Es bleibt nicht aus, daß Vertreter dieser 

Behauptung, um ihren vermeintlichen berechtigten Standpunkt zu rechtfertigen, keinen 

Geringeren als Joseph Goebbels zitieren, der 1928 vor dem Reichstag bekannte: "Wir 

gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren 

eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer 

Gesinnung mit deren eigener Gesinnung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, 

uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene 

Sache... Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in eine Schafherde einbricht, so kommen 

wir." Na und?! Deutlicher konnten doch die Nationalsozialisten gar nicht auftreten. Sie 

haben, wie die Kommunisten auch, keinen Hehl von der Abneigung des herrschenden 

Systems gemacht und somit das Volk nicht belogen. Es war das deutsche Volk, das sich in 

freien Wahlen entschieden hatte, eine revolutionäre Regierung und damit ein neues System 

zu berufen. Daran ist als solches - an dieser Stelle wird nicht das Dritte Reich bewertet! - 

nichts auszusetzen. Es handelte sich um einen demokratischen Prozeß, auf deren Ursachen 

an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden muß. Für uns ist lediglich die Feststellung 

ausschlaggebend, daß es in einer Demokratie auch erlaubt sein muß, die Meinung zu 

verfechten, daß das demokratische System nicht das Gelbe vom Ei ist. Man muß auch die 

Meinung vertreten können, daß es eventuell bessere Staatsformen gibt und muß eben diese 

erläutern können dürfen. 
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2. 

Die Organisation 

  

Im Mai 1950 beschrieb die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG die Funktion der Behörden 

Ämter für Verfassungsschutz nüchtern: “Diese Ämter, die den InnenminiSTERN unterstellt 

werden, sollen die Aufgabe haben, das politische Leben zu beobachten, um über eventuelle 

Verstöße von Parteien, Organisationen oder Einzelpersonen gegen das Grundgesetz zu 

berichten.”12 Da immer wieder Unklarheit herrscht, was in die Zuständigkeitsbereiche der 

Verfassungsschutzagenten eigentlich fällt, wollen wir uns im folgenden die Organisation 

näher betrachten und vielleicht eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis aufdecken. 

 

 

Aufbau 

 

Um ja nicht den Anschein zu erwecken, die entsetzliche Vergangenheit, in der die 

deutschen Geheimdienste stünden, wiederzubeleben, wurde der Verfassungsschutz 

föderativ aufgebaut. Das Bundesverfassungsschutzgesetz des Jahres 1950 bestimmte die 

Errichtung einer Bundesoberbehörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das seinen 

Sitz in Köln hat. Es untersteht direkt dem Bundesinnenministerium. 

Anfänglich aus 3 Abteilungen bestehend (Verwaltung, Beschaffung, Auswertung) gliedert 

sich das Amt heute in 7 Fachabteilungen auf: Z Organisation und Verwaltung, I Zentrale 

Fachfragen und Datenverarbeitung, II Rechtsextremismus (einschließlich 

Rechtsterrorismus), III Linksextremismus, IV Spionageaufklärung, V Geheimschutz, VI 

Sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern, VII Linksextremistischer 

Terrorismus. Hinzuzuzählen ist die vom Bundesgrenzschutz bewachte Schule des 

Verfassungsschutzes in Heimerzheim bei Bonn am Rhein. 

Die Spione in spe, die dort die Agentenausbildung für den höheren Dienst nach 3 

Jahren erfolgreich abschließen, treten als “Diplom-Verwaltungswirte” in DIE WELT der zu 

observierenden “Verfassungsfeinde”. Nach der auf das reale Leben abgestimmten 

Ausbildung - die Schule verfügt unter anderem über 7 Hörsäle mit Videogeräten, Kameras 

etc., Photolabor, und einem der zu observierenden Welt nachgebauten Keller mit Kneipe, 

Wohnzimmer und Café -, haben die frischen Agenten das Zeug, zu “Erkenntnissen” zu 
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kommen. 2000 Verfassungsschützer durchlaufen jährlich die Schule zu Fortbildungs- bzw. 

Ausbildungslehrgängen und Seminaren. 

Bezeichnenderweise gehört eine Berufslaufbahn beim Verfassungsschutz, wie 

Borgs-Maciejewski zugibt, nicht gerade zum vorrangigsten Berufsziel der intellektuellen 

Elite der BRD. Im Gegensatz zur angelsächsischen Welt beispielsweise. “Dort können die 

Dienste ihren Nachwuchs unschwer aus den Spitzenkräften der Universitätsabsolventen 

rekrutieren. Die Zugehörigkeit zur Intelligence Community verbürgt hohes 

gesellschaftliches Ansehen und bietet vor allem patriotisch gesinnten jungen Leuten die 

Chance, sich für ihr Land aktiv einzusetzen. Vom Secret Intelligence Service als 

potentieller Mitarbeiter in Betracht gezogen zu werden, empfindet ein englischer 

Jungakademiker als Auszeichnung.”13 Na ja, in der BRD liegen die Wertvorstellungen halt 

anders. Wen wundert’s? 

Die Bundesländer haben entweder Landesämter für Verfassungsschutz eingerichtet 

oder aber Landesverfassungsschutzbehörden institutionalisiert, die Abteilungen des 

Innenressorts sind. Landesämter haben eingerichtet: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen. Für Behörden bei den Innenministerien haben sich entschieden: Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-

Holstein. Die Tätigkeiten der Landesbehörden sind in eigenen 

Landesverfassungsschutzgesetzen geregelt, die im wesentlichen nur nuanciert von dem 

Bundesgesetz abweichen. (Für den interessierten Leser sind zum Vergleich diesbezüglich 

Gesetzestexte in den Anhang dieses Buches ausgewählt worden.) 

Das BfV konzentriert sich mehr auf die oberen Führungsebenen extremistischer 

Organisationen, während die kommunalen und regionalen Ebenen den Landesbehörden 

überlassen werden. Alle Informationen und “Erkenntnisse”  fließen beim BfV als 

Zentralstelle des Verfassungsschutzes zusammen. Umgekehrt läßt das BfV zuständige 

Landesbehörden an den “Erkenntnissen” teilhaben, sofern diese das jeweilige Land 

betreffen. 

Bezüglich der Angaben von Personal und Finanzen des Verfassungsschutzes ist zu 

sagen, daß die offiziell veröffentlichten Zahlen keineswegs der Realität entsprechen 

(können). Ansonsten wäre es für Dritte, zum Beispiel andere Geheimdienste, ja möglich, 

anhand des Haushaltsplanes abzulesen, was ihm der Verfassungsschutz personell und 

finanziell entgegenstellt und dementsprechend seine Aktionen zu planen. 
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Nach Angaben aus dem Bundeshaushalt standen dem BfV 1994 rund 218 Millionen Mark 

zur Verfügung. 1995 wurde dieses Budget auf knappe 224 Millionen aufgestockt. Dies 

sind vergleichsweise 100 Millionen mehr als im selben Zeitraum dem MAD zur 

Verfügung gestanden sind. 

Auch die Anzahl der beim Verfassungsschutz fest Angestellten bzw. Beamten steht 

keineswegs eindeutig fest. Der Rechtsgelehrte Eckhart Jesse meint, “über 3500 

Festangestellte und 10000 ‘freie Mitarbeiter’”14 seien für das Kölner Amt tätig. Nach 

eigenen Angaben des Kölner Bundesamtes für Verfassungsschutz seien lediglich 2.500 

Mitarbeiter beschäftigt. Die Fachgruppe Demokratie und Recht der Grünalternativen Liste 

Hamburg kam ’87 wiederum zu dem Ergebnis, daß neben den 2.500 Beamten des 

Bundesamtes etwa 5 bis 6mal so viele Mitarbeiter bei den Landesämtern tätig seien. 

Diesen seien noch Zehntausende von Spitzeln und freiwilligen Zuträgern hinzuzuzählen.15  

Haushaltspläne werden selbstverständlich auch für die jeweiligen Landesämter 

aufgestellt. Die Budgets sind unterschiedlich. Das der Freien und Hansestadt Hamburg 

beispielsweise wies ’96 für das Landesamt für Verfassungsschutz am Jahresende 149,2 

(1995: 160,2) Stellen aus. Am 1.1.1997 erfolgte ein weiterer Abbau auf 145,2 Stellen. Der 

Haushaltsansatz für das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg (Sachausgaben und 

Personalkosten) betrug 1996 13.668.000 DM (1995: 13.997.000 DM). Darin waren 

8.754.000 DM (1995: 9.082.000 DM) für Personalausgaben enthalten. 

 Der ehemalige Senator Hamburgs und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt 

eine Definition des Verfassungsschutzes, die er in 3 Fragmente unterteilt: 

“a) Verfassungsschutz ist nach der Struktur unseres Staates als eines demokratischen und 

sozialen Bundesstaates, der seinen Bürgern jede Freiheit, nur nicht diejenige zur 

Bekämpfung der Freiheit gibt, eine ursprüngliche gemeinsame Aufgabe von Bund und 

Ländern und damit ein Stück Selbstverwirklichung dieses Staates; 

b) Verfassungsschutz ist in erster Linie eine eigenständige politische Funktion, nämlich der 

Staatsführung ein Gesamtbild der gegen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Länder 

gerichteten verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu vermitteln und ihr durch 

sachverständige Beurteilung im Rahmen seiner  Zuständigkeit mit Rat zur Verfügung zu 

stehen (Informationsfunktion); 

c) Verfassungsschutz ist kein Strafverfolgungsorgan, aber doch ein Sicherheitsorgan. Diese 

Schutzfunktion wird verwirklicht durch Beteiligung am Schutz der Staatsgeheimnisse 

(Behörden- und Industrieschutz), durch Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden, 
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soweit dies nicht mit der vorrangigen Informationsfunktion kollidiert, und durch spezifisch 

nachrichtendienstliche Schutzmaßnahmen.”16 

 Verfassungsschutz wird offiziell in mehrere Kategorien unterschieden, wobei den 

einzelnen Bereichen des Verfassungsschutz jeweils unterschiedliche Kompetenzen und 

Aufgaben zufallen. Zu unterscheiden ist zunächst zwischen dem normierten und dem 

nicht-normierten Verfassungsschutz. 

 

Der normierte Verfassungsschutz 

unterteilt sich erstens in den nachrichtendienstlichen Verfassungsschutz, der seine 

Rechtsgrundlage in Art. 73 Nr. 10, b und c GG findet. Danach ist einzig und allein der 

Bund kompetent, zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Gesetze 

zu erlassen. Ferner wird der Gesetzgeber ermächtigt, eine Zentralstelle zur Sammlung von 

Unterlagen einzurichten. Aufgrund dieser legislativen Ermächtigung wurde, wie wir oben 

bereits angeführt haben, im Jahre 1950 das Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes 

und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutz 

(Bundesverfassungsschutzgesetz) verabschiedet. 

Am 7.8.72 erfuhr dieses Gesetz wichtige Veränderungen, die für uns deshalb von enormer 

Bedeutung sind, da sie eine erhebliche Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches der Ämter 

für Verfassungsschutz bedeuteten. Diese hatten sich von da an, wie im § 3 Abs. 1 

BVerfSchG festgehalten ist, zu befassen mit: 

“1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 

und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 

Beeinträchtigung der Amtsführung von Mitgliedern verfassungsmäßiger Organe des 

Bundes oder eines Landes zum Ziele haben, 

2.  Sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes für eine fremde Macht, 

3.  Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von Gewalt 

oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der 

Bundesrepublik Deutschland gefährden.” 

 

§ 3 BVerfSchG besagt also, daß die Verfassungsschutzbehörden erst dann tätig 

werden dürfen, wenn sich bestimmte “Bestrebungen” zeigten. Bestrebungen seien 

Verhaltensweisen, die einen aktiven, aggressiven, kämpferischen Einsatz für ein 
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bestimmtes Ziel zeigten17 oder wie sich baden-württembergische Verfassungsschutz 

ausdrückt, “daß ein aktives Handeln gegen unsere Verfassung oder gegen auswärtige 

Belange erkennbar sein muß”, wobei eine “wertneutrale oder kritische Haltung dem Staat 

gegenüber [...] niemals Gegenstand der Beobachtung durch die 

Verfassungsschutzbehörden sein”18 könnten. In Wirklichkeit bedeutet die Definition einer 

Bestrebung jedoch, daß die Verfassungsschutzagenten ihre Tätigkeit aufnehmen, sobald 

politisch Engagierte aufrufen, sich zusammenzuschließen, für ein bestimmtes Ziel 

einzutreten, Geld zu sammeln etc. Bernd-Dieter Kortmann hebt hervor, daß jeder 

Bedienstete des BfV prüfen müsse, ob es sich bei den “Bestrebungen” um 

verfassungsfeindliche handele oder aber ob es sich hierbei lediglich um einen Ausdruck 

eines Nonkonformismus drehe.19 Und da die Geheimdienstler eben nicht gewissenhaft 

abwägen, handelt es sich bei den “Bestrebungen” meist um Zeichen, die sich gegen die 

herrschende Meinung richten. 

Bezeichnenderweise steht in § 3 BVerfSchG nichts darüber, daß auch ungesetzliche, dem 

Ansehen der freiheitlich demokratischen Ordnung zuwiderlaufenden Handlungen 

verfassungsmäßiger und verfassungstreuer Organe des Bundes oder eines Landes in den 

Dienstbereich der Verfassungsschützer fallen. 

Im 2. Absatz dieses Paragraphen werden dann delikate Arbeitsmöglichkeiten der 

Verfassungsschützer sanktioniert. Es handelt sich hierbei um alle Vorkehrungen und 

Maßnahmen, die für nötig erachtet werden, die gestellten Aufgaben auch wahrzunehmen. 

Namentlich sind dies nachrichtendienstliche Mittel, die an dieser Stelle allerdings nicht 

näher definiert werden. Mit dieser Gesetzgebung wurde legalisiert, was die Agenten bis 

dato ohnehin bereits betrieben haben, nämlich heimlich zu beschatten, zu photographieren, 

aufzuzeichnen und V-Leute einzuschleusen. 

 Als zweite Sparte des normierten Verfassungsschutzes ist der polizeiliche 

Verfassungsschutz zu nennen. Dieser ist Teil der allgemeinen polizeilichen 

Aufgabenerfüllung. Er stellt also die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung sowie die Mitwirkung bei der Strafverfolgung als Hilfsorgan der 

Staatsanwaltschaft dar. Der Jurist Klaus Riekenbrauk hebt hervor, daß das spezifische 

Kriterium, das den Terminus “polizeilicher Verfassungsschutz” rechtfertige, in dem 

Schutzgut zu finden sei, dessen Gefährdung bzw. strafrechtlich relevante Verletzung das 

Tätigwerden der Polizei nach sich ziehe: “Die Schutzgüter sind in diesem Zusammenhang 

die gleichen wie die des Verfassungsschutzes im Sinne Art. 73 Nr. 10 Buchst. B und c GG. 
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Träger des polizeilichen Verfassungsschutzes sind zum einen die ländereigenen 

Polizeibehörden  und die Bundesbehörden mit polizeilicher Aufgabenstellung wie das 

Bundeskriminalamt, der Zolldienst, und der Bundesgrenzschutz, zum anderen aber auch 

die Bundeswehr [...]”20 

Der polizeiliche Verfassungsschutz, so der Rechtsanwalt Thomas Schimpff ergänzend, sei 

“Teil der allgemeinen polizeilichen Aufgabenerfüllung, präventiv Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren bzw. repressiv bei der Strafverfolgung als 

Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft mitzuwirken.”21 

Als dritte Form normierten Verfassungsschutzes gilt der verfassungsgerichtliche 

Verfassungsschutz (oder auch präventiver, justizieller oder instrumentaler 

Verfassungsschutz). Zu den wichtigsten Präventivmitteln im Bereich des 

Verfassungsschutzes gehören die Bestimmungen der Art. 18 und 21 Abs. 2 GG. Ersterer 

sieht die Verwirkung von bestimmten, für den politischen Prozeß unabdingbaren 

Grundrechte vor, hierunter fallen also die Einschränkung oder gar der völlige Wegfall der 

Freiheit auf Meinungsäußerung, des Presserechts, der Lehrfreiheit, der 

Versammlungsfreiheit, des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Voraussetzung zu 

diesen Maßnahmen sei es, daß diese Grundrechte zum Kampf gegen die fdGo mißbraucht 

werde. Zwar wurde festgelegt, daß einzig und allein das BVerfG befugt sei, einen 

derartigen Mißbrauch festzustellen, jedoch wurde nicht näher erklärt, wer aufgrund 

welcher Kompetenz berechtigt sei, mit welchem Maßstab hierfür die Grenzen zu ziehen. 

Diese Grenzen des Freiheitsraumes versuchte man im zweiten oben genannten 

Paragraphen festzulegen. Diese lägen nämlich da, wo die Parteien “nach ihren Zielen oder 

nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich demokratische 

Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der BRD zu 

gefährden.” Nur, was ist ein Anhänger? Doch nur eine vage Bezeichnung! Wo werden die 

Grenzen gezogen zwischen Anhängern, Sympathisanten, Förderern, Jüngern, Mitläufern, 

Verehrern, Fans oder einer Gefolgschaft? 

Schließlich werden die Grenzen mit dem ominösen Begriff der 

Verfassungsfeindlichkeit abgesteckt. An dieser Stelle sei hervorgehobem, daß lediglich der 

Begriff der Verfassungswidrigkeit juristisch definiert worden ist. “Verfassungsfeindlich” 

hingegen eine polemische Wortkonstruktion des Verfassungsschutzes zu sein scheint, um 

mißliebige Parteien, Organisation oder Personen bzw. deren politische Gesinnung zu 

diskreditieren.22 



 28

Ob eine Organisation oder Person die Linie zwischen legalem und illegalem Handeln 

überschreitet, entscheidet wie im obigen Fall auch, theoretisch, das BVerfG. In der Praxis 

sieht es jedoch so aus, daß eifrige Beamte des Verfassungsschutzes oder sich erregende 

etablierte Politiker dieser Arbeit annehmen und einer Entscheidung des höchsten 

deutschen Gerichts oftmals vorgreifen. Der Jurist, Politologe und ehemalige 

Bundesvorsitzende der Humanistischen Union, Jürgen Seifert, stellte in diesem 

Zusammenhang einmal desillusionierend fest: “Als verfassungsfeindlich sind die 

Organisationen anzusehen, die von der Bundesregierung öffentlich als solche bezeichnet 

werden.”23 

Der justizielle Verfassungsschutz bezeichnet also die Tätigkeit der Verfassungsgerichte. 

Letztlich gibt es noch das verfassungssichernde Notstandsrecht. Als innerer Notstand wird 

die konkrete drohende Gefahr definiert, daß die fdGo von innen her abgeschafft wird. Für 

diesen Fall werden der Polizei, aber auch der Bundeswehr spezielle Einsatzbefugnisse 

eingeräumt. Auch jedem Deutschen kommt die Befugnis zu, gegen jeden, der die 

verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen beabsichtigt, Widerstand zu leisten.24 

Als weitere Unterabteilung des verfassungsgerichtlichen Verfassungsschutzes kann 

man vielleicht den konstruktiven Verfassungsschutz benennen. Hierunter versteht man die 

Schranken zur Änderung des Grundgesetzes selbst und das Verbot, ein Grundrecht in 

seinem Wesensgehalt einzuschränken. Diese, auch als Ewigkeitsgarantie bezeichnete 

Gesetzesbestimmung, könne zwar weder Staatsstreich noch Revolution verhindern, aber 

sie bewirke, daß sich ein Usurpator nicht auf die legale Erringung der Macht berufen 

könne.25 

Als vierten Bestandteil normierten Verfassungsschutzes versteht man den 

strafrechtlichen Verfassungsschutz (oder auch repressiven Verfassungsschutz). Dieser 

zeichnet sich im Gegensatz zu dem nachrichtendienstlichen und polizeilichen 

Verfassungsschutz, die beide durch einen präventiven Charakter gekennzeichnet sind, 

durch einen repressiven aus. Hochverrat, Staatsgefährdung, Landesverrat, 

Geheimbündelei, Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Gefährdung des 

demokratischen Rechtsstaats sind alles Delikte, die gemäß des Strafgesetzbuches geahndet 

und bestraft werden, manche mit lebenslanger Haft. Es handelt sich um Straftaten, die die 

Sicherheit des Staates sowohl nach innen als auch nach außen betreffen. In Anbetracht der 

Schutzgüter, um die es hier geht, also um die Existenz des Staates, wäre der Begriff 
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strafrechtlicher Staatsschutz sicherlich zutreffender gewesen, als der augenblicklich 

gebräuchliche. 

Ebenfalls in die Kategorie fallen die Präsidentenanklage und das Verfahren zur Entlassung 

von Richtern, das angesichts politisch unerwünschter Urteile problematisiert worden ist. 

Zum repressiven Verfassungsschutz zählen auch und gerade “die Normen des politischen 

Strafrechts des Strafgesetzbuchs”26. 

 

Der nicht-normierte Verfassungsschutz 

Der Terminus “nicht-normiert” bedeutet, daß das auf Verfassungsschutz intendierte 

staatliche Handeln weder eine besondere gesetzliche Ermächtigung noch konkretisierte 

gesetzliche Verfahrensbestimmungen zur Grundlage hat. Das Besondere an dieser Art des 

Verfassungsschutzes ist, daß er versucht, die Stärkung der geistigen Widerstandskraft des 

Volkes gegen verfassungsfeindliche und totalitäre Ideologien zu gewährleisten. Im Grunde 

genommen handelt es sich hierbei also um propagandistische Maßnahmen, die geeignet 

erscheinen, insbesondere die Jugend zum demokratischen Staatsgedanken zu erziehen. 

Schließlich liege der beste Verfassungsschutz in einer gesunden Staatsgesinnung, und die 

kann bekanntlich nur freiheitlich demokratisch sein. 

In diesem Zusammenhang drängt sich - wenn schon nicht der Begriff 

“Volksaufklärung” - so doch der vom “pädagogischen Verfassungsschutz” auf. Oder ist es 

etwa nicht volkspädagogische Arbeit, die Staatsbürger einer entsprechenden 

staatsbürgerlichen Bildung und politischen Erziehung zu unterstellen? Kein geringerer als 

Roman Herzog forderte Mitte der siebziger Jahre in seinem Aufsatz Der Auftrag der 

Verfassungsschutzbehörden, die “Pflege der Verfassungsgesinnung der Bürgers als 

ungeschriebenes Verfassungsgebot”. Aus der Volkspädagogik wird somit Politik und im 

schlimmsten Falle Parteipolitik. Sollten wir deshalb nicht tatsächlich vom pädagogischen 

oder politischen Verfassungsschutz sprechen? Tatsächlich wird dieser Ausdruck in der 

juristischen Fachliteratur verwendet! Gewiß, die Bonner Altparteien und ihre Freunde in 

der Jurisprudenz achten peinlich darauf, daß in ihrer Wortwahl nicht der Eindruck 

entstehen könnte, bei diesen pädagogisch-politischen Maßnahmen handelte es sich um 

eine politische Schulung oder gar um Propaganda. Natürlich geht es nur darum, politische 

Erkenntnisse zu vermitteln. Bezeichnenderweise werden hierzu jedoch Mittel angewandt, 

die sich von denen totalitärer Staaten kaum unterscheiden dürften. Nach Auffassung des in 

der juristischen Fachwelt anerkannten Publizisten und Verfassungsrechtlers Joachim 
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Schwagerl sollen die Träger dieser Aufgabe “alle mit der Bildung im Volke befaßten 

Organisationen und Verbände, Kirchen [sic!] Jugendgruppen, Gewerkschaften und 

sonstige Berufsorganisationen”27 sein. Ferner müßten sich in die Reihen der 

Volksaufklärer die “demokratische” Presse, der Rundfunk, Film und Fernsehen und 

natürlich auch die Schulen und Bildungsinstitute einreihen. Logistische Unterstützung sagt 

die Bundeszentrale für politische Bildung und ihre Landesbüros zu, sowie das Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung nebst den Pressestellen der Landesregierungen. Mit 

dieser Taktik verspreche man sich das erforderliche Vertrauen zwischen den Organen des 

Verfassungsschutzes und den Staatsbürgern, ja eine “Solidarität und Verbundenheit” 

zwischen Volk und Verfassungsschutz wäre dann das erstrebenswerte Ergebnis. 

Ab Ende der siebziger Jahre war es dann endlich soweit: Der hessische 

“informative” Verfassungsschutz ist seitdem beteiligt an der Aus- und Fortbildung des 

öffentlichen Dienstes. “Vorträge und Seminare bei Einheiten der Bundeswehr, im Schul- 

und Hochschulbereich und insbesondere an Einrichtungen der politischen Erwachsenen- 

und Jugendbildung setzen ebenso einen Schwerpunkt wie die Mitwirkung an 

Veranstaltungen und Tagungen der politischen Parteien und Gewerkschaften, der 

Industrie- und Handelskammern sowie kirchlicher Institutionen. Weiter werden bewußt 

Massenmedien wie Presse, Rundfunk und Fernsehen in die Arbeit mit einbezogen.”28 Und 

wir dachten immer, daß politische Indoktrination ein Kennzeichen für nicht-demokratische 

Staatssysteme sei. 

Ähnliche Reglements haben alle Ämter eingeführt. Ein in dieser Hinsicht vielleicht 

bekannterer propagandistischer Schachzug, ist der sogenannte Pop-Train, der 

beispielsweise im August und September ‘95 durch 45 deutsche Städte, das heißt 

Bahnhöfe fuhr, und die Bevölkerung mit seiner sogenannten Fairständnis-Kampagne 

beglückte. Dieser Werbefeldzug fußt primär auf der Propagierung, den “Ausländerhaß” 

abzubauen. Aus diesem Grunde kooperierte man mit zweifelhaften, dafür aber 

auflagenstarken Jugendmedien, wie zum Beispiel BRAVO-SPEZIAL. Während dieser 

Kampagne “lagen Info-Materialien wie Broschüren, Aufkleber, Plakate  und anderes mehr 

zum mitnehmen bereit [...] Viele Jugendliche [...] waren überrascht, einmal offen und 

unkompliziert mit ‘Verfassungsschützern’ diskutieren zu können.”29 (Beneidenswert. Eine 

derartige Unkompliziertheit war uns leider nicht ermöglicht worden. Auf unser Ersuchen, 

mit den Verfassungsschützern einen Gesprächstermin zu arrangieren, erhielten wir unter 

dem ergiebigen Hinweis, daß dies nicht möglich sei, nur einen abschlägigen Bescheid.) 
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Aufgabenbereiche und Befugnisse 

 

Es ist erstaunlich, daß trotz der mannigfaltigen Bekundungen bezüglich des 

Wesens und des Aufgabenbereiches der Ämter für Verfassungsschutz, gerade Wesen und 

Aufgabenbereich der Ämter für Verfassungsschutz keineswegs eindeutig ist. Der Jurist 

Vogel beispielsweise stellt fest, daß die Tätigkeit der Verfassungsschutzämter auf dem 

polizeilichen Gebiet des Schutzes der öffentlichen Sicherheit liege und gerade das 

Bundesamt für Verfassungsschutz eine polizeiliche Dienststelle sei. Andere Juristen 

wiederum meinen, den Verfassungsschutzämtern obliege keine Gefahrenabwehr, sondern 

politische Gefahrenvorbeugung, während andere lediglich von sekundär mittelbarer 

Gefahrenabwehr sprechen.30 

Joachim Schwagerl, ab Ende der sechziger Jahre Leiter des hessischen 

Innenministeriums steckte die zentralen Aufgaben des Verfassungsschutz wie folgt ab: 

“Die erste Aufgabe [...] ist [...] eine umfassende verfassungsrechtliche und politische 

Aufklärung der Bürger über Wesen, Einrichtung und Praxis des Verfassungsschutzes [...] 

Die zweite Aufgabe bildet ‘die Informierung über die verfassungswidrigen Tendenzen und 

Bestrebungen in der BRD [...] um (dem kritisch loyalen oder politisch-engagierten Bürger) 

eine Orientierungshilfe in dem oft durch Agitation vernebelten Feld der politischen 

Auseinandersetzung zu geben.’”31 

Fast mutet es an, daß Schwagerl damals davon neidvoll träumte, was gut 20 Jahre 

später Richard Meier, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, über 

den Idealzustand bei den befreundeten israelischen Nachrichtendiensten so bewunderte: 

Der Mossad nämlich, so Meier, könne sich in nahezu allen Städten der Welt auf eine 

unübersehbare Zahl “freier Mitarbeiter” stützen, nämlich auf die Mitglieder jüdischer 

Gemeinden der jeweiligen Stadt. Diese stellten den Agenten in jedem erdenklichen 

Umfang Hilfe und Unterstützung zur Verfügung. “Der Mossad muß durch ihre Hilfe nicht, 

wie andere im Ausland operierende Dienste, kostspielige Residenturen unterhalten, 

sondern greift einfach auf die bestehenden Geschäfte, Firmen, Wohnungen und 

Verbindungen jüdischer Gemeinden in aller Welt zurück.”32 Der ehemalige Chef des BfV 
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klingt wie ein Groupie, wenn er seinem Tausendsassa huldigt: “Hervorgetan hat sich der 

Mossad im Bewußtsein der Öffentlichkeit vor allem durch militärische Husarenstücke.” 

Man wird zugestehen, daß das palästinensische Volk diesbezüglich eine andere 

Interpretation zu berichten weiß. 

Dessen ungeachtet ist auch Hermann Borgs-Maciejewski, nur voller Lobes für die 

israelischen Freunde und Vorbilder. Der Mossad und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet 

seien die besten Nachrichtendienste der Welt: effizient, erfindungsreich, aggressiv. Sie 

verfügten, so dieser ehemalige Ministerialrat im Bundesamt für Verfassungsschutz, über 

eine stillschweigende Ermächtigung, unkonventionelle Methoden anzuwenden.33 Hierbei 

denke er natürlich nicht an Verbrechen und an politischen Mord, da dies selbstredend 

Nachrichtendienstmittel totalitärer Staaten seien.34 Mossad, Shin Beth, CIA, MI 5 und 

ähnliche Freunde der Verfassungsschutzagenten wenden derartige Mittel 

selbstverständlich nicht an. 

Es ist schon eine seltsam geschichts- und wahrheitsverdrehende Welt, in der heutzutage 

manipuliert wird. Nur muß man nicht alles glauben und sich einen Bären aufbinden lassen. 

An dieser Stelle sei das Buch Der Mossad von Viktor Ostrovsky empfohlen, in dem die 

“unkonventionellen”, sprich völkerrechtswidrigen Praktiken des israelischen 

Geheimdienstes anschaulich bloßgestellt werden. 

Die Anführung eines plastischen Beispieles für die Anwendung “unkonventioneller 

Methoden” sei erlaubt: Wie dem Verfasser aus Kreisen des südafrikanischen 

Geheimdienstes mitgeteilt worden ist, wendete der britische Geheimdienst auf deutschem 

Boden Ende der achtziger Jahre ebenfalls “unkonventionelle Mittel” an: Er, genauer gesagt 

2 Angehörige des SAS töteten Rudolf Heß. Die Planung zu dem Mord erfolgte und stand 

unter der Leitung vom MI 5. Von der Aktion eingeweiht waren der CIA sowie der 

französische und israelische Geheimdienst. Die Sowjets wurden aus gutem Grund nicht 

unterrichtet: Michail Gorbatschow hatte geplant, für sich einen 

Jahrhundertpropagandaerfolg zu sichern und intern beschlossen, den bekanntesten und am 

längsten inhaftierten Gefangenen der Welt, Rudolf Heß, freizulassen. Richard von 

Weizsäcker wußte im übrigen von dieser Absicht Gorbatschows. Eine Freilassung von 

Heß galt es aus nachzuempfindenden Gründen zu verhindern: Erstens würde das Ansehen 

der Sowjetunion gerade in Deutschland einen nicht vorhersehbaren Schub der Sympathie 

zur Folge gehabt haben und zweitens, der schwerwiegendere, Rudolf Heß würde ohne 

Zweifel zu gewissen “geschichtlichen Tatsachen” Anmerkungen und Richtigstellungen 
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beizutragen gehabt haben, die darauf hinaus gelaufen wären, bestimmte Teile der jüngeren 

Geschichte zu überarbeiten - daran konnten die Hüter der Wahrheit, auf denen die 

Bundesrepublik Deutschland aufgebaut ist, verständlicherweise kein Interesse haben. 

Der Mord selbst lief der südafrikanischen Geheimdienstquelle zufolge wie folgt ab: Die 

beiden SAS-Agenten lauerten Rudolf Heß beim Nachmittagsspaziergang auf und 

versuchten ihn, mit einem Kabel zu erdrosseln. Der Mord lief jedoch keineswegs wie 

geplant ab. Eigentlich sollte ein Selbstmord vorgetäuscht und Rudolf Heß in der 

Gartenlaube erhängt aufgefunden werden. Heß wehrte sich jedoch und konnte einen 

amerikanischen Wachsoldaten auf sich aufmerksam machen. Der Anschlag scheiterte 

deshalb zunächst; Heß war zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Der in die Situation 

eingeweihte amerikanische wachhabende Offizier organisierte einen Krankenwagen des 

britischen Militärhospitals. In diesen Krankenwagen gelangten auch die beiden 

Meuchelmörder, wo sie ihr grausiges Werk vollendeten. 

Derartige “Husarenstücke” sind dem Verfassungsschutz verboten, in der Tat. Sie stoßen 

aber auf schier kindliche Bewunderung zumindest bei führenden Leitern dieses Amtes. 

Verfassungsschutz, so die gebetsmühlenartige Wiederholung seiner Vertreter, 

bewege sich nicht in einer rechtlichen Grauzone, sondern halte sich streng an seinen 

gesetzlichen Auftrag und seine gesetzlichen Befugnisse. Sein Handeln sei stets an 

rechtsstaatlichen Maßstäben zu messen. Die Bindung des Verfassungsschutzes an das 

Gesetz, so der ehemalige Ministerialrat im Bundesamt für Verfassungsschutz Hermann 

Borgs-Maciejewski, “schließt natürlich auch die Begehung strafbarer Handlungen aus”35. 

Dem dürfte der ehemalige niedersächsische Innenminister und Landesvorsitzende der 

CDU Wilfried Hasselmann widersprechen. Dieser war nämlich der Auffassung, daß 

Verfassungsschützer sehr wohl Straftaten begehen können, ohne sich strafbar zu machen, 

da ihre Rechtsbrüche vom Gesetz gedeckt seien. Hierunter zähle explizit die 

Einschleusung von V-Leuten in verbotene Organisationen, in denen die Mitgliedschaft 

strafbar ist.36 Dem Spiegel zufolge gehören zu den von Hasselmann sanktionierten 

Ordnungsvergehen und Straftaten Friedens-, Hoch- und Landesverrat, Sabotage, 

Wahlfälschung, Bildung bewaffneter Haufen und krimineller Vereinigungen, 

Amtsanmaßung, Geld- und Urkundenfälschung und einige mehr.37 

 1976 wurde im Zuge der 14. Strafrechtsänderung folgende Paragraphen ins 

Strafgesetzbuch aufgenommen: §86b, §88a (verfassungsfeindliche Befürwortung von 

Straftaten, § 126a Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, §130 
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Anleitung zu Straftaten und § 140 StGB Belohnung und Billigung von Straftaten. Durch 

diese strafrechtliche Gesetzeserweiterung vergrößerte sich kongruent hierzu auch das 

Betätigungsfeld der Verfassungsschutzagenten. Viele Publizisten und Verleger sowie 

Juristen sahen insbesondere, was den § 88a StGB betrifft, eine Unvereinbarkeit mit dem 

Artikel 5 GG. Nach Meinung der Publizistin Ingeborg Drewitz ist mit der 

Strafrechtsreform die Diskriminierung von kritischen Meinungsäußerungen und eine 

Einschüchterung in der offen geführten politischen Diskussion bezweckt worden, freilich 

unter den Kriterien links, linksverdächtig, verfassungsfeindlich, krypto-kommunistisch, der 

Verbindung zum Terrorismus verdächtig zu sein. Ulrich Klug sieht gerade in bezug auf 

den §88a StGB eine Berührung zur Kultur und wirft die Frage nach der politischen Kultur 

auf. “Denn dort geht es in dem Hauptteil dieser Bestimmung um die Veröffentlichung und 

Verbreitung von Schriften, also von Werken der Literatur im weiteren Sinne einschließlich 

des wissenschaftlichen Schrifttums.” Wie richtig diese Auffassung war, haben wir bereits 

im Buch Sind Gedanken frei? Zensur in Deutschland behandelt und beschränken uns 

lediglich auf diesen Hinweis, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Der konkrete Aufgabenkatalog der Landesämter für Verfassungsschutz ergibt sich 

meist aus § 4 der Verfassungsschutzgesetze. Beispiele vollständigen Gesetzeswortlauts 

sind im Anhang dieses Buches nachzulesen. Die bundeseinheitlich geregelten Aufgaben 

der Extremismusbeobachtung, Spionageabwehr sowie der Mitwirkung bei 

Sicherheitsüberprüfungen sind daraus ersichtlich. Der gesetzliche Auftrag bezieht sich auf 

jede Form des politischen Extremismus. Angeblich mache er keine 

Bewertungsunterschiede zwischen verfassungswidrigen Positionen von links oder rechts. 

Über den Aufgabenbereich der Ämter klären die Ämter selbst am liebsten auf. Der 

Verfassungsschutz solle den Bürgern der BRD Sicherheit geben und dazu beitragen, den 

inneren Frieden des Landes zu garantieren, heißt es. Nehmen wir zum Beispiel das 

Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg und zitieren aus dessen 

Verfassungsschutzbericht, in dem sich das Amt um die Frage bemüht, ob der 

Verfassungsschutz auch eine Existenzberechtigung habe: “Wir müssen davon ausgehen, 

daß es in einem Staat, also in einer nach bestimmten Regeln und Normen organisierten 

Gemeinschaft, stets auch Kritiker und Gegner geben wird. Dagegen ist nichts 

einzuwenden, solange sie nicht den Staat und seine Verfassung grundsätzlich bekämpfen. 

Die lebendige Demokratie braucht die freie Meinungsäußerung des einzelnen, wie DAS 

PARLAMENT die Opposition braucht. Gegensätzliche Ansichten beleben die 
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Auseinandersetzung in einer pluralistischen Gesellschaft, sie werden nicht bestraft. Selbst 

radikale Ansichten sind erlaubt: die Forderung nach Einführung der Todesstrafe oder die 

nach Abschaffung des Verfassungsschutzes. Wenn jedoch die freiheitliche demokratische 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland angegriffen wird, gilt das nicht mehr als 

radikal, sondern als verfassungswidrig, als extremistisch. Nur solche Tendenzen 

interessieren den Verfassungsschutz.” 

Zunächst stellt sich die Frage, was an dem Begriff “extrem” auszusetzen ist, denn mit dem 

Rechtsgelehrten und Justizsenator Ulrich Klug fragen wir, warum nicht jemand extrem 

anständig oder extrem friedlich sein kann? Sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als 

auch in der Gesetzgebung wird unter Extremismus ein Kriminalitätsphänomen verstanden. 

Radikale politische Auffassungen haben in der pluralistischen deutschen 

Gesellschaftsordnung angeblich ihren legitimen Platz. Wer seine radikalen 

Zielvorstellungen realisieren will, müsse nicht, so der Verfassungsschutz, befürchten, vom 

Geheimdienst beobachtet zu werden. Der Verfassungsschutz bezeichnet folglich 

Bestrebungen als “extremistisch”, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

gerichtet seien. Extremisten seien keine Radikalen mehr. 

Bereits Mitte der achtziger Jahre hat Hans-Christian Ströbele darauf aufmerksam 

gemacht, daß ein hohes Maß an politischer Opportunität bei der Beurteilung der Frage 

einfließt, welche Äußerungen und Handlungen von Personen und welche 

organisatorischen Aktivitäten einen Verdacht verfassungswidriger Bestrebungen 

begründen.38 In Schleswig-Holstein genügt es seit Februar ‘91 für den Einsatz 

nachrichtendienstlicher Mittel nicht mehr, wenn extremistische Gruppierungen auf der 

Linken oder Rechten sich in Wort oder Schrift gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung (fdGo) wenden. Erst wenn die Extremisten eine “aktiv kämpferische, 

aggressive Haltung” gegenüber der bestehenden Verfassungsordnung einnähmen, dürfe der 

Verfassungsschutz zu Maßnahmen wie Observation und Abhöraktionen zurückgreifen. 

 Der Journalist Herbert Riehl-Heyse meint, daß derjenige, der beispielsweise 

schon einmal eine Akte des Verfassungsschutz in den Händen gehalten hat, wüßte, welch 

teilweise intime personenbezogenen Privatangelegenheiten in diesen Berichten, deren 

“einziges Gestaltungsprinzip die Unterstellung” sei, erscheinen. Weiters wüßte derjenige 

auch, wie dieses “Gift, in amtliche kleine Phiolen abgepackt (‘streng vertraulich'), unter 

die Leute gebracht wird”. 
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Ein Blick in die Praxis läßt Zweifel aufkommen, ob die theoretisch definierten 

Aufgabenbereiche auch dem praktizierten Engagement entsprechen. Der Verdienstorden 

der Bundesrepublik Deutschland - ursprünglich 1951 von Bundespräsident Theodor Heuss 

gestiftet, um Personen für Leistungen auszuzeichnen, die zum Wiederaufbau beitrugen, zu 

ehren -, kann verliehen werden an Personen, die sich ums Vaterland besonders verdient 

gemacht haben, so heißt es. Verschiedene Bundesländer haben ähnliche Auszeichnungen 

und Orden geschaffen, um ihrerseits Personen auszeichnen zu können, die sich um das 

jeweilige Bundesland verdient gemacht haben. Eine solche Auszeichnung ist der 

Bayerische Verdienstorden. Die bayerische Staatsregierung plante Anfang 1997 ein 

Gesetz, aufgrund dessen eben nicht mehr jedem Honoratior diese Ehre gebühren solle. Wie 

Bayerns Datenschutzbeauftragter Reinhard Vetter in seinem Jahresbericht kritisiert, sollen 

in Frage kommende Bürger künftig vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen 

werden. Und kommen die Schlapphüte zu der “Erkenntnis”, daß sich ein Fleck auf der 

sauberen Weste befindet, nutzen die ganzen Verdienste und Leistungen des zu Ehrenden 

nichts mehr. Die Person wird zur persona non grata deklariert und von der Verleihungsliste 

gestrichen. 

Sind Unterstellungen zu weit gegriffen, daß es sich bei dem Überprüfungsanliegen der 

CSU um einen taktischen Zug handelt? Wohl kaum. In den siebziger Jahren hatte Franz 

Schönhuber, späterer Begründer DER REPUBLIKANER, für seine Leistungen als 

Fernsehjournalist den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Als Schönhuber in den 

achtziger Jahren zur politischen Unperson erklärt wurde, immerhin entpuppte er sich als 

bedrohlicher politischer Konkurrent im bayerischen Freistaat, fiel es der CSU 

verständlicherweise schwer, den Ordensträger Schönhuber zum Staatsfeind und 

Extremisten zu stempeln. Glücklicherweise, für die Christsozialen, gab der in Ungnade 

verfallene den Orden in den Neunzigern demonstrativ zurück. Künftig jedenfalls sollen 

derartige Peinlichkeiten umgangen werden. Zumal die Lösung und dazu noch eine überaus 

praktische, auf der Hand liegt: Der Verfassungsschutz fühlt dem Kandidaten zuerst auf den 

politischen Gesinnungszahn und schnüffelt in seiner Vergangenheit herum. Die ihn für die 

Ehrung qualifizierenden Leistungen interessieren nicht. 

Ein anderes Beispiel über den fragwürdigen Aufgabenbereich der 

Verfassungsschutzagenten in der Praxis: Im Dezember ‘97 war die Bestürzung in Bonn 

(am Rhein) groß, als es bekannt wurde, daß Manfred Roeder, ehemaliger Anwalt und u. a. 

Vorsitzender des Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks - Förderverein Nord-
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Ostpreußen (DRG)39, fast 3 Jahre zuvor, 1995 nämlich vor der Führungsakademie der 

Bundeswehr im Zuge einer Offiziersfortbildung ein Referat über die Ansiedlung von 

Rußlanddeutschen im nördlichen Teil Ostpreußens gehalten hatte. Roeder wurde seit 

Anfang der 70iger Jahre vom Verfassungsschutz “sorgfältig beobachtet” - denn er war 

“Rechtsextremist”. Aus diesem Grunde werden bis heute Informationen über dessen 

politische Aktivitäten gesammelt und ausgewertet. Trotz aller “Sorgfältigkeit” entging 

dem Verfassungsschutz Roeders Auftritt vor den Stabsoffizieren. Der 

verteidigungspolitische Sprecher der SPD meinte allen ernstes - und damit die politisch 

korrekte Geisteshaltung in der BRD untermalend -, daß durch diesen “Vorfall” der Ruf der 

Bundeswehr im In- und Ausland schwer beschädigt worden sei.40 

Der “Vorfall” zeugt von der einseitigen Praxis, in der der Verfassungsschutz hauptsächlich 

zum Zuge kommt. Abgesehen davon, daß wir der Meinung sind, daß altgediente Offiziere 

und erst recht Stabsoffiziere die Fähigkeit besitzen, zwischen “volksverhetzender” 

Propaganda und realistischen Optionen wohl unterscheiden zu können. Einen “Schaden” 

erlitten haben diejenigen, die sich über ein politisch nicht korrektes Thema echauffieren, 

und nicht die Bundeswehr, die eine kulturpolitische Diskussion als Weiterbildungsthema 

zugelassen hat. Den politisch korrekten Gutmenschen möchten wir entgegenwerfen, daß es 

der Bundeswehr offensichtlich nicht zu schaden scheint, wenn ehemalige Aktivisten in 

kommunistischen Organisationen, wie der ehemalige Stadtrat der Alternativen Liste, 

Thomas Ködelpeter, jahrelang die jungen Gehirne unerfahrener Offiziersanwärter an der 

Bundeswehruniversität München-Neubiberg indoktriniert. Selbiges gilt selbstverständlich 

auch für engagierte “Antifaschisten” wie zum Beispiel Wolfgang Gessenharter, Helmut 

Fröchling und Markus Birzer, die an der Universität der Bundeswehr in Hamburg als 

Dozenten und Professoren ihr Unwesen treiben. Oder will man uns weismachen, daß 

derartige Indoktrination dem Wehrwillen im angehenden Offizierskorps zu Gute kommt? 

 

 

Selbstverständnis und Reputation 

 

Bekanntlich führten die neuen, mitteldeutschen Bundesländer in den Jahren 1992/3 

die Ämter für Verfassungsschutz ein, - wie ihre westdeutschen Kollegen 40 Jahre zuvor 

ohne die Bevölkerung hierzu zu befragen. Am 5. April 1993 hat beispielsweise der 

Potsdamer Landtag das Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Brandenburg 



 38

(BbgVerfSchG) beschlossen. In diesem wird das eigene Selbstverständnis wie folgt 

dargelegt: “Die brandenburgische Verfassungsschutzbehörde [...] ist das Ministerium des 

Innern [...] Ein grundlegendes Prinzip der Verfassungsschutztätigkeit ist die Bindung an 

Recht und Gesetz (§ 6 Absatz 1 BbgVerfSchG). Daraus folgt unter anderem, daß im 

Rahmen der Verfassungsschutzarbeit keine Straftaten begangen werden dürfen. Den 

überwiegenden Teil ihrer Informationen, mehr als vier Fünftel, erhält die 

Verfassungsschutzbehörde aus offenen, meist jedermann zugänglichen Quellen, wie 

Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Flugblättern und anderen Publikationen sowie 

Rundfunk- und Fernsehsendungen, ferner durch Mitteilungen anderer Behörden. Da 

jedoch eine offene Informationserhebung nicht immer möglich oder effektiv ist, darf der 

Verfassungsschutz in bestimmten Fällen die in § 6 Absatz 3 BbgVerfSchG abschließend 

aufgezählten sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen. Hierzu gehören unter 

anderem der Einsatz von Informanten und verdeckten Ermittlern, Observationen, Bild- und 

Tonaufzeichnungen außerhalb des Schutzbereichs der Wohnung im Sinne des Artikel 13 

Grundgesetz sowie die Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach 

Maßgabe des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz und des entsprechenden 

Ausführungsgesetzes für das Land Brandenburg (G10AGBbg vom 14. Dezember 1995).” 

Im Vergleich hierzu das Selbstverständnis der westdeutschen Kollegen anhand des 

Beispiels der Hamburger Behörde. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz, so 

bekennt es in seinen hauseigenen Schriften wie zum Beispiel in seinen 

Verfassungsschutzberichten, ist ein Inlandsnachrichtendienst. Es habe keine exekutiven 

Aufgaben oder Befugnisse. Das Amt beobachte, recherchiere, lese, analysiere und erstelle 

Lagebilder als Hintergrundinformationen für den Senat. Letztlich diene es als 

Frühwarnsystem gegen Bedrohungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. 

Das Landesamt informiere aber auch die Öffentlichkeit. Bestrebungen gegen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung können nur dann mit nachhaltigen Erfolgen 

rechnen, wenn ihre Träger die Bürger über ihre wirklichen Absichten täuschen können. 

Verfassungsschutz durch Aufklärung ist daher ein wichtiges Anliegen dieser 

Veröffentlichung. 

Das Selbstverständnis des Verfassungsschutzes gleicht bezeichnenderweise in 

auffälliger Weise dem, das die Bonner Regierungsparteien von ihm haben. Im 

gemeinsamen Regierungsprogramm von CDU und CSU heißt es selbstbewußt unter der 

Überschrift Wir schützen die Sicherheit der Bürger und erhalten den inneren Frieden: 
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“Die Sicherheit der Bürger ist eine grundlegende Voraussetzung für ein freiheitliches und 

friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Nur eine Politik, die Leib und Leben, 

Eigentum und Vermögen wirksam schützt, ermöglicht die Entfaltung der persönlichen 

Freiheit und stärkt das notwendige Vertrauen in den Rechtsstaat [...] Den politischen 

Radikalismus und Extremismus von rechts und links werden wir mit ganzer 

Entschiedenheit bekämpfen. Radikale Bestrebungen von den politischen Rändern dürfen in 

Deutschland keine Chance erhalten, Einfluß auf die Politik zu nehmen. Hier ist die 

Solidarität aller Demokraten gefordert. 

[...] Der Verfassungsschutz soll in eine verbesserte Bekämpfung der Organisierten 

Kriminalität einbezogen werden [...] CDU und CSU werden entschlossen gegen den 

politischen Radikalismus von links und rechts kämpfen. Wir führen die politische 

Auseinandersetzung mit dem Ziel, radikale Parteien durch demokratische Wahlen 

bedeutungslos zu machen. Extremistische Bestrebungen von ‘Republikanern’ und ‘PDS’ 

müssen durch den Verfassungsschutz sorgfältig beobachtet und ausgewertet werden. CDU 

und CSU werden den Kampf gegen politische Gewalt, Ausländerfeindlichkeit und 

Extremismus weiter verstärken:  

• durch die erweiterte Strafbarkeit bei den Delikten „Volksverhetzung“, „Aufstachelung 

zum Rassenhaß“ und bei „Verwendung und Verbreitung von Symbolen 

verfassungswidriger Organisationen“;  

• durch die Befugnis des Verfassungsschutzes zur Post- und Fernmeldekontrolle auch 

bei Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Aufstachelung zum Rassenhaß;  

• durch weitere Verbote extremistischer Parteien und Gruppierungen - soweit 

erforderlich. Die nach Parteiverboten häufig entstehenden Tarn- und 

Ersatzorganisationen müssen ebenfalls intensiv bekämpft werden.  

[...] Wir stehen ein für die wehrhafte Demokratie. Die Wahrung des inneren Friedens ist 

Grundlage menschlichen Zusammenlebens in jeder Gemeinschaft und unabdingbare 

Voraussetzung für Freiheit und Entfaltung der Bürger. Das staatliche Gewaltmonopol 

gehört zu den Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates. Es bedeutet nicht staatliche 

Allmacht, sondern ist Voraussetzung für die Rechtssicherheit des Bürgers. 

[...] Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. 

[...] Der Verfassungsschutz ist wichtiger Bestandteil der inneren Sicherheit. Er behält seine 

unverzichtbare Aufgabe im Kampf gegen den politischen Extremismus in seinen 
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verschiedenen Formen und Organisationen. Neuen Herausforderungen muß er wirksam 

begegnen können.” 

Michael Ostheimer hat die irrigen Gedanken, dem Verfassungsschutz mit neuen 

Aufgaben zu betrauen, auf den Nenner gebracht: “Die Idee, den Verfassungsschutz 

angesichts der eingetretenen Veränderungen mit neuen Aufgaben zu betrauen, ist unter 

verfassungsrechtlichen und verfassungssystematischen Gesichtspunkten äußerst 

bedenklich. Die unterbreiteten Vorschläge lassen ahnen, daß dem Verfassungsschutz 

ein praktisch unbegrenztes Beobachtungsfeld eröffnet werden soll. Derart erweiterte 

Aufgaben lassen den Verfassungsschutz zur reinen Verdachtspolizei werden. Deshalb 

ist vor einer Sprengung des ursprünglich zu Recht eng gefaßten rechtlichen Rahmens der 

Tätigkeit des Verfassungsschutzes zu warnen. Für den Ausbau der Geheimdienste in 

diesem Sinne gibt es weder eine rechtliche noch eine politische Rechtfertigung.”41 

In der Tat haben beispielsweise Bekämpfung von Drogenkriminalität und Schutz der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung nichts miteinander zu tun. Oder wer 

behauptet ernsthaft, Kiffer, Fixer oder Dealer bedrohten das Fundament, auf dem die BRD 

aufgebaut ist? 

Es wäre nicht das erste Mal, daß die Bonner Volksvertreter durch eine 

Gesetzesveränderung oder eine gesetzliche ‘Anpassung’ früher oder später ihr Begehr, 

nicht das des Volkes, das ohnehin noch nie gefragt worden ist, durchzusetzen vermögen. 

Nur wäre der Begriff und die Bedeutung des Verfassungsschutz dann vollends zum 

Etikettenschwindel verkommen. 

 Die Reputation, die der Verfassungsschutz in der deutschen Bevölkerung genießt, 

entspricht in keiner Weise den Erwartungen der Agenten. Die Ämter für 

Verfassungsschutz sind beim Volk schlicht unbeliebt. In der Beliebtheitsskala von 18 

ausgewählten Organisationen schneiden die Verfassungsschutzämter laut Emnid-Umfrage 

unter den Deutschen mit am schlechtesten ab. Noch schlechter schneiden nur noch - und 

das sagt einiges über den Stand des BRD-Gesellschaftssystems aus - die Kirchen, 

Unternehmen, Parteien, Gewerkschaften und DIE ZEITungen ab.42 

Die fatale Reputation des Verfassungsschutzes im Volk läßt sich laut Joachim Wagner, 

mit folgenden Gründen erklären: 

1.  sei die Arbeit mit der “historischen Hypothek der Gestapo” belastet 
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2.  habe der Ruf der Ämter gelitten durch die Extremistenbeschlüsse. Dabei treffe hierbei 

nicht die Ämter, sondern doch nur die Politiker die Schuld, schließlich hätten diese 

jenen gezwungen “seine Karteien für die Anstellungsbehörden zu öffnen” 

3.  befänden sich die Ämter in einer Legitimationskrise. Die Stasi sei aufgelöst worden, 

die DKP existiere nur noch als Rumpfpartei und die Operationsfelder für Spionage und 

Spionageabwehr seien erheblich kleiner geworden. Das traditionelle Feindbild ist 

damit geschwunden. 

4.  müßten die Ämter für Verfassungsschutz für die Sünden der anderen Geheimdienste 

büßen. Die Skandale des BND (Putonium-Transport) und des MAD (Kießling-Affäre) 

hätten auch dem Ansehen des Verfassungsschutzes schwer geschadet. Eine Art 

“Sippenhaft” mache sich bemerkbar. 

5.  es habe sich ferner die Auffassung breit gemacht, die Ämter für Verfassungsschutz 

griffen ohne Kontrolle in die Grundrechte der Staatsbürger ein.43 

 

 Joachim Wagner beklagt den Vertrauensschwund, den der Verfassungsschutz in 

der Bevölkerung ausgesetzt ist. Es spricht für das bundesrepublikanische 

Selbstverständnis, Gründe für Unzulänglichkeiten und Pannen immer bei anderen, nur nie 

bei sich selbst zu suchen. Auch in dieser Hinsicht gleicht die Verhaltensweise auf 

erschreckende Weise der von pseudodemokratischen Staaten praktizierten, wie 

beispielsweise der in Südafrika unter Nelson Mandela real existierenden Handhabe:  Für 

den Staatsbankrott, die Korruption, den Verfall der Normen in Firmen und die 

Herabsetzung des Standards in Schulen und Universitäten, die explodierende 

Kriminalitätsrate und die vielen anderen Vorboten des totalen kulturellen, sozialen und 

wirtschaftlichen Verfalls des einst blühenden Landes am Kap ist nicht etwa die 

Unfähigkeit der neuen Herrscher schuld, sondern die Vergangenheit, genauer gesagt das 

Apartheidsystem. Auf diese Weise macht man es sich sehr einfach und entzieht sich 

jeglicher Verantwortung. Die Verfassungsschützer “argumentieren” indes in derselben 

Stromrichtung. Nicht die eigene Inkompetenz, sondern das Erbe der schrecklichen 

Vergangenheit trage die Schuld am fehlenden Prestige. An der schwindenden 

Vertrauensbasis innerhalb des Volkes dem Verfassungsschutzes gegenüber ist nicht etwa 

der Verfassungsschutz selbst schuld, sondern, wie könnte es anders sein, das Dritte Reich: 

“Die Arbeit des Verfassungsschutzes ist noch heute mit der historischen Hypothek der 

Gestapo und des geheimen Sicherheitsdienstes im Dritten Reich belastet. Ihre 
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Schreckensherrschaft war durch keine Gesetze, keine Gerichte und keine Parlamente 

beschränkt. Die Grenze zwischen Polizei und Geheimdienst war aufgehoben. Übergriffe 

und Exzesse der Ämter wecken daher noch heute schnell Assoziationen an die 

faschistische Vergangenheit unserer Nachrichtendienste.”44 

Wie das Ansehen des Verfassungsschutzes gehoben werden kann, beschreibt der 

ehemalige Chef des Hamburger LfV Hans Josef Horchem auf anschauliche Weise. Als 

dieser das Landesamt Hamburg übernahm, bemühte er sich “den Verfassungsschutz aus 

dem Geheimdienstnebel herauszuführen und die Verbindungen zur Presse zu verbessern”. 

Er lud kurzerhand ausgesuchte Journalisten und einige Agenten des Dienstes zu sich nach 

hause zum Essen ein. Seine Frau kochte. “Zum Essen wurde ein trockener Wein aus der 

Pfalz gereicht - Ruppertsberger Reiterpfad oder Forster Schnepfenflug.” Horchems 

Wohnung war so groß, daß sich nach dem Essen kleine Gruppen bilden konnten, die die 

geheimdienstlichen Themen erörterten. “Das Ganze dauerte in der Regel bis spät in die 

Nacht. Die Veranstaltungen wurden zu einer Übung, die sich etwa zweimal im Jahr 

wiederholte und das Verhältnis zur Presse etwas entspannten.”45 

 

 

Radikalenerlaß und Berufsverbote 

 

 Beachtliche Wahlerfolge der NPD einerseits und zunehmende Studentenproteste 

andererseits ließen Ende der sechziger Jahre die Bonner Politiker aufschrecken. Am 

29.5.68 verabschiedeten SPD, CDU und CSU die sogenannten Notstandsgesetze, die ihnen 

die Möglichkeit einräumten, bei bestimmten Situationen eine ganze Reihe von 

Grundrechten außer Kraft zu setzen. Eine erste aus der Notstandsgesetzgebung gezogene 

Konsequenz war der Radikalenerlaß, oder Extremistenbeschluß, wie er offiziell lautete. 

Der Radikalenerlaß wurde am 28.1.72 von Bundeskanzler Willy Brandt und den 

Regierungschefs der Länder gefaßt. Dieser Erlaß bezog sich zunächst primär auf 

diejenigen, die sich um eine Anstellung im öffentlichen Dienst bewerben wollten. Es 

dauerte nicht lange, da wurde er auch auf diejenigen ausgedehnt, die sich bereits im 

öffentlich Dienst befanden. So wurden seit 1972 Arbeiter, Angestellte und Beamte des 

öffentlichen Dienstes auf ihre Gesinnung überprüft - dreiundzwanzig Jahre nach 

Inkrafttreten des Grundgesetzes, das die freie politische Gesinnung schützt. Und nicht nur 

das: Unter anderem nahmen private Organisationen, Unternehmen und Kirchen dieses 
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staatliche Gebaren bereitwillig auf. 

 Dem Radikalenerlaß schließen sich konsequenterweise Berufsverbote an. Das 

strafrechtliche Berufsverbot ist seit dem 1.1.1975 in §70 StGB geregelt. Hiernach kann 

jemandem die Ausübung seines Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges 

für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren verboten werden, der unter Mißbrauch 

seines Berufes/Gewerbes oder unter Verletzung der mit ihnen verbundenen Pflichten eine 

rechtswidrige Tat begangen hat. In den meisten Fällen sind dies Übertretungen hinsichtlich 

der Paragraphen im StGB Beleidigung, Verrat, Befürwortung von Straftaten, 

Verunglimpfung, Nötigung, Verherrlichung der Gewalt und Volksverhetzung. Das 

Berufsverbot kann sogar “für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, daß die 

gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr der vom Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht”. 

1975 entschied das BVerfG, daß der Staat sich hundertprozentig auf seine Bediensteten 

verlassen können müsse, da er ansonsten “verloren” sei. Folglich galt es vornehmlich, die 

Einstellung der potentiellen und aktiven Bediensteten der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung gegenüber festzustellen. In totalitären Staaten hat man in “der Partei” zu 

sein, im freiheitlichen Rechtsstaat á la BRD eine “freiheitlich demokratische Gesinnung” 

nachzuweisen, um die gewisse Berufe ergreifen zu können. Ist der Unterschied wirklich so 

wesentlich? 

Für die Aufgabe der Gesinnungsüberprüfung konnte der Verfassungsschutz 

gewonnen werden, dem 1972 hierfür flugs tiefgehendere Rechte eingeräumt wurden. 

Überprüft und kontrolliert wurde und wird - wie sonst? - im Geheimen. Diejenigen, über 

die man genügend belastende “Erkenntnisse” gesammelt hatte, wurden angehört. Sie 

wurden auf ihre politische Bravheit, formell auf ihre Verfassungstreue getestet. Und 

sollten sich die “Erkenntnisse” in einer solchen “Anhörung” bestätigen, konnten die 

Bewerber aus politischen Gründen abgelehnt werden. Insgesamt wurden so im Laufe der 

Jahre Hunderttausende überprüft, Hunderte von Personen der Zugang zu dem von ihnen 

gewählten Beruf verweigert und Dutzende aus ihren Berufen entlassen. In den ersten 8 

Jahren seit Bestehen des Radikalenerlasses seien, so Eckhard Jesse, rund 1000 Bewerber 

“wegen mangelnder Verfassungstreue nicht in den Staatsdienst übernommen worden”46. 

Dem Journalisten Helmut Haensch zufolge seien seit dem ‘72 beschlossenen 

Radikalenerlaß gar 6,4 Millionen Überprüfungen vorgenommen worden. Weiters seien 

6800 Berufsverbote ausgesprochen und über 18,5 Millionen Bundesbürger in diversen 

Karteien gespeichert worden.47 
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 Es geht hier nicht darum, die verhältnismäßig kleine Zahl der Betroffenen - bei 

einem Millionenheer von Bediensteten - zu kritisieren. Es geht darum hervorzuheben, daß 

seit der Einführung der Berufsverbote ein innen- und kulturpolitisches Klima geschaffen 

hat, die nicht schlichtweg konstituierend für eine freiheitliche Staatsordnung stehen kann. 

Eine große Unsicherheit hat damals das Land ergriffen. Sie äußert sich unter anderem in 

Selbstzensur und Lethargie, Duckmäusertum und Opportunismus, Denunziantentum, 

Einschränkung bzw. Aufhebung der Informations- und Meinungsäußerungsfreiheit, 

Gesinnungsschnüffelei und Behördenwillkür und letztlich in bislang ungekanntem Maße 

in Parteien- und Staatsverdrossenheit, die heute immer größere Ausmaße annimmt. Der 

Schaden, der hierdurch für das Wesen einer freiheitlichen Staatsordnung entstanden ist, 

läßt sich heute deutlich beim Namen nennen. Berufsverbote produzieren auch heute noch 

eine Welle von Mißtrauen, Verzweiflung, Not, Hoffnungslosigkeit, Resignation, 

Existenzangst und Haß. Berufsverbote gehen Hand in Hand mit Denunziationen, 

Bespitzelungen, Verdächtigungen. Es handelt sich hier um Faktoren, die allesamt niemals 

für einen wirklich freiheitlichen Staat kennzeichnend sein können. Sind jemals 

Untersuchungen angestellt worden, welche Zerstörungen in den Lebensbeziehungen und in 

der Psyche der betroffenen Menschen angerichtet werden? Wie viele Journalisten, 

Autoren, Dozenten, Wissenschaftler, politische Engagierte Menschen sehen sich genötigt, 

sich selbst der Selbstzensur auszusetzen? Wie viele Spitzel, Verräter und Denunzianten 

leben unter uns? 

 Radikalenerlaß und Berufsverbote - alter Schnee von vorgeSTERN? Leider nicht. 

Die Legislative duldet auch heute keine vermeintlichen oder tatsächlichen 

Verfassungsgegner in ihren Reihen. Ein Abgeordneter, dessen Partei durch Spruch des 

Bundesverfassungsgerichts nach Art. 21 Abs. 2 GG für verfassungswidrig erklärt wurde, 

verliert automatisch seine Mitgliedschaft in den Parlamenten, wie zum Beispiel Landtag 

und Bundestag. Der Rechtsgelehrte Erhard Denninger gibt zu - und wer wollte ihm hier 

nicht zustimmen? -, daß diese Regelung dem Gedanken der individuellen, 

gewissensautonomen Repräsentation des gesamten Volkes durch jeden einzelnen 

Abgeordneten widerspricht. Aber hat derartige Verstöße jemals die Bonner Volksvertreter 

gestört? 

Auch Exekutive und Judikative haben sich durch eine Vielfalt von Gesetzen, 

beispielsweise dem Beamtengesetz, gegen ein Wirken “verfassungsfeindlicher” Kräfte in 

ihren Reihen geschützt. Seit den siebziger Jahren wurde und wird diese “scharfe Waffe" 
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unter anderem gegen Post- und Bahnbedienstete, Lehrer, Polizisten und Zeitsoldaten, die 

aktive Mitglieder beispielsweise der DKP, der NPD, DVU oder den REP sind, eingesetzt. 

Wohlgemerkt, und das wollen wir an dieser Stelle besonders hervorheben, haben diese 

vorgeblich die Verfassung schützenden Maßnahmen Mitglieder nicht verbotener Parteien 

zum Ziel. Im Gegenteil, es handelt sich hierbei um Parteien, die in vielen kommunalen 

Parlamenten, teilweise sogar bis auf Landtagsebene, vertreten und dort oftmals viert- oder 

gar drittstärkste Partei sind.48 

 

 

 

 

 

Verfassungsschutz ist nicht gleich Staatsschutz?! 

 

Wolfgang Schäuble, zu dieser Zeit Bundesinnenminister, hob noch 1990 

unzweideutig hervor, was die Aufgaben der Verfassungsschützer seien, nämlich die das 

Sammeln und Auswerten von Informationen über Bestrebungen, die gegen den Bestand 

des Staates gerichtet sind49. Damit hatte er aber für den Staatsschutz einen Freibrief 

ausgestellt. Selbstverständlich sei die Arbeit der Agenten nicht gegen eine unliebsame 

Opposition gerichtet, sondern immer nur gegen die Gegner der fdGo. Und schenkt man 

dem 2. Mann in der christlich-liberalen Regierung Glauben, besteht folglich überhaupt 

kein Anlaß, der bezüglich des real existierenden Verfassungsschutzes zur Sorge führen 

müßte. 

In der juristischen und politologischen Literatur wird immer wieder hervorgehoben 

- auch Bonner Volksvertreter pochen beständig darauf -, daß der Begriff 

“Verfassungsschutz” keinesfalls mit dem Terminus “Staatsschutz” oder gar 

“Staatssicherheit” gleichzusetzen sei. Dabei geht es doch gerade um die Sicherheit des 

Staates. Dies hatte beispielsweise der seinerzeitige Bundesinnenminister Gerhard Schröder 

er- und bekannt. Er meinte, der Begriff “Verfassungsschutz” sei unglücklich gewählt, da es 

sich bei den den Ämtern für Verfassungsschutz gestellten Aufgaben doch gerade um 

solche der Staatssicherheit handelte. Schröder empfahl deshalb: “Ich denke, daß wir eines 

Tages getrost zu diesem Namen zurückkehren können.”50 Auch der ehemalige 

Finanzminister und Vizekanzler Franz Blücher konnte sich mit dem Namen 
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“Verfassungsschutz” nicht anfreunden. Er bemerkte einmal aufschlußreich: “Das geplante 

Verfassungsschutzamt hat nicht das Geringste mit einer Verfassung zu tun.” Die 

Verfassungsschutzagenten nannte der ehemalige Bundesinnenminister Höcherl einmal die 

“Frontkämpfer bei der Bekämpfung des Staatsfeindes”51, im übrigen seien Geheimdienste, 

und somit auch der Verfassungsschutz, “immer etwas außerhalb der Legalität”52. Diese 

bezeichnenden Grundsatzäußerungen über den Verfassungsschutz sind dabei gar nicht auf 

die Anfangsphase des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates begrenzt. Sie erstrecken 

sich vielmehr bis in die heutige Zeit. Ende ‘92 forderte kein geringerer als der damalige 

Präsident des BfV Hansjörg Geiger die Umbenennung seines Amtes in 

“Bundessicherheitshauptamt” - angesichts der ehemaligen Tätigkeit des 

Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), in dem der SS-Sicherheitsdienst (SD), die Geheime 

Staatspolizei (Gestapo), die Kriminalpolizei (Kripo) und der Auslandsgeheimdienst 

koordiniert wurden, mit Sicherheit die dämlichste Überlegung. 

Im offiziellen bundesdeutschen Jargon meint der Begriff “Verfassungsschutz” 

jedenfalls “nicht die Sicherung des Bestandes des Staates schlechthin. Unter der 

Überschrift Verfassungsschutz soll  die besondere Form des Staates, wie sie durch eine 

geschriebene oder ungeschriebene Verfassung festgelegt ist, bewahrt werden.”53 Es 

handele sich hierbei lediglich um den Schutz der in Art. 73 Nr. 10b GG genannten 

Schutzgüter. Als solche bezeichnet man die freiheitliche demokratische Grundordnung 

sowie den Bestand und die Sicherheit des Bundes und seiner Länder. Drängt sich die Frage 

auf, was unter der “freiheitlichen demokratischen Grundordnung” denn überhaupt zu 

verstehen ist, zumal dieser Zentralbegriff gesetzlich nicht definiert worden ist. Im 

Verbotsurteil gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP) vom 23.10.1952 erklärte das 

BVerfG, was es unter “freiheitlicher demokratischer Grundordnung” versteht. Eine solche 

bestimmte es als eine Ordnung, “die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und 

Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der 

Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit 

und Gleichheit darstellt.” Die freiheitliche demokratische Grundordnung sei das Gegenteil 

des totalen Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und 

Gleichheit ablehne. Zu den grundlegenden Prinzipien freiheitlicher demokratischer 

Ordnung seien mindestens zu rechnen: “die Achtung vor den im Grundgesetz 

konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben 

und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit 
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der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das 

Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem 

Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.” 54 

Verfassungsschutz sei also nicht gleich Staatsschutz. Dieser sei nämlich “gänzlich 

anders” zu verstehen, da er als Schutzgut den Staat als solchen, inklusive Staatsgebiet, 

Staatsorgane und Staatsform umfasse. Der Staatsschutz diene also dem Schutz des 

Bestandes und der Sicherheit des Staates. “Der Begriff der Sicherheit des Staates umfaßt 

den Schutz vor Bestrebungen, die den Staat oder seine Einrichtungen insgesamt, also das 

‘Staatsganze’ aus den Angeln heben wollen.”55  

Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG hält das Wortspiel jedenfalls für lächerlich. Sie 

vertritt die Auffassung, daß das, was das Gesetz hinsichtlich der Zusammenarbeit des 

Bundes und Länder bezüglich der Angelegenheiten des Verfassungsschutzes erlassen habe, 

eben die “Grundlage für jene Tätigkeit bildete, die wir hierzulande als Staatsschutz 

bezeichnen. In der deutschen Literatur wird zwar erklärt, Verfassungsschutz sei nicht 

Staatsschutz; bei präziser Analyse der Begriffsinhalte erweist sich jedoch, dass die beiden 

Begriffe im wesentlichen übereinstimmen.”56 

Ist der Verfassungsschutz als politische Polizei zu verstehen? Wie kann man es 

wagen! Gehört ein Begriff wie “politische Polizei” nicht in eine Zeit, die zu den düstersten 

Kapiteln deutscher Geschichte zählt und schon deswegen in der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung der BRD kein Bezugsobjekt sein kann? Immerhin verfolgt 

politische Polizei nicht Straftaten, sondern politische Einstellungen; nicht strafbares 

Handeln, sondern Gesinnung. Eine derartige Institution gibt es selbstredend in der 

freiheitlichen BRD nicht. Ist es deshalb nicht reichlich verwegen, wenn nicht gar anrüchig, 

eine bundesrepublikanische Institution in die Nähe eines Ausdruckes wie “politische 

Polizei” zu bringen? Und trotzdem gibt es auch in der BRD eine politische Polizei. 

Die Staatsschutzkommissariate sind nach offizieller Lesart gewöhnliche 

Polizeiabteilungen wie andere auch. Ihr Zuständigkeitsbereich umfaßt grundsätzlich alle 

Straftaten, die sich gegen den Staat bzw. seine Institutionen richten. Manfred Ganschow, 

der langjährige Leiter der Berliner Staatsschutzabteilung, läßt jedoch noch eine andere, 

aussagestärkere Sicht des staatsschutzlichen Aufgabenbereichs durchblicken: “Für 

Diebstahl, Betrug oder Urkundenfälschung sind wir im Grunde genommen nicht 

zuständig. Und auch nicht für Hausfriedensbruch. Aber, wenn dies aus politischer 
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Überzeugung geschieht, dann sind wir für alle Delikte, die das Strafgesetzbuch 

sanktioniert, zuständig.” 

Mit anderen Worten: Der Polizeiliche Staatsschutz ist zuständig für die Verfolgung aller 

als “politisch motiviert” eingestuften Straftaten, also auch für die Verfolgung sogenannter 

Verfassungsfeinde. Konkret läßt sich Ganschows Differenzierung insbesondere an der 

unterschiedlichen Behandlung bestimmter Demonstranten veranschaulichen: Landwirte 

beispielsweise, die gegen aus ihrer Sicht unsinnige EU-Richtlinien demonstrieren und 

Blockadeaktionen durchführen, werden nicht polizeilich bzw. verfassungsschützerisch 

angegangen. Hingegen werden demonstrierende Blockierer zum Beispiel aus der 

“Friedensbewegung” sehr wohl mit verschiedentlichsten polizeilichen und 

nachrichtendienstlichen Maßnahmen konfrontiert. Der polizeiliche Einsatz richtet sich also 

nicht nach einem bestimmten Straftatbestand, sondern nach der politischen Einstellung der 

Aktivisten - ein höchst bedenklicher Bewertungsmaßstab, der einige Fragen aufwirft: 

Welche Straftat ist “politisch motiviert”, welche nicht, und wer stellt das fest? Welches 

Kriterium muß eine Gesinnung erfüllen, um als strafbare Handlung zu gelten? 

Die Beamten des Staatsschutzes rekrutieren sich aus dem allgemeinen Polizeidienst, meist 

der Kriminalpolizei. In den Zuständigkeitsbereich des Staatsschutzes fallen sowohl 

kriminal- als auch ordnungspolizeiliche Aufgaben: Beobachtung des politischen Umfeldes 

von Demonstrationsanmeldern, überhaupt Straftaten, die aus Demonstrationen, 

Blockadeaktionen, Mahnwachen bzw. Hausbesetzungen entstanden sind. Auch wertet der 

Staatsschutz Presseerzeugnisse aus. Schließlich obliegt dem Staatsschutz die Möglichkeit, 

“verdeckte Ermittler” einzusetzen. 

Ein besonders heikles Thema stellt die Zusammenarbeit des Staatsschutzes mit 

dem Verfassungsschutz dar. Dieses Trennungsgebot wird aber in zunehmendem Maße 

verwässert. So ist die Ermittlungstätigkeit des polizeilichen Staatsschutzes besonders stark 

der Einflußnahme der Verfassungsschutzämter und Innenministerien und/oder anderer 

staatlicher Organe ausgesetzt. Die besondere Stellung der Staatsschutzdienststellen, die 

von den übrigen polizeilichen Dienststellen abgeschottet sind, führt zu einer Verfilzung 

mit Verfassungsschutzämtern. Darüber hinaus wird der Trend zu einer Verschmelzung 

beider Institutionen offenbar, wenn man den schleichenden Wandel in der 

Aufgabenstellung des Verfassungsschutzes zur Kenntnis nimmt: Neben seinem 

eigentlichen Auftrag, der Kriminalitätsverhinderung, bekommt die Kriminalitätsaufklärung 

mehr und mehr Gewicht. Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Diskussion entbrannt, die 
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Verfassungsschützer gegen die organisierte Kriminalität einzusetzen. Der 

Verfassungsschutz soll also auch auf klassischen Gebieten polizeilicher Arbeit zum 

Einsatz kommen, indem er sogenannte Vorfeldbefugnisse im Bereich der organisierten 

Kriminalität erhält. Der Polizei bzw. den Staatsschutzkommissariaten werden parallel zu 

diesen tiefgreifenden Änderungen der Aufgabenbereiche die gesetzlichen Grundlagen für 

geheimdienstliche Ermittlungsmethoden geschaffen. Die Diskussion um den sogenannten 

Großen Lauschangriffs zeigt die Richtung, in die es geht. Die Transparenz polizeilicher 

Arbeit wird erheblich getrübt. Zudem besteht die Möglichkeit, daß Verfassungsschutz und 

Staatsschutz durch den latent vorhandenen Erfolgszwang ihre Befugnisse überlappen. 

Stellen die Staatsschutzdienststellen damit nicht den exekutiven Arm der 

Verfassungsschutzämter dar? 

Zusammenfassend dürfen wir feststellen, daß es in der BRD heute in der Tat eine 

politische Polizei gibt, die sich allerdings im Gegensatz zu früheren ähnlichen 

Organisationen nicht ausschließlich in einer speziellen Institution manifestiert hat. Die 

heutige politische Polizei hat keinen “Sitz” als solches, sondern verschiedene 

“Stützpunkte”. Diese sind die Staatsschutzkommissariate der Polizeien und die Ämter für 

Verfassungsschutz. Ähnlich verhält es sich mit dem Staatsschutz. Auch dieser ist nicht auf 

eine determinierte Einrichtung festgelegt, sondern unterteilt sich quasi in verschiedenen 

Behörden. Auch hier spielen die Ämter für Verfassungsschutz eine wesentliche Rolle. 
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3. 

Wehrhafte Demokratie 

  

Es wurde eingangs unserer Überlegungen darlegt, wie sehr die Weimarer Republik 

herhalten muß, die “freiheitliche demokratische Grundordnung” der BRD zu rechtfertigen. 

Selbstverständlich ist auch Herzog ein Exponent, der sich dieser bequemen und 

abgegriffenen Entschuldigung bedient, die Institution Verfassungsschutz zu rechtfertigen. 

“Man muß sich in das Gedächtnis zurückrufen: Der Grundgesetzgeber hat sich aufgrund 

der bitteren Erfahrungen beim Untergang der Weimarer Republik für eine abwehrbereite, 

wehrhafte Demokratie entschieden. Er hat mit dem Verfassungsschutz ein Instrument 

geschaffen, das unter strenger Bindung an Gesetz und Recht verfassungsfeindliche und 

fremde nachrichtendienstliche Bestrebungen aufzuklären hilft.”57 

Das Grundgesetz garantiere den Staatsbürgern der BRD, so wird gemeinhin 

festgestellt, das Recht und die Freiheit, sich bei politischen Strömungen zu informieren 

und zu engagieren. Diese Garantie umfasse auch die Auseinandersetzung mit radikalen 

Überzeugungen. Auch radikale politische Überzeugungen und Gesinnungen hätten ihren 

Platz in der pluralistischen Gesellschaftsordnung der BRD. Die Grenzen der Freiheit 
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würden erst dann überschritten, wenn Organisationen oder politische Parteien die 

Demokratie und den Rechtsstaat in Frage stellten oder sie beseitigen wollten. Erst wenn 

“Feinde der Freiheit”, was immer dieser subjektive Begriff auch aussagen soll, sich als 

extremistische Bestrebungen bemerkbar machten, die Grundprinzipien und den 

Kernbestand des Grundgesetzes antasteten, würden die Abwehrkräfte des demokratischen 

Rechtsstaates in Erscheinung treten. Dieses Prinzip wird wehrhaft oder auch streitbar 

genannt. Der Begriff der streitbaren Demokratie wurde Mitte der vierziger Jahre von den 

jüdischen Emigranten, den Soziologen Karl Loewenstein und Karl Mannheim, geprägt. 

Um dieses Prinzip der sogenannten wehrhaften Demokratie zu rechtfertigen, muß, 

wie oben bereits ausgeführt, die Weimarer Republik herhalten. Die Wehrdemokraten, wie 

wir die Verfechter der wehrhaften Demokratie einmal liebevoll nennen möchten, 

verweisen nur allzu gern auf die “bitteren Erfahrungen, die Deutschland und seine 

Nachbarn nach dem Untergang der Demokratie in der abwehrschwachen Weimarer 

Republik sammeln mußten”. Die Bundesrepublik Deutschland habe sich deshalb für eine 

wehrhafte Demokratie entschieden, die sich, wie wir noch sehen werden, allerdings eher 

als eine angriffslustige als eine verteidigungsbereite entpuppt. 

Streitbare Demokratie sei ihren Feinden gegenüber entschlossen abwehrbereit. 

Dabei bewege sich der Verfassungsschutz keinesfalls in einer rechtlichen Grauzone, 

sondern halte sich streng an seinen gesetzlichen Auftrag und seine gesetzlichen 

Befugnisse. Sein Handeln sei stets an rechtsstaatlichen Maßstäben zu messen. Genau das 

wollen wir tun. 

Die Maxime der streitbaren Demokratie beruht auf Schwarzweißmalerei. Sie rührt 

aus einer Zeit, in der die Rollen von den “Bösen” und den “Guten” von jemanden verteilt 

wurde, der die Position des Anklägers und des Richters innehatte und sich selbstredend 

das Etikett vom Guten verlieh. Das Böse lag in der Ideologie bzw. der Weltanschauung 

und Praxis des Kommunismus (“links”) und des Nationalsozialismus (“rechts”) begründet. 

Das Gute hingegen verkörperte sich in den Ideen der Demokratie - vornehmlich in den 

US-amerikanischen Vorstellungen hiervon. 

Es war DIE ZEIT des sogenannten kalten Krieges als die Etiketten “gut” und “böse” 

verteilt wurden. Ist diese Zeit heute nicht längst überwunden? Sind die Konturen von der 

“guten” und Bösen” Welt, die vor 50 Jahren vielleicht ihre Berechtigung gehabt haben 

mögen, in der heutigen politischen Situation nicht längst überholt? Ist die Lage in 

Deutschland heute nicht wesentlich differenzierter als in den Gründerjahren der BRD zu 
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sehen? Heutzutage ist politischer Protest und politische Opposition - und um die geht es ja 

hier - vielfach nicht mehr mit den Etiketten links(radikal) und rechts(radikal) zu versehen 

oder zu denunzieren. Tatsächlich haben sich im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte in 

der BRD radikale Protestbewegungen im demokratischen Prozeß assimiliert. Viele 

ehemalige Aktivisten, die im SDS oder verschiedenen K-Gruppen aktiv gewesen waren, 

sind heute beispielsweise bei den Grünen, der PDS oder in der SPD etabliert und haben 

den Gang durch die Institutionen erfolgreich abgeschlossen58. Sie werden von Millionen 

Wählern gewählt. Freilich ohne dabei den Bestand des real existierenden Systems der 

BRD zu gefährden. 

Neben der politischen Lage ist aber auch die gesellschaftliche Situation in 

Deutschland heute eine gänzlich andere als in den fünfziger und sechziger Jahren. Der 

deutsche Mensch bindet sich heute viel weniger in Organisationen ein. Sowohl die Alt-

Parteien als auch Kirchen und Gewerkschaften klagen seit Jahren über einen stetig 

anhaltenden Mitgliederschwund. Hunderttausende sind es jährlich, die den 

althergebrachten und überholten Einrichtungen den Rücken kehren. Die stärkste Partei in 

Deutschland ist mittlerweile die der Nichtwähler geworden. Und vor allem haben die 

Deutschen den Gemeinschaftssinn verloren. Sie haben sich heute dem Materialismus und 

hier in erster Linie der Form des Hedonismus verschrieben. Ist es angesichts dieser 

eklatanten strukturellen Verschiebungen nicht mehr als recht, auch die Instanz des 

Verfassungsschutzes einer Generalüberholung zu unterziehen? 

 Wir sind, wie oben bereits dargelegt, nicht der Auffassung, daß das freiheitliche 

System der Weimarer Republik, die direkte Demokratie, die sich unter anderem gerade 

durch Volksbegehren und Volksabstimmungen auszeichnete, zur Schwächung des 

parlamentarischen Systems beitrug. Wenn direkte Demokratie dies bedeutete, hätte 

beispielsweise Dänemark, Norwegen und die Schweiz das gleiche Schicksal treffen 

müssen, da auch diese Staaten zu allen das Volk betreffenden wesentlichen Lebensfragen 

eben das Volk entscheiden lassen. 

Nicht so im heutigen Deutschland. Hier herrscht die sogenannte repräsentative 

Demokratie vor. Diese Form der Staatsordnung, geht in arroganter Weise davon aus, daß 

die im Bundestag etablierten Parteien repräsentativ des Volkes Willen vertreten würden. 

Dabei ist es offensichtlich, daß dies nicht der Fall sein kann. Nicht nur, daß bislang rund 

10% der Wählerstimmen wegen der undemokratischen 5%-Klausel unter den Tisch fallen 

und keine im Bundestag vertretene Partei mehr Stimmen auf sich vereinen kann als die der 
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Nichtwähler; das System der BRD glänzt unter anderem vor allem durch die Abstinenz 

von Plebiszisten. Das Volk ist nie gefragt worden. Weder bei der Frage um die 

Wiederaufrüstung, noch dem Betritt in die NATO und die E(W)G, noch den Beschlüssen 

von Maastricht und Schengen, noch bei der Frage um die Auflösung der eigenen Währung, 

noch bei der Frage um die sogenannte Rechtsschreibreform, noch bei umstrittenen Urteilen 

des Bundesverfassungsgerichts (Soldaten-sind-Mörder oder Abtreibung) und schon gar 

nicht bei der Diskussion um die Einführung der Todesstrafe bei Sexual- und Kindesmord. 

Das Volk wird in der BRD über seine Lebensbelange nie gefragt. Die Damen und Herren 

Volksvertreter nehmen ihm “repräsentativ” das Entscheidungsrecht ab. 

Wir halten es infolgedessen auch nicht für schlüssig zu behaupten, aus den 

“Fehlern” Weimars seien in Form von Klauseln und durch Einführung der “wehrhaften 

Demokratie” die Konsequenzen zu ziehen. Vielmehr stehen wir auf dem Standpunkt wie 

ihn einer der bedeutendsten Staatsrechtler dieses Jahrhunderts vertreten hat: “Gewiß kann 

diese Freiheit demagogisch mißbraucht werden - wie wäre sie sonst Freiheit? Unmöglich 

aber, vom Standpunkt des Demokratismus und des Liberalismus, von dem die Auslegung 

auszugehen hat, kann das, was die entschiedene und unzweifelhafte Mehrheit des Volkes 

auf legalem Wege will und beschließt (und stürzte es selbst die Grundsäulen der 

gegenwärtigen Verfassung um), als Staatsstreich oder Rebellion gewertet zu werden!” 

Eckhard Jesse meint tatsächlich, daß der Staat von dem “rechtsstaatlich 

abgesicherten Instrumentarium der wehrhaften Demokratie bisher nur defensiv und 

maßvoll Gebrauch gemacht hat.”59 Wenn wir im Lauf der folgenden Kapitel dieser 

Aussage auf den Zahn gefühlt haben, werden wir sehen, daß es sich bei dieser Aussage um 

eine Farce handelt. 

Im Vorwort zum Verfassungsschutzbericht ’96 erklärt der Chef des Hamburger 

Amtes Hartmuth Wrocklage unter der Überschrift Der freiheitliche Rechtsstaat bleibt 

wachsam und wehrhaft! unter anderem: “Gerade gegenüber dem Rechtsextremismus 

erweist sich die Funktion des Verfassungsschutzes, politisches Frühwarnsystem unserer 

wehrhaften Demokratie zu sein, als unverzichtbar. Die nicht zuletzt auf den 

Beobachtungen, Recherchen und Analysen des Verfassungsschutzes beruhenden 

staatlichen Bekämpfungsmaßnamen gegen den Rechtsextremismus und deren positive 

Wirkungen machen dies deutlich [...] Nach gemeinsamen Anstrengungen von 

Regierungen, Parlamenten und Öffentlichkeit konnte bei den Wahlen 1994 und 1995 der 

Einfluß rechtsextremistischer Parteien auf Kommunal- und Landesparlamente sowie auf 
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das Bundes- und Europaparlament zurückgedrängt werden. Die Landtags- und 

Kommunalwahlen 1996/1997 in einigen Bundesländern haben jedoch gezeigt, daß von 

Rechtsextremisten neue Anläufe unternommen werden, sich mit populistischen Parolen 

nach dem Vorbild von Nationalisten in anderen europäischen Ländern Zutritt zu den 

Parlamenten zu verschaffen [...] Die Hamburger Innenpolitik wird auch nach den 

weitreichenden Verboten neonazistischer Organisationen konsequent darauf achten, daß 

rechtsextremistische Agitatoren sich keine illegalen Spielräume verschaffen bzw. die 

Möglichkeit erhalten, Verbote zu unterlaufen. Versuche von Rechtsextremisten, ihre 

wahren Absichten mit wissenschaftlich-kulturellen Attitüden intellektuell zu verkleiden, 

müssen enthüllt werden. Gerade vor der Bürgerschaftswahl 1997 und im Vorfeld der 

Bundestagswahl 1998 wird es darauf ankommen, populistischen und volksverhetzenden 

rechtsextremistischen Parolen mit den Mitteln politischer Aufklärung sowie einer 

überzeugenden freiheitlichen, demokratischen und entschlossen rechtsstaatlichen Politik 

entgegenzutreten; auch hier kommt es auf die Solidarität der demokratischen Parteien an 

[...] Mit Sorge ist zu beobachten, daß autonome Linksextremisten unter den Deckmänteln 

sog. Antifaschisten, Antirassisten und militanter Kernkraftgegner mit Gewalt und 

krimineller Energie agieren, um in Wahrheit den Staat bzw. ‘das System’ anzugreifen und 

letztlich - an der souveränen Willensbildung des Volkes vorbei - die freiheitliche 

demokratische Grundordnung zu unterhöhlen.” 

In diesem Zitat ist eine Hülle von Aussagen, die weder mit der vom 

Verfassungsschutz geforderten Objektivität noch mit rechtsstaatlichen Prinzipien in 

Einklang zu bringen sind. Es kann in einem freiheitlichen Staat wohl nicht angehen, daß 

sich Regierungen, Parlamente und “die Öffentlichkeit” gemeinsam anstrengen, andere 

parlamentarische Vertretungen just aus den Parlamenten zurückzudrängen bzw. deren 

Einzug zu verhindern. Es spricht sicherlich auch nicht für ein freiheitliches Verständnis, 

anstatt sich mit anderen Mitstreitern auf dem Marsfeld der politischen Willensbildung 

geistig auseinanderzusetzen, diese einfach zu verbieten. Die unglückliche Anspielung von 

“wissenschaftlich-kulturellen Attitüden”, mit denen politisch Mißliebige angeblich ihre 

wahren Ansichten verschleiern wollen, paßt eher ins Argumentationspotential der 

mittelalterlichen Inquisition als daß sie einen ernsthaften Beitrag zur politischen 

Willensbildung leisten könnte. Egal wie die Hexe aussagt, brennen muß sie doch. Und wie 

kann es angesichts der nicht zu bewältigenden Massenarbeitslosigkeit in der BRD, den 

schier aussichtslos erscheinenden innenpolitischen Problemen (Ausländerfrage, 
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Währungsfrage etc.), die katastrophale wirtschaftliche Situation im Bergbau und den 

Werften und nicht zuletzt der immer mehr um sich greifenden Unzufriedenheit im Volke 

selbst vor der bevorstehenden Bundestagswahl darauf ankommen, Parteien mit 

alternativen Vorstellungen entgegenzutreten. Sich hierbei möglichst noch auf die 

souveräne Willensbildung des Volkes zu berufen, setzt dem Hohn die Krone auf. 

Der Begriff von der streitbaren Demokratie ist ein ideologisch aufgeladener und 

obendrein eine doppelbödige Angelegenheit, denn was einst die berechenbare Grundlage 

für die politische Auseinandersetzung war, ist längst zu einer geduldeten politischen 

Freiheit degradiert worden, die bei Bedarf jederzeit zurückgenommen werden kann und 

wird. Die Doppelbödigkeit ist eindeutig: Die durch die grundgesetzlich manifestierte 

Meinungs- und Parteienfreiheit geschützte politische Willensbildung und 

Informationsfreiheit kann mit der Behauptung, ihre Intention verstoße gegen die Prinzipien 

der fdGo als verfassungswidrig und damit als illegal abqualifiziert werden. Man muß sich 

ganz klar darüber sein, worauf diese eigenartige wehrdemokratische Konstruktion 

hinausläuft: “Mit der Entwertung politischer Freiheit wird im Namen des Schutzes der 

Demokratie die Axt an deren Wurzeln gelegt. Denn der freie politische Meinungskampf ist 

das konstitutionierende Wesenselement der Demokratie. Dort aber, wo die Gedanken frei 

sind, muß auch der ‘böse’ Gedanke erlaubt sein, die Demokratie sei eben nicht die ideale 

Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens.”60    

 Wenden wir uns nun einigen bezeichnenden Beispielen von wehrhafter Demokratie 

zu und erfahren plastisch, was es mit dem vorgeblichen Schutz der Freiheit auf sich hat. 

 

 

Direkte Aktion/Mitteldeutschland 

 

Die SPIEGEL SPEZIAL-Ausgabe vom Januar ’96 brachte mit dem Artikel Absolut 

bullensicher von Carsten Holm einen interessanten Einblick in die staatlichen 

Machenschaften, eine politisch orientierte Jugendgruppe, die auf unkonventionelle Weise 

in Opposition zum herrschenden Zustand steht, auszuschalten. In dem Bericht heißt es, daß 

die Zerschlagung der Jugendgruppe durch den Staat von langer Hand vorbereitet wurde. 

Rund 30 junge Brandenburger, Mitglieder und Sympathisanten des “Förderwerks 

Mitteldeutsche Jugend" (FMJ) trafen sich im Juni ’93 in der Potsdamer Innenstadt, um mit 

Freunden aus dem gesamten Bundesgebiet zu einer Sommersonnenwendfeier zu fahren. 
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Die Jugendlichen wußten nicht, daß sie von Beginn an von Beamten des 

Verfassungsschutzes beobachtet und auf ihrer Fahrt zum Zeltplatz verfolgt werden. “In 

den frühen Morgenstunden des Sonntags stehen plötzlich Uniformierte auf dem Lagerplatz 

und überraschen die Neonazis [sic!] im Schlaf. Sie lösen das Lager auf, stellen die 

Personalien der etwa hundert Teilnehmer fest. Der Verfassungsschutz erfährt im  übrigen 

durch seine V-Leute, wer sich dort zur ‘Feuerweihe’ versammelt hatte.” Das Förderwerk 

wird als verfassungsfeindlich verboten, aber unter dem Namen Direkte 

Aktion/Mitteldeutschland reorganisiert. 

Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) schlägt nach Rücksprache mit dem 

Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eine neue Strategie vor: Mit 

Durchsuchungen von Wohnungen der Neonazis soll ein Signal der Abschreckung erreicht 

werden. “Am 20. Januar 1994 ist es soweit. Um sechs Uhr früh werden die Neonazis von 

der Polizei geweckt. Die Polizei hat, gestützt auf Hinweise des Verfassungsschutzes, eine 

Liste der Häuser und Wohnungen zusammengestellt, in denen Mitglieder und 

Sympathisanten der Direkten Aktion/Mitteldeutschland leben” und Werbeschriften 

gelagert werden. “Das Material, das die Polizeibeamten beschlagnahmen, kommt für die 

Sicherheitsbehörden dem Fund eines Schatzes gleich. Die Beamten erfahren aus der 

Korrespondenz der Neonazis, daß die Gruppe politische Gegner ins Visier genommen hat. 

Im August soll eine ihrer Sympathisantinnen an einem Anti-Nazi-Camp in Rainwarzhofen 

teilnehmen - um linke Antifaschisten auszuforschen.” Diese Art der politischen 

Aufklärung mag für bürgerliche Ohren ungewöhnlich klingen. Von der 

“antifaschistischen” Seite wird sie von jeher propagiert und mit Erfolg angewandt - 

oftmals mit Hilfe wohlgesonnener Medien und den Ämtern des Verfassungsschutz. 

Die Durchsuchungsaktion vom 20. Januar ‘94 hatte etliche Jugendliche der Gruppe 

abgeschreckt. Manche zogen sich zurück; andere betätigen sich zumindest vorsichtiger, 

wenngleich es auch schwer nachvollziehbar ist, wie so etwas auf einem Zeltplatz oder 

während eines gemeinsamen Beisammenseins auf Sonnenwendfeiern realisiert zu werden 

hat, ohne den Mißmut der Verfassungsschützer auf sich zu ziehen. Die Direkte 

Aktion/Mitteldeutschland jedenfalls begann zu bröckeln. Dennoch versucht der Potsdamer 

Nachrichtendienst, tiefer in diese “Szene” einzudringen. Routinemäßig werden 

Jugendliche, deren Namen durch Ermittlungsverfahren (Stichwort Wiederbetätigung) 

bekannt geworden sind, angesprochen und als V-Leute angeworben. “Dann und wann”, so 

heißt es in dem Artikel weiter, “widerfährt dem Nachrichtendienst ein anderes Glück: 



 57

Aktivisten brechen mit der neonazistischen Ideologie und arbeiten mit dem 

Verfassungsschutz zusammen. Die V-Leute leisten gute Arbeit. Im April laden die 

Neonazis zu einem Osterfeuer nahe Jänickendorf im Kreis Teltow-Fläming - und ein V-

Mann feiert mit. An sechs Autobahnbrücken in Berlin und Umgebung werden am 6. April 

1994, dem 100. Geburtstag des “Führer”-Stellvertreters Rudolf Heß, Transparente 

angebracht (“Märtyrer für Deutschland”), und der Verfassungsschutz weiß, daß die Direkte 

Aktion/Mitteldeutschland dahintersteckt.” Schön, daß die freiheitliche demokratische 

Grundordnung offensichtlich geschützt wird, wenn Jugendliche davon abgehalten werden, 

sich um Lagerfeuer zu versammeln (und vielleicht gar zu singen) oder in Form von 

Spruchbändern ihre Sympathie mit einer historischen Persönlichkeit dokumentieren, deren 

Freilassung aus dem Gefängnis seinerzeit viele Vertreter etablierter Parteien und 

renommierter Wirtschaftsunternehmen befürwortet haben. 

Und als ob es das Ziel sein könne, Jugendliche in den Untergrund, oder doch in die 

Konspiration zu zwingen und als ob das Wesensmerkmal eines freiheitlichen Staates es 

sei, die Freizeitgestaltung von Jugendlichen durch den Staat zu überwachen, erfährt man 

weiter: “Durch seine Vertrauensleute, die, je nach Bedeutung ihrer Informationen, 

monatlich bis zu 1500 Mark steuerfrei verdienen, hat der Verfassungsschutz einen tiefen 

Einblick in die Szene. Diese Neonazis treten niemals mehr öffentlich auf, halten sich an 

die strengen Regeln der Konspiration - und doch ist der Nachrichtendienst über ihre 

Ideologie wie über ihr Treiben detailliert informiert. Mit dem Prädikat ‘Absolut 

bullensicher!’ werben die Neonazis im Juni 1994 in einem internen Rundschreiben für ihre 

Sommersonnenwendfeier in Frankenförde - doch der Verfassungsschutz ist unterrichtet, 

die Polizei löst die Feier auf. Als die Beamten ihnen bei Oranienburg eine 

Sonnenwendfeier vermasseln, flüchten sie sich erst in die Henningsdorfer Wohnung eines 

Gesinnungsfreundes und dann in ein ‘Saufgelage’, wie die Verfassungsschützer notieren.” 

Als Außenstehender ist man geneigt zu fragen, ob angesichts der höchsten 

Kriminalitätsrate in der Geschichte der BRD den Ordnungskräften keine anderen 

Aufgaben zufallen, als Feiern von Jugendlichen zu vermasseln. 

Dabei ist dieses Verhalten keine Ausnahme, sondern anscheinend fester Bestandteil 

eines offensichtlich nicht ausgelasteten Dienstplanes: “Ende April 1995 mieteten ein paar 

junge Leute einen Raum in einer Dorfgaststätte, angeblich für eine Jugendfeier [...] Das 

Treffen findet statt, die Polizei taucht überraschend auf und stellt die Personalien der 

Teilnehmer fest. ‘Jetzt hatten wir den unwiderleglichen Beweis, daß die Direkte 
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Aktion/Mitteldeutschland trotz angeblicher Auflösung weiterarbeitet’, sagt der 

verantwortliche Nachrichtendienstler.” Und mit dieser Erkenntnis wurde das Fundament 

der fdGo gestärkt, nehmen wir an. 

Die wehrdemokratischen Verfassungsschutz- und Polizeiaktionen, die danach 

angesetzt werden, verdeutlichen das Ausmaß des staatlichen Verständnisses von 

individueller Selbstentfaltung, auf das ansonsten nicht genug gepocht werden kann: “Der 

erste Schritt, um die Direkte Aktion/Mitteldeutschland mürbe zu machen: Die 

Verfassungsschützer filtern einige Personen heraus, die Schlüsselfunktionen innehaben, 

aber zugleich labil erscheinen. Durch Observation wird überprüft, wann sie zur Arbeit 

fahren, wann sie durch welche Kneipen ziehen und wann sie in der Regel zu Hause sind. 

Dann ist es soweit: Unvermutet stehen Beamte vor drei verschiedenen Wohnungen, 

klingeln. Verdutzt öffnen die jungen Neonazis die Tür. Die Geheimdienstler haben ihren 

Text gelernt: ‘Ich komme vom Verfassungsschutz. Wir wissen genau, was Sie in der 

Direkten Aktion/Mitteldeutschland planen. Sehen Sie sich vor, lassen Sie die Finger von 

diesem Verein.’ Nach der Drohgebärde, die die Neonazis sprachlos macht, formulieren die 

Verfassungsschützer ein Angebot: ‘Ich baue Ihnen eine Brücke für den Ausstieg: Erzählen 

Sie mir noch mehr darüber, was in Ihren Kreisen besprochen wird.’ Einer wird 

nachdenklich, verkriecht sich. Die beiden anderen erzählen aufgeregt allen Kameraden, die 

sie erreichen können: ‘Bei mir war der Verfassungsschutz. Woher kennt der mich? Ich bin 

doch niemals aufgefallen. Wissen die mehr von unserer Truppe, als wir ahnen?’ Nochmals 

springen einige vom Neonazi-Verein ab. Die Unverbesserlichen trifft schließlich der letzte 

Schlag: Der Innenminister des Landes Brandenburg verbietet die Direkte 

Aktion/Mitteldeutschland. Doch auch jetzt ist die Arbeit der Verfassungsschützer nicht 

beendet. ‘Wir wissen, daß der harte Kern dieser Leute weitermacht’, sagt ein V-Mann-

Führer.” 

 

 

Hans Roth 

 

 Im Juli ‘74 wurde Hans Roth als angehender Lehramtsreferendar einer Anhörung 

im Kasseler Regierungspräsidium unterzogen, der “Erkenntnisse” des Verfassungsschutzes 

zugrunde lagen. Das Ende der Gesinnungsüberprüfung sollte sein, daß es Roth verboten 

wurde, seinen Beruf auszuführen - trotz seines Notendurchschnitts von 1,4 und trotz des 
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Bedarfs an Lehrern in seiner Fachrichtung (Religion und Sozialkunde) und vor allem trotz 

keinerlei (gesinnungspolitischen) Einwände seitens seines vermeintlich künftigen 

Dienstherrn. Freilich, derartige Verfahren zur Überprüfung der Gesinnung gab es gerade 

zu dieser Zeit zu Tausenden. Der Fall Roth ist allerdings ein besonders delikater, der 

stellvertretend für die in die Praxis umgesetzte wehrhafte Demokratie näher beleuchtet 

werden soll. Vor allem soll aber auch auf die Konsequenzen, die ein derartiger Umgang 

mit Menschen zur Folge haben, dargelegt werden - zumal auch heute noch Tausende von 

Menschen derartige Gesinnungsüberprüfungen über sich ergehen zu lassen haben. 

Nach dem Verfahren wurde Roths Akte dem hessischen Landesamt für 

Verfassungsschutz zur Aufbewahrung zurückgereicht. Dieses Amt war ja immerhin für 

das Anlegen der Akte auch verantwortlich gewesen. Die Agenten hatten Zweifel, daß es 

mit Roths Verfassungstreue allzu weit her sei. Und diese “Erkenntnis” ergab sich so: 1969 

- man schrieb das Jahr der just entbrannten Diskussion um die Verabschiedung der 

Notstandsgesetze - wurde der damals 27jährige Oberleutnant der Reserve zu einer 

Ernstfallübung einberufen. Während dieser Übung sollte er als Kompaniechef die 

Aufstellung von Antidemonstrationszügen organisieren. Einen solchen Befehl sah der 

Offizier als verfassungswidrig an. Aus Protest gegen die Notstandsgesetzgebung schickte 

er seinen Wehrpaß dem für ihn zuständigen Wehrbereich zurück. Ohne weiteren 

Formalitäten wurde er 8 Monate später als Wehrdienstverweigerer anerkannt - ohne 

deshalb unehrenhaft entlassen worden zu sein, also unter Belassung seines Dienstgrades. 

Roth immatrikulierte indes an der Universität in Gießen, um ein Pädagogikstudium 

aufzunehmen. Dort engagierte er sich kurzzeitig in 2 marxistischen 

Studentenverbindungen und kandidierte für diese auch zu den Konventswahlen. Er wurde 

von dieser Liste allerdings wieder gestrichen, weil den Wortführern der 

Studentenverbindungen eine Erklärung von ihm nicht paßte, in der er sich mit 

aufständischen polnischen Arbeitern solidarisch erklärte. Roth, durch die bezeichnenden 

Reaktionen der Genossen desillusioniert, zog sich von den politischen Aktivitäten zurück 

und widmete sich seinem Studium, das er wenige Jahre später mit Bravour absolvierte. 

Roth wurde zunächst auf Bewährung - Verzeihung, auf Probe - in das 

Beamtenverhältnis übernommen. 1976 legte er seine zweite Staatsprüfung ab und hier 

begannen die Ungereimtheiten, hinter denen sich die “Erkenntnisse” der 

Verfassungsschützer verbargen. Entgegen des üblichen Procedere, das in der 

Prüfungsordnung manifestiert ist, wurden zur Prüfung keine Gäste zugelassen. Noch 
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bezeichnender jedoch war, daß die Examensarbeit verschwand und nie mehr auftauchen 

sollte. Schließlich wurde ihm eröffnet, daß es für ihn keine beamtete Stelle gäbe. Folglich 

wurde eine Übernahme in das Beamtenverhältnis abgelehnt und er zum ‘Lehrer auf Zeit’ 

disqualifiziert. Wie der hessische Kultusminister Ludwig von Friedeburg in seiner 

Begründung festzustellen wußte, brächte Roth die für den hessischen Schuldienst 

erforderliche Eignung nicht mit. Er lasse “ein Mindestmaß an positiver Grundhaltung 

gegenüber dem künftigen Dienstherrn”61 vermissen. 

Damit war ausgesprochen, was der eifrige Verfassungsschutz Jahre zuvor bereits 

“erkannt” hatte: Hans Roth lehnt die freiheitliche demokratische Grundordnung ab. Dies 

wurde 1 Jahr später vom Kultusministerium nochmals hervorgehoben, als ihm zudem die 

“charakterliche Reife” (sic!) abgesprochen wurde. 1979 untersagte ihm sein Dienstherr die 

weitere Ausübung seines Berufes - dies 10 Jahre nach seinem freiwilligen Verlassen der 

Bundeswehr und seinem kurzzeitigen Engagement bei marxistischen 

Studentenverbindungen. Hans Roth, der sich Ende der siebziger Jahre einmal als ein dem 

Bürgertum zuzuordnender libertärer Sozialist mit starkem Interesse an der Erhaltung der 

bürgerlichen Freiheitsrechte charakterisierte, wanderte nach Frankreich aus und verdingte 

sich dort als Hilfsarbeiter. 

Bereits ‘74, also unmittelbar nach der Gesinnungsprüfung in Kassel, zog Roth das 

Landesamt für Verfassungsschutz vor den Kadi und begann damit einen der längsten 

Rechtstreite in der Geschichte der BRD. Er forderte nichts mehr und nichts weniger, als 

daß das Amt ihm seine Akte öffnet. Immerhin ‘verdankte’ Roth seinen beruflichen 

Niedergang der Tatsache, daß diese Behörde einer weiteren, nämlich dem 

Kultusministerium, unkontrolliert und nicht verifizierte Materialien weitergegeben hatte. 

Im Januar ‘77 bekam er vor dem Verwaltungsgericht in Kassel Recht: Die Akte sei zu 

veröffentlichen. Hierauf ging der hessische Innenminister im darauf folgenden Monat in 

Berufung, worauf das Verfahren ausgesetzt wurde. Hans Roth erhält keinen Einblick in 

seine Akte. Der geschaßte Lehrer ist gezwungen, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. 

Erst am 12. März ‘86 bestätigte der hessische Innenminister Horst Winterstein in 

einem persönlichen Schreiben an Roth, was dieser ohnehin immer wußte und wofür er 

über eine Dekade lang stritt: Daß es “niemals einen Grund gab, an ihrer Verfassungstreue 

zu zweifeln oder Sie als Extremist einzustufen”. 

Was hatte Hans Roth eigentlich verbrochen? Er hatte sich erlaubt, den Staat bzw. 

eine von ihm erlassene Gesetzgebung zu kritisieren. Roth hatte es gewagt, über das 
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Verhältnis von Grundgesetz, Staat und gesellschaftlichem Zusammenleben nachzudenken. 

Er tat dies aus einer, wie er sich selbst einmal charakterisierte, “libertär-sozialistisch-

bürgerlichen” Position heraus, die man nicht zu teilen braucht. Aber er hat nichts anderes 

getan, was jedem Bürger zusteht, nämlich sich seine Meinung zu bilden und diese 

weiterzugeben. Er hat sowohl aktiv als auch passiv am Willensprozeß des Menschen 

teilgenommen - und das ist sowohl Recht als auch Pflicht eines verantwortungsbewußten 

Staatsbürgers - und im Sinne unserer Überlegungen vollkommen unabhängig von der 

politischen Sichtweise, aus der dies geschieht. 

Die Möglichkeit der freien Realisierung dieser Willensbildung macht einen 

wirklich freien und demokratischen Rechtsstaat schließlich aus. In der BRD freilich fühlt 

sich eine Behörde dazu berufen, diese Möglichkeit ad absurdum zu führen. Und daß Dritte 

- im guten Glauben oder aus Faulheit oder aus einem Obrigkeitsgefühl heraus, sei an dieser 

Stelle einmal dahingestellt -, auf deren “Erkenntnisse” ihre Meinungen aufbauen und 

davon ihre Handlungsweisen ableiten, spricht für den Grad des Einflusses, den die Ämter 

für Verfassungsschutz in der BRD bis heute genießen. Und für ein unreflektiertes 

Verantwortungsbewußtsein, das heute in Deutschland herrscht. 

 

 

Verbote von Parteien und Organisationen 

 

“Grundsätzlich ist hervorzuheben, daß sich die Arbeit der 

Verfassungsschutzbehörden nicht gegen eine unliebsame Opposition richtet, sondern 

gegen Gegner der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.” Der Verfassungsschutz 

sei als wesentlicher Bestandteil einer praktizierten wehrhaften Demokratie zu verstehen. 

Heißt es. 

Eines der extremsten und doch am häufigsten angewandten Mittel der “geistig-

politischen Auseinandersetzung” innerhalb der wehrhaften Demokratie ist das Erlassen 

von Verbote gegen Parteien und Vereinigungen. Ein Blick auf die verbotenen 

Organisationen verdeutlicht den jeweiligen Grad der Bedrohung für die freiheitliche 

demokratische Grundordnung. Gemeingefährliche Vereinigungen wie zum Beispiel der 

Nationale Block, die Heimattreue Vereinigung Deutschlands und der Freundeskreis 

Freiheit für Deutschland wurden verboten. Bei diesen Organisationen handelte es sich um 

politisch vollkommen unbedeutende Kleinstgruppen, die sich hauptsächlich aus Rentnern 
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und einer Handvoll männlicher Jugendlicher mit kurz geschorenem oder 

seitengescheiteltem Haar, die bei Zusammenkünften eher nostalgisch vergangenen Zeiten 

nachhingen als konkrete aktuelle Tagespolitik ausarbeiteten. Schon gar nicht gefährdeten 

sie den Bestand der BRD. Aber, und das ist denn wohl das ausschlaggebende Moment für 

die Wehrdemokraten gewesen, stellten ihre wenige Dutzend Mitglieder weder ein 

Stimmpotential etablierter Altparteien dar noch teilten sie die als Doktrin sanktionierte 

Lehrmeinung über den Geschichtsverlauf im allgemeinen und den des Dritten Reichs im 

besonderen. 

 Mit ähnlich wehrdemokratischer Motivation dürfte auch die staatsgefährdende 

Wiking-Jugend im November ’94 verboten worden sein. Diese nationalistische 

Jugendorganisation richtete ihr Hauptaugenmerk auf die Durchführung von Sonnenwend-, 

Erntedank- und Heldengedenkfeiern, Zeltlagern, und Wanderungen. Sie war zum 

Zeitpunkt ihres Verbots immerhin fast so alt wie die BRD selbst. Im Laufe ihres 

vierzigjährigen Bestehens hatte sie es nicht geschafft, die magische Mitgliederzahl von 400 

zu übersteigen. Gut, daß gegen einen solch expandierenden Feind der freiheitlichen 

Grundordnung endlich eingeschritten wurde. Das Vermögen dieser Jugendorganisation 

wurde vom Bundesinnenministerium beschlagnahmt, inklusive Zelte, Kassenbücher, 

Teilnehmerlisten, Fahnen und Bargeld.62 

 Anfang der achtziger Jahre wurde die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten. Sie 

hielt professionell Wehrübungen mit, freilich unbrauchbar gemachten, Waffen ab. In dem 

Verbot vorausgegangenen Verfassungsschutzbericht ‘78, den der damalige 

Bundesinnenminister mit dem Bekenntnis vorstellt, daß rechtsextremistische Gruppen 

“auch 1978 keine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung der 

Bundesrepublik Deutschland” gebildet haben, war die WSG beiläufig als eine unter “40 

rechtsextremistischen Vereinigungen und Kleinzirkeln sonstiger Art” aufgeführt worden. 

Der Journalist und Redakteur Karl Friedrich Fromme kommentierte hierzu auf 

nachvollziehbare Weise: “Von einer nur durch ein Verbot abwendbaren Gefahr für die 

verfassungsmäßige Ordnung kann danach kaum die Rede sein. Es ist schwer erklärbar, 

warum die WSG [...] zu verbieten war, Organisationen der extremistischen Linken wie 

bestimmte Antifa- oder ‘Knast’-Gruppen hingegen nicht, die als Reservoir für den 

Terrorismus angesehen werden, oder wie bestimmte ‘K-Gruppen’, die Gewalt fordern und 

fördern.”63 

Im nationalen Lager tob(t)en sich die geistig-politischen Auseinandersetzer so richtig aus: 
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‘82 wurden sowohl die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit als 

auch die Junge Front verboten, dasselbe Schicksal ereilte ‘83 die Aktionsfront Nationaler 

Sozialisten/Nationale Aktivisten und die Aktion Ausländerrückführung - Volksbewegung 

gegen Überfremdung und Umweltzerstörung sowie den Freundeskreis Deutsche Politik, 

‘89 die Nationale Sammlung, ‘92 die Deutsche Alternative, die Nationale Offensive, der 

Deutsche Kameradschaftsbund und die Nationalistische Front, ‘93 u. a. die Deutsche 

Offensive und der Nationale Bock. ‘94, rechtzeitig zur Bundestagswahl, wurden 

schließlich die REP als verfassungsfeindlich erklärt und fortan vom Verfassungsschutz 

beobachtet. Seitdem wird ihnen ein eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht 

gewidmet. ’95 wurden die Freiheitliche Arbeiterpartei, die Nationale Liste und die Direkte 

Aktion/Mitteldeutschland verboten, ’96 folgten die Skinheads Allgäu. 

In einem Interview mit der WOCHENPOST Ende ‘95 bestätigt der Leiter des 

Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, Ernst Uhrlau, die aus den Verboten sich 

entwickelnde Tendenz, die kaum im Sinne der inneren Sicherheit der BRD liegen dürfte. 

Die nationale Rechte in Deutschland “in einer Phase der Neuorientierung. Die 

Mitgliederverluste sind Verluste der Großparteien [Gemeint sind REP, DVU und NPD, 

Anm. d. Verf., C. N.], nicht der aktionistischen Gruppen und Zusammenhänge. Die 

Verbote seit 1992 haben zwar auf der einen Seite zu einer erschwerten Rekrutierung neuer 

Mitglieder geführt, aber gleichzeitig die Bereitschaft zu konspirativer Arbeit gefördert.”64 

Was die Handhabe der Verbote von Parteien und Organisationen betrifft, ist also 

zweifelsfrei festzustellen, daß hier munter mit zweierlei Maß gemessen wird. Als ‘68 

intensiv darüber diskutiert wurde, den SDS zu verbieten, gab der damalige Innenminister 

Benda beschwichtigend zu bedenken, “daß ein Verbot des SDS heute nur diese 

Organisation, nicht dagegen die Träger radikaler Ideen an sich treffen würde”65. 

Offensichtlich ging es Herrn Benda primär darum, Ideen, die an die Wurzeln eines 

Problems gehen, zu “treffen”. Merkwürdig, wodurch sonst zeichnet sich denn tatsächliche 

oppositionelle Politik aus, wenn nicht durch das Vortragen konstruktiver Kritik und 

radikaler Ideen? Jedenfalls zauderte man bei Organisationen und Parteien von der anderen 

Feldpostnummer nicht und machte sich dementsprechend auch keine Sorgen, ob man nur 

diese Organisation oder die Träger radikaler Ideen treffen mochte. Bei der Verfolgung 

nationaler Bösewichte ist man halt weniger zimperlich. Wen wundert es da noch, wenn auf 

einem Aufkleber der JN prägnant gefordert wird: Argumente statt Verbote! 
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Sicherung der Verfassung und Schutz des Staates dürfen nicht, wie in der BRD inzwischen 

geschehen, die grundlegenden Züge der demokratischen Staatsform aufzuheben oder zu 

verfälschen, “beispielsweise den freien Wettbewerb der politischen Ideen und Gruppen 

auszuschalten. Die ständige geistige Auseinandersetzung ist für die freiheitliche 

demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend.”66 Diese grundlegende 

Konstitution ist in der BRD jedenfalls schon lange aufgehoben.  

 Die Wirksamkeit eines Verbots ist fragwürdig. Abgesehen davon, daß das 

“Verbieten” von Parteien kaum in Einklang mit rechtsstaatlichem, freiheitlichem Denken 

zu vereinbaren ist, lösen sie keineswegs das eigentliche “Problem”. Im Gegenteil, neue 

werden geschaffen. Parteiverbote sind nichts anderes als Verdrängungsmechanismen, die 

eine “geistig-politische” Auseinandersetzung Lügen straft. Darüber hinaus sind sie 

vollkommen paradox, da sie weder die “verbotenen” Ideen und Meinungen aus der Welt 

schaffen, noch die Vertreter dieser Ideen und Meinungen “eines Besseren bekehren”. Es ist 

naheliegend und nachzuempfinden, daß ein Verbot gewissen Trotz hervorruft. Das 

Infiltrieren anderer Organisationen oder gar das Untertauchen in den Untergrund kann 

leicht die Folge sein. Soll das das Ziel der Verfolgung sein? 

 Manche Parteien sind jedoch derart professionell strukturiert, daß sie sich um ein 

gegen sie erlassenes Verbot nicht scheren. Eine solche Partei ist die kurdische 

kommunistische PKK, die sich vor allem durch Brandanschläge auf türkische 

Einrichtungen und durch das Eintreiben von “Spendengeldern” in Zigmillionenhöhe pro 

Jahr einen berüchtigten Namen gemacht hat. Das gegen sie im November ’93 erlassene 

Verbot machte die Partei nur noch stärker. Seit dem Verbot habe sich ihre Mitglieder sogar 

auf 8.000 verdoppelt.67 Geradezu lapidar stellen die Verfassungsschützer fest, daß die 

PKK auch “nach dem Betätigungsverbot ihre Arbeit unvermindert”68 fortsetzte. “Trotz des 

Verbots ist die militärisch straff organisierte und sich konspirativ verhaltene Vereinigung 

in der Lage, ihre Politik und ihr Vorgehen in Deutschland mit nahezu uneingeschränkter 

Intensität fortzuführen. Ihre teilweise geheimen Strukturen wurden zu keiner Zeit 

nachhaltig gestört [...] Damit demonstrierte die PKK ungeniert, daß sie keinesfalls an 

Rückzug  oder Mäßigung denkt. Ihr offensives, vielfach aggressives und gewaltgeneigtes 

Auftreten ist ungebrochen, offen signalisiert sie ihre Kampfbereitschaft.”69 Dabei treten 

die kurdischen PKK-Kommunisten keineswegs im verborgenen auf. Sie halten öffentlich 

Großveranstaltungen ab, wie zum Beispiel am 16.3.96 in Dortmund, an der sich 60.000 

Personen beteiligten.70 
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Das Bundesverwaltungsgericht hat ’93 die Parteienverbote von politischen 

Mikroorganismen wie der Nationalistischen Front, der Nationalen Offensive und der 

Deutschen Alternative mit der Begründung bestätigt, da ein ernsthafter Wille dieser 

Organisationen, parlamentarische Arbeit zu betreiben, nicht erkennbar geworden sei. 

Wenn dies tatsächlich der Maßstab ist, müßte dieser, um sich des Verdachts der 

Einseitigkeit zu entledigen, konsequenterweise auch auf andere am politischen 

Willensprozeß beteiligte Parteien bezogen werden. Auf die Anarchistische Pogo-Partei 

Deutschlands (APPD) zum Beispiel, die ’97 unter anderem mit den Bekenntnissen in den 

Hamburger Bürgerschaftswahlkampf zog: “Arbeit ist Scheiße!”, “Saufen! Saufen! Jeden 

Tag nur saufen!” und “Asoziale an die Macht!”. Oder sind die Verfassungsschützer und 

unabhängigen Gerichte der BRD vielleicht der Auffassung, daß die Forderung auf das 

Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich die Ernsthaftigkeit unterstreiche, 

parlamentarische Arbeit leisten zu wollen? 

Abgesehen davon: Wer maßt sich eigentlich das Urteilsvermögen an, eine Partei zu 

beurteilen, ob sie ernsthaft gedenkt, parlamentarische Arbeit leisten zu wollen? Zumal die 

Bekenntnisse in den seltensten Fällen so deutlich dargelegt werden dürften wie bei der 

APPD. Wie kann man aber zu einem solch einschneidenden Urteil kommen, wenn die 

Betreffenden, wie zum Beispiel die Nationalistische Front oder die Freiheitliche 

Arbeiterpartei, nie in Parlamente gewählt worden sind? Eine derartige rigorose, endgültige 

Beurteilung ist doch erst auf der Basis der tatsächlichen Präsenz und Arbeit im Parlament 

möglich! Nebenbei bemerkt, wie steht es eigentlich mit dem ernsthaften Willen zu 

parlamentarischer Leistung von Abgeordneten etablierter Parteien, die vor allem durch 

Abwesenheit oder Passivität glänzen? 

Es ist eine Binsenweisheit, daß jemand, dem wir ständig aufs Maul hauen, 

zumindest Schwierigkeiten hat, uns anzulächeln. Menschen, die sich politisch engagieren 

und deren Verbindungen, Parteien, Organisationen verboten und aufgelöst werden, wie 

dies beispielsweise ständig im nationalistischen Lager an der Tagesordnung steht, werden 

früher oder später gezwungen, entweder ihre politischen Ansichten aufzugeben oder aber - 

und das ist das Naheliegende -, in den Untergrund abzutauchen. Es ist entweder 

heuchlerisch oder aber grenzenlos naiv sich wie der schleswig-holsteinische 

Verfassungsschutzchef Michael Wolf darüber zu mokieren, daß innerhalb dieser Szene 

eine zunehmende Militanz zu beobachten sei und Ansätze zum Terrorismus zu befürchten 

seien.71 
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4. 

Wie gewinnt der Verfassungsschutz 

seine “Erkenntnisse”? 

 

 Gern wird seitens des Verfassungsschutzes darauf hingewiesen, daß es bei der 

Beschaffung von “Erkenntnissen” unspektakulär zugehe. Vor allem meint man dies mit 

dem zweifelhaften Hinweis untermalen zu müssen, daß es sich hierbei nicht um 

Handlungsweisen eines James Bond handele. 

Tatsächlich sammeln die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den überwiegenden 

Teil ihrer Informationen aus sogenannten allgemein zugänglichen Quellen. Hierunter 

versteht man unter anderem Zeitungen, Leserbriefe, Flugblätter usw. Die Auswertung 

dieses Materials geschehe in einer anderen Abteilung, “um möglichst objektive und 

optimale Ergebnisse zu erhalten”72, wie der Jurist Eckhard Jesse betont. 

Das Sammeln und Ausschneiden von Zeitungsartikeln und Horten von Pamphleten 

alleine reiche jedoch nicht aus, um zu abschließenden “Erkenntnissen” zu kommen. Aus 

diesem Grunde wende der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel an. Zu diesen 
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zählen neben der Post- und Telephon/Telefaxüberwachung, der Beschattung (Observation) 

konspirativer Personen und Objekte vor allem der Einsatz von sogenannten V-Leuten. 

Hierbei handelt es sich meist um die Einschleusung von Vertrauensleuten oder 

Verbindungsleuten in zu beobachtende Organisationen. Eine andere Variante ist, bereits in 

einer solchen Organisation aktive Personen zu kaufen. 

 

 

Nachrichtendienstliche Mittel 

 

§ 3 Abs. 3 BVerfSchG räumt dem Verfassungsschutz die Anwendung 

nachrichtendienstlicher Mittel ein. Näher beschrieben waren diese bis dato an dieser Stelle 

nicht. Erst die Neufassung des Bundesverfassungsschutzgesetzes aus dem Jahre 1972 

bestimmte, was nachrichtendienstliche Mittel sind, wobei von offizieller Seite peinlich 

darauf geachtet wird, just diesen Ausdruck zu vermeiden. In § 6 Abs. 2 BVerfSchG heißt 

es: “Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Methoden, Gegenstände und Instrumente 

zur heimlichen Informationsbeschaffung, wie den Einsatz von Vertrauensleuten und 

Gewährpersonen, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und 

Tarnkennzeichen verwenden.” 

Unter nachrichtendienstlichen Mitteln ist der Einsatz von Methoden zu verstehen, 

die der Betroffene nicht wahrnehmen soll. Er soll also nicht merken, daß er heimlich 

beobachtet, photographiert und belauscht wird. Er soll es nicht mitbekommen, daß Dritte 

heimlich in seinem Leben herumschnüffeln und “Erkenntnisse” über seine Lebensführung 

sammeln. Er soll auch keinen blassen Schimmer davon haben, daß sich Agenten für seine 

Zukunftspläne und seine Gefühle interessieren und diese bloßlegen wollen. 

Nachrichtendienstliche Mittel sind also heimliche Mittel und Methoden der 

Nachrichtenbeschaffung, die bis zur Einschränkung der im Grundgesetz manifestierten 

Achtung der Privatsphäre gehen können. 

Es ist unschwer abzulesen, daß die Einräumung von nachrichtendienstlichen 

Mitteln die Grundrechte Dritter tangiert. Die Grenzen hierzu sind verschwommen. Die 

Verwendung von Tarnausweisen, Tarnkennzeichen, Tarnnamen, das Anmieten von 

‘konspirativen Wohnungen’ usw. liege noch unterhalb der Schwelle der 

Grundrechtseinschränkung. Beim Einsatz solcher Mittel setze sich, das BfV lediglich über 

staatliche Ordnungsvorschriften hinweg.73 Ihr Einsatz sei, da nicht in die Rechte Dritter 
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eingegriffen würde, juristisch gesehen unproblematisch. Hingegen sei es mit dem Gesetz 

nicht zu vereinbaren, wenn ein Verfassungsschutzagent einen Polizeiausweis zücke, um 

auf diese Weise seinen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen. 

Zu den nachrichtendienstlichen Mitteln zählen die sogenannten G-10-Maßnahmen. 

Hierunter versteht man die Einschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, 

also die Aufhebung elementarer Grundrechte. Die Deutsche Bundespost ist verpflichtet, 

dem Verfassungsschutz gewissermaßen Amtshilfe zukommen zu lassen. So werden denn 

beispielsweise dem Fernschreibgeheimnis unterliegende Sendungen geöffnet, mitgelesen 

und kopiert oder dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Gespräche abgehört und 

aufgezeichnet bzw. Telefaxe abgefangen. Diese Maßnahmen dürfen, wie man seitens der 

Behörden vernimmt nur angeordnet werden wenn “tatsächliche Anhaltspunkte für den 

Verdacht bestehen”, daß jemand ganz besonders schwerwiegende Staatsschutzdelikte, wie 

sie in § 2 Abs. 1 im einzelnen aufgeführt sind, “plant, begeht oder begangen hat”. 

Neben der Observation macht der Verfassungsschutz vor allem von sogenannten 

V-Leuten oder auch Quellen genannt Gebrauch. Hierbei gibt es im Grunde zwei 

Möglichkeiten. Erhält der V-Mann - es kann auch eine V-Frau sein - für seine Tätigkeit 

eine Vergütung, und das ist fast immer der Fall, so besteht zwischen dieser Person und 

dem Amt ein Werkvertrag gemäß §§ 631 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Erhält sie 

hingegen ein Monatsgehalt, so liegt gar ein Arbeitsverhältnis gemäß §§ 611 ff. BGB 

zugrunde. Dies schließt selbstverständlich die Verpflichtung der 

Verfassungsschutzbehörden ein, Lohnsteuer abzuführen und Sozialbeiträge einzubehalten. 

 

Gesetzlich scheint alles geregelt zu sein, zumal aus Art. 20 Abs. 3 GG folgt, daß 

die Verfassungsschutzbehörden ihre V-Leute nicht dazu anhalten dürfen, Straftaten zu 

begehen, ja sie sogar, sollten sie bereits Straftaten begangen haben, “von der Begehung 

weiterer Straftaten abhalten müssen. Denn der Staat darf nicht in den Verdacht krimineller 

Beteiligung geraten.”74 Roman Herzog hebt denn auch hervor, daß sich die 

Verfassungsschutzbehörden nicht “unbeschränkt den Methoden ihrer Gegner anpassen und 

am Rande oder gar außerhalb der Legalität operieren dürften”75. Wenn dem tatsächlich so 

ist, wenn der Verfassungsschutz also seinen V-Leuten keinen Persilschein für das Begehen 

von Straftaten ausstellt, so gelten für sie die allgemeinen strafgesetzlichen Bestimmungen 

und Regelungen wie für jeden anderen Staatsbürger auch. Logo, daß manche gleicher sind 
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als andere, vor allem wenn man die Praktiken der wehrhaften Demokratie zu rechtfertigen 

hat.  

 

 

Spitzelanwerbung 

 

Wie kommen eigentlich die Verfassungsschützer zu ihren Informanten und 

Spitzeln? Es dürfte klar sein, daß es für den Wert einer Information einen Unterschied 

macht, ob ein Informant freiwillig, d. h. aus Überzeugung für sein Tun, spitzelt oder das 

Spitzeln quasi gezwungenermaßen, also beispielsweise aus finanziellen oder gar aus 

wohlgemeinten, ihm nahegelegten Gründen (wirtschaftliche Existenz) betreibt. Die 

Gefahr, daß der überzeugte Spitzel weit weniger gefährdet ist, umzufallen und durch 

Selbstzweifel in Loyalitätskonflikte zu verfallen als der unter Druck gesetzte und gekaufte 

oder erpreßte Spitzel, ist ungleich geringer. Aus diesem Grunde ist dem Verfassungsschutz 

sowohl der Überzeugungsspitzel als auch der beispielsweise wirtschaftlich in 

Abhängigkeit geratene Spitzel lieber als der Söldnerspitzel. 

Der seinerzeitige Chef des Hamburger LfV Hans Josef Horchem (SPD) bezieht 

sich hierbei auf die Maximen des französischen Schriftstellers der Fronde François de La 

Rochefoucauld, die 1665 in dessen Buch Reflexions ou sentences et maximes morales 

beschrieben sind. Für Horchem gilt bezüglich der Werbung eines Spitzel sowie für die 

Führung desselben Maxime 5: “Den Götzen macht nicht der Vergolder, sondern der 

Anbeter. Wer klug ist, sieht lieber die Leute seiner bedürftig als ihm dankbar verbunden; 

sie am Seil der Hoffnung zu führen, ist Hofmann’s [sic!] Art, sich auf ihre Dankbarkeit zu 

verlassen, Bauern Art; denn letztere ist so vergeßlich als erstere von gutem Gedächtnis. 

Man erlangt mehr von der Abhängigkeit als von der verpflichtenden Höflichkeit: Wer 

seinen Durst gelöscht hat, kehrt gleich der Quelle den Rücken, und die ausgequetschte 

Apfelsine  fällt von der goldenen Schüssel in den Kot.”76  

Wer wäre kompetenter als ein Chef des Verfassungsschutzes über die Taktik und 

das Vorgehen seiner Behörde nähere Angaben zu machen? Horchem schreibt: “Der 

Werber übergibt den neuen geheimen Mitarbeiter nach einer begrenzten Zeit der 

Einarbeitung dem VM-Führer. In der Werbungsakte, die sowohl die Forschung als auch 

die Werbungsaktion, d. h. die Vorbereitung und den Prozeß der Überredung, enthält, findet 

sich auch eine Bewertung der Motive, die den neuen Mitarbeiter dazu bewogen haben, sich 
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dem Verfassungsschutz zur Verfügung zu stellen. Der V-Mann-Führer muß wissen, daß 

sich die Motive seines neuen Mitarbeiters wandeln. Das Doppelspiel des VM führt 

notwendigerweise zu einem inneren Doppelleben. Um auf der einen Seite ehrlich sein zu 

können, muß der V-Mann den Gegner täuschen. Es erfordert ein hohes Maß an 

Einfühlungsvermögen und an Führungskraft, den geheimen Mitarbeiter ständig so zu 

binden, daß er nicht entgleitet, sondern dem Dienst erhalten bleibt.”77 

Offensichtlich ein kaum zu bewältigendes Anliegen. Der Stuttgarter Verfassungsschützer 

Helmut Rannacher faßt das Problem in plastische Worte: “Wir kommen nicht darum 

herum zu akzeptieren, daß wir es insbesondere im gewaltorientierten rechten Spektrum mit 

einer chaotischen, alkoholisierten und brutalen ‘Szene’ zu tun haben, die leider keine V-

Leute mit der Mentalität des Buchhalters eines Gesangvereins erzeugt. Wir sind hier 

teilweise auf ‘Typen’ angewiesen”, so Rannacher desillusioniert weiter, “die uns eine 

Information nur deshalb geben, um einen Kasten Bier für das nächste ‘Koma-Saufen’ 

kaufen zu können, nicht um die freiheitliche demokratische Grundordnung 

voranzubringen.”78 

In der etablierten Presse, die “Extremisten” würden sie vielleicht systemkonform 

nennen, sind oft Meldungen zu lesen, die beklagen, daß die Skinheadszene nicht zu 

infiltieren sei. Die hänge mit der losen Organisationsstruktur und dem spontanen Auftreten 

der Skins zusammen. In dieser Hinsicht seien die Skins mit den Autonomen zu 

vergleichen, bei denen die Agenten ebenso Schwierigkeiten haben, diese zu infiltrieren. Es 

sei nicht möglich, die Skinheadbewegung durch das Einschleusen von V-Leuten zu 

kontrollieren. Nach dieser für die Verfassungsschützer ernüchternden Erkenntnis - und 

hier handelt es sich zur Abwechslung mal tatsächlich um eine solche -, gingen die 

Agenten, allen voran die Niedersachsen, dazu über, direkten Kontakt mit den Skinheads zu 

suchen. Hierbei kommt es immer öfter zu Situationen, in denen die Verfassungsschützer in 

die Rolle eines verkappten Psychiaters oder Sozialarbeiters absacken. Schließlich seien 

viele Skinheads “unterbelichtet und brauchen eher Hilfe”79.  

Die Quellengewinnung, d. h. sowohl die Informationsbeschaffung als auch die 

Einschleusung bzw. die Rekrutierung von Spitzeln ist im rechtsradikalen Bereich 

wesentlich einfacher als im linksradikalen. Borgs-Maciejewski gibt sich wahnsinnig 

komisch, wenn er feixt, daß es deshalb aber immer noch eine maßlose Übertreibung sei zu 

behaupten, “der Rechtsextremismus würde zusammenbrechen, wenn der 

Verfassungsschutz schlagartig seine V-Leute heraussuche.”80 Das sei einmal dahin gestellt. 



 71

Willi Pohl, Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene, meint bezüglich der Unterwanderung 

der rechten Gruppen durch Verfassungsagenten, daß diese vom Verfassungsschutz 

durchsetzt seien, und zwar “bis in die Spitzen. Wir selbst waren nach dem Beginn der 

Zusammenarbeit nach kurzer Zeit in der Lage, zu erkennen, daß mehr Beamte des 

Verfassungsschutzes als wirkliche Mitglieder vorhanden waren.”81 

Dem Verfassungsschutz komme aber das “Verdienst” zu gute, “daß der 

Rechtsextremismus in der Bundesrepublik relativ bedeutungslos geblieben” sei. Und mit 

schier geschwellter Brust gesteht Borgs-Maciejewski, daß in keinem anderen 

Extremismusbereich “auch nur annähernd so viele Organisationen wegen ihrer 

verfassungsfeindlichen Tendenz verboten wurden wie gerade hier.” Ein Schelm, der da 

behauptet, an solchen einseitigen wehrdemokratischen Maßnahmen offenbare sich die 

freiheitliche Demokratie. 

Es ist wohl nicht ernsthaft zu behaupten, daß das Fundament der fdGo gestärkt 

wird, wenn mißliebige Oppositionsparteien derart unterwandert werden, daß es zu einer 

eigenständigen politischen Arbeit nicht mehr imstande ist. So beispielsweise geschehen im 

Landesvorstand der NPD in Berlin, der von so vielen Agenten infiltriert war, daß der 

Landesverband per ordentlichem Beschluß aufgelöst werden konnte. Oder die Deutsche 

Friedensunion, die zeitweise derart von Verrätern durchsetzt war, daß die Partei nach dem 

Urteil von Experten zu keiner “unkontrollierten Bewegung” mehr fähig war.82 

Die Anwerbung eines V-Mannes, so der Jurist Walter Ganßer, sei ein schwieriges 

Unterfangen, das “eine äußerst sorgfältige Analyse der gesamten Umstände voraus [setze] 

sowohl in Richtung auf den zu gewinnenden V-Mann wie hinsichtlich der zu 

beobachtenden Organisation”83. Gehen wir doch einmal in die Praxis. Wie geht eine 

Spitzelanwerbung tatsächlich von statten? Wir werden schnell erkennen, daß sie weit 

weniger von “äußerst sorgfältigem” Vorgehen, sondern vor allem von Bestechung, 

bisweilen von Erpressung und vor allem von einer Riesenportion Dilettantismus 

gekennzeichnet ist: 

 

• 1967 hatte der hessische Verfassungsschutz versucht, einen V-Mann im 

Sozialistischen Studentenbund (SDS) zu werben. Der Fall schlug in der Pressewelt 

große Wellen und dies aus gutem Grund. Der Student A. wurde im November ‘67 

telephonisch  aufgefordert, bei der Gießener Kriminalpolizei zu erscheinen. Dort 

wurde er bezeichnenderweise von einem Verfassungsschutzagenten empfangen. Dieser 
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legte ihm den Grund seines Erscheinens dar. A. solle dem SDS beitreten, an allen 

Veranstaltungen teilnehmen, über alle geplanten Aktionen berichten, die Namen der 

Teilnehmer aufschreiben, vorgesehene Termine weiterleiten usw. usf. Zunächst bot 

ihm der Agent 100, dann 200 DM pro Monat nebst Spesen, wenn er die Aufgabe 

übernähme. Der Student lehnte trotz der damals verlockenden Summe dankend ab. 

Der Agent gibt sich indes nicht geschlagen. Wenige Tage später spricht er einen 

anderen Studenten an, der sich für einen koreanischen Kommilitonen engagiert. Das 

Angebot ist das gleiche wie beim ersten Versuch; zusätzlich sei allerdings noch 

Kommilitone A. zu beschatten. Als Anzahlung erhält er 75.- DM. Darüber hinaus 

erhält er gleich einen Decknamen: Atze Wolf. Zum Schein nimmt der Student an, da er 

darin eine seltene Möglichkeit sieht “Einzelheiten der Bespitzelungsmethoden zu 

erfahren, die dann im Interesse der gesamten Studentenschaft später publik gemacht 

werden sollen”84. Unmittelbar nach der ‘Anwerbung’ sucht Atze Wolf den 

Vorsitzenden der AStA auf und berichtet ihm den Vorfall. Gegenpläne werden 

geschmiedet ... 

Pikant in dieser Angelegenheit ist, daß der Student mit Namen Ulrich Weyl SPD-

Mitglied und der Sohn des Rektors der Universität, Richard Weyl war. Rektor Weyl 

beschwerte sich umgehend beim hessischen Kultusministerium, und verwahrte sich 

dagegen, daß Studenten zu Spitzeldiensten gegen ihre eigenen Kommilitonen 

angeworben werden. Der damalige hessische Ministerpräsident Georg August Zinn 

reagierte rasch. Er distanzierte sich von den Praktiken des Verfassungsschutzes und 

erklärte, daß ungeachtet der extremen politischen Ansichten des Sozialistischen 

Studentenbundes kein Anlaß bestünde, diese Organisation als Verfassungsfeind 

hinzustellen und bespitzeln zu lassen. 

Es ist aus heutiger Sicht überaus interessant, daß der hessische Verfassungsschutz 

damals in mehrfacher Hinsicht seine Kompetenzen überschritten hatte und sich damit 

selbst dem Vorwand verfassungswidriger Betätigung ausgesetzt sah: Der Auftrag an 

einen V-Mann, einer politischen Studentenvereinigung beizutreten und diese 

auszuhorchen, erweise “sich als rechtswidriger Eingriff in das Grundrecht der 

Vereinigungsfreiheit. Die vom Spitzel durch Täuschung erschlichene Aufnahme in den 

Verein stellt das Vertrauensverhältnis der Mitglieder untereinander in Frage und kann 

zu einer Atmosphäre des gegenseitigen Mißtrauens führen. Als Mitglied des Vereins 

hat der V-Mann die Möglichkeit, in den Willensbildungsprozeß des Vereins 
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einzugreifen, als Agent provocateur kann er den Willensbildungsprozeß sogar 

verfälschen, indem er politischen Tendenzen innerhalb des Vereins erst zum 

Durchbruch verhilft, die als Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung angesehen 

werden könnten. Die grundrechtlich geschützte Vereinigungsfreiheit steht in engem 

Zusammenhang mit der unverzichtbaren Gewährleistung einer freien politischen 

Meinungsbildung, der als Mittel der demokratischen Willensbildung grundlegende 

Bedeutung zukommt. Die Tätigkeit eines V-Mannes in einer Vereinigung verstößt 

daher gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Auch der Prozeß der freien 

Meinungsbildung darf nicht staatlich manipuliert werden. Mit der Bespitzelung wird 

obendrein rechtswidrig in die grundrechtlich geschützte Intimsphäre eines Menschen 

eingegriffen, zu der nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in einer 

Grundsatzentscheidung die Befugnis gehört, ‘selbst darüber zu bestimmen, ob seine 

Worte einzig seinem Gesprächspartner, einem bestimmten Kreis oder der 

Öffentlichkeit zugänglich sein sollen’”85. 

Aus heutiger Sicht muß die Begründung, warum der Verfassungsschutz 

verfassungswidrig handelte, wie eine wundersame Meldung aus nostalgischer Zeit 

wirken. Wie wir in unseren weiteren Ausführungen sehen werden, sind die Realitäten - 

in Form von eingeschränkter bzw. teilweise aufgehobener Meinungsfreiheit, 

Bespitzelung en gros und der massive Einsatz von agents provocateurs - heute 

gänzlich andere. 

Zinn betonte zu recht, daß es einer freiheitlichen Ordnung gebiete, daß eine Vielzahl 

von Ideen, Meinungen und Interessen als Bestandteil der Gesellschaftsordnung 

anerkannt werden müßte.86 Der betreffende Verfassungsschutzagent, Walter Brandt, 

wurde strafversetzt. Von der guten alten Zeit ist man förmlich verleitet zu sprechen, 

daß dieser Fall 3 Monate später sein spektakuläres Nachspiel fand, als der 

verantwortliche Politiker, der Staatssekretär im hessischen Innenministerium, Günter 

Wetzel, seinen Rücktritt nahm. 

 

• 1978 wird die Studentin Evelyn Lischner in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona von 

einem Herrn Ramm von der Behörde für Inneres besucht. Herr Ramm habe 

Informationen über ihre Vergangenheit. “Sie waren mal politisch aktiv.” Er wisse, sie 

könne Geld brauchen und freie Mitarbeit werde honoriert. Die einst politisch Aktive 

war während ihrer Ausbildung zur Erzieherin in Berlin mit einem hohen KPD-
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Funktionär liiert gewesen. Sie selbst war Mitglied in der maoistischen “Liga gegen den 

Imperialismus” und hatte gegen den Krieg in Vietnam demonstriert. In Hamburg hatte 

Frau Lischner einen Antrag auf Studienförderung gestellt, um ihr Studium finanzieren 

zu können. Dies alles sind für Herrn Ramm keine Neuigkeiten. Drei,- vier-, ja 

fünfhundert Mark würden winken, wenn sie einer extremistischen Organisation 

beitrete, um von dieser Position aus, Gruppen, Ziele, Aktionen und Mitgliederlisten 

auszuspähen. Sich in den Parteiapparat hochzuarbeiten, wäre das Ziel. Daraus würde 

der ‘Extremistin’ später aber kein Strick gedreht werden. “Was Sie in unserem Auftrag 

machen, ist völlig gedeckt und wird sich bei einer eventuellen Einstellung in den 

öffentlichen Dienst nicht auswirken.”87 

 

• Anfang ‘79 konnte man im Hamburger Abendblatt unter den vielen Stellengesuchen 

lesen: “Junger Mann sucht nachmittags und abends Beschäftigung.” Der Inserent war 

Udo Thiel. Nach drei Monaten meldete sich bei ihm ein interessierter Arbeitgeber 

telephonisch. Er versprach eine leichte Tätigkeit, die etwas mit Meinungsumfragen zu 

tun hätte und für die 400 bis 500 DM Vergütung drin seien. Bereits beim ersten 

Treffen sprach der vermeintliche Arbeitgeber Klartext. Er entpuppt sich uns als alter 

Bekannter: Herr Ramm. Man wolle Thiel als geheimen Mitarbeiter werben. 

Selbstverständlich sei alles freiwillig und er könne jederzeit wieder aussteigen. “Unser 

Auftrag ist es, die freiheitlich-demokratische Ordnung zu schützen. Dazu sammeln wir 

Informationen über kommunistische und extreme Organisationen [...] Wenn Sie es 

schaffen, eine hohe Funktion im Ortsverein der DKP zu übernehmen, zahlen wir 2000 

bis 3000 Mark monatlich.”88 

 

• Seit 15 Jahren arbeitete R. bereits bei der Berufsfeuerwehr. Er war Deligierter der ÖTV 

und Mitglied in der DKP. Am 3. Februar ‘81 erhält er überraschend Besuch. Ein Herr 

Borchert, der sich ihm als Mitglied der Landesleitung der ÖTV vorstellt, habe mit ihm 

eine heikle Angelegenheit zu besprechen. Bei einem anschließenden Abendessen zückt 

Herr Borchert seinen Dienstausweis vom bayerischen Innenministerium. Er sei bestens 

über die Verhältnisse von R. informiert und biete ihm die einmalige Gelegenheit seines 

Lebens an: Zusammenarbeit. 

Speziell wolle er zu den bevorstehenden Personalratswahlen die Kandidaten oder 

potentiellen Kandidaten wissen und eine persönliche Einschätzung dieser Leute 
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erhalten. Auch interessierten ihn Informationen über die DKP und andere linke Kräfte 

in der Gewerkschaft. Währenddessen zieht Borcher 500 DM aus der Tasche und reicht 

sie mit den Worten: “Jetzt brauchens nur noch ja zu sagen, dann könnens das gleich 

einstecken.”89 R. bespricht die Angelegenheit mit seinen Freunden und Genossen. Er 

läßt sich zum Schein auf eine Mitarbeit ein. Eine Zeitlang ‘berichtet’ R. brav über 

Veranstaltungen, Referenten, Teilnehmerzahlen usw. Für Flugblätter erhält er 50 DM. 

Eines Tages läßt R. mit seinen Freunden Herrn Borchert auflaufen, dieser kann mit 

quietschenden Reifen im Rückwärtsgang und bei Rot über die Ampel entkommen. 

Später ruft er R. an. Wenn über die Angelegenheit etwas an die Öffentlichkeit komme, 

könne er seinen Posten als Beamter vergessen. 

 

• Zu einem Skandal kam es im Oktober ‘82, als das Bayerische Innenministerium darauf 

bestand, nichts mit einem mißglückten Anwerbeversuch eines 

Personalratsvorsitzenden des DGB zu tun zu haben. Verfassungsschützer hätten laut 

der Gewerkschaftszeitung METALL versucht, hohe Gewerkschaftler durch 

Telephonlauschaktionen und mit dem Mittel der versuchten Nötigung zur Mitarbeit zu 

bewegen. Vielmehr, so ließ man aus dem Ministerium verlauten, sei der betreffende 

Gewerkschaftler offensichtlich einem Mann auf den Leim gegangen, der sich 

unberechtigterweise als Beamter des Verfassungsschutzes ausgegeben habe. Der 

Präsident des Verfassungsschutzes sah sich gar genötigt, eine eidesstattliche Erklärung 

abzugeben, in der er versicherte, keinen Auftrag zur Anwerbung eines 

Personalratsvorsitzenden als V-Mann erteilt zu haben. 

Gewissermaßen neunmalklug betonte das Innenministerium: “Vereinigungen, die nach 

ihrem bisherigen Erscheinungsbild und nach dem Verhalten ihrer Mitglieder und 

Anhänger auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, 

werden mit Mitteln der Beschaffung, insbesondere durch geheime Mitarbeiter, nicht 

beobachtet.”90 Das Landgericht München glaubte den Verfassungsschützern. Unter 

Androhung von einer Strafe von 500.000 DM wurde den Gewerkschaftlern, 

insbesondere der hauseigenen Zeitung METALL untersagt, weiterhin zu behaupten, der 

bayerische Verfassungsschutz habe versucht, Gewerkschaftler oder Betriebs- und 

Personalräte durch Erpressung als V-Männer anzuwerben. 
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• Am Wochenende des 23./24. April ‘88 konnte man in den Nürnberger Nachrichten 

folgende Anzeige lesen: “Detektei sucht Mitarbeiter bei guter Bezahlung”. Als sich 

Interessenten daraufhin bei der angegebenen Chiffrenummer melden, werden sie von 

einem Herrn Fellner zurückgerufen. Ein Treffen wird vereinbart. Während dieses 

Zusammenkommens, läßt Herr Fellner die Katze aus dem Sack. Unter Zückung seines 

Dienstausweises (Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz) versucht der Agent, 

Interessenten für Spitzeldienste in der autonomen Szene und die WAA-Gegner, aber 

auch Dritte-Welt-Gruppen, Antiimperialistische Bewegungen und Anti-Nato-Gruppen 

zu gewinnen. Es gelte, diese “in den Griff zu bekommen”.91 Für den Anfang sichert 

Fellner 800 bis 1.000 DM als Grundgehalt in bar zu, nebst anfallenden Spesen und 

Urlaubsgeld. In einer Erklärung  bezweifelte der Vizepräsident des LfV Bayern, Ernst 

Pschorr, daß der Kontaktmann vom Verfassungsschutz gewesen sei. 

 

• Ende April ‘94 suchten in Bonn (am Rhein) 2 Agenten, Claudia Leihmann und 

Wilfried Siepert - die Namen sind, obgleich auf diese die Dienstausweise ausgestellt 

sind, nach eigenen Recherchen falsch -, einen Antifa-Aktivisten mit Namen Frank auf 

und versuchen ihn, zur Mitarbeit zu gewinnen. Sie laden ihn in ein in der Nähe der 

Universität gelegenes Café ein und beginnen ihren Anwerbungsversuch mit 

Schmeicheleien. Er sei ein “intelligenter und konsequenter Kämpfer”, der sich in 

einem “gewaltbereiten Spektrum” bewege. Ihr spezielles Interesse gelte der Antifa-

Szene. Sie hierüber mit Informationen zu versorgen würde sich als überaus lukrativ 

erweisen, eine Mitarbeit würde sich finanziell sehr lohnen. Bei einem weiteren Treffen 

sagt der Antifaschist eine Mitarbeit ab, woraufhin er seitens des Verfassungsschutzes 

eine zeitlang observiert wird. 

 

• Zwischen 1994 und 1996 kam es im Raum Heidelberg und Mannheim zu massiven 

Versuchen, Aktivisten aus der autonomen und antifaschistischen Szene anzuwerben 

und zwar nach dem Motto: “Du bist doch in der Antifa. Also hast du wie wir ein 

Interesse gegen die Neonazis was zu unternehmen.” Im Februar ‘94 wurde eine 

politische Aktivistin aus Mannheim von einer Frau und einem Herrn - beide im 

braunen Trenchcoat - in ihrer Wohnung besucht. Sie stellten sich unter Zückung ihres 

Dienstausweises vor und gaben vor, gezielt Menschen aus der linken und rechten 

Szene anzusprechen, um Eskalationen zu vermeiden. Sie baten die Frau, ihnen 
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Informationen über ein linkes Kneipenkollektiv und das dort verkehrende Publikum zu 

liefern. Gegen Entgelt natürlich. Die Frau lehnte dankend ab. 

Im April des gleichen Jahres sollte in der gleichen Region ein 20jähriger 

Zivildienstleistender im Hause seiner Eltern aufgesucht werden. Herr Stegmayer, so 

der Name des Herrn vom Landesamt, traf jedoch nur auf die Mutter des jungen 

Mannes. Der Agent nutzte flugs die Gelegenheit und fragte die Mutter nach den 

Aktivitäten ihres Sohnes aus. Als Aufhänger benutzte er ein laufendes Verfahren, das 

kürzlich gegen den Zivildienstleistenden nach einer Demonstration für das kurdische 

Volk eingeleitet worden war. Die Mutter wies den Herrn ab. 

Im September ‘94 wurde eine 24jährige Frau in Heidelberg Opfer eines 

Anwerbeversuchs und zwar auf ihrem Arbeitsplatz. Die Agenten fragten sie, ob sie 

“Probleme mit Rechten” habe, woraufhin die Frau die Antwort verweigerte und die 

Herren stehen ließ. 

Dem Agenten Herrn Marek erging es im Januar 1995 bei dem Versuch einen 

18jährigen Schüler in Heidelberg zum Spitzeln zu überreden genauso schlecht, wie im 

Februar Armin Opitz, der ebenfalls einen 18jährigen Schüler aus Schriesheim für das 

Amt gewinnen wollte. Beide lehnten grundsätzlich jede Zusammenarbeit ab. 

Herr Opitz gab indes nicht auf. Im März suchte er erneut einen Schüler aus Heidelberg 

mit gleichem Begehren auf. Als der Junge dem Herrn Opitz den Zutritt verweigerte 

und die Tür schließen wollte, stellte der Agent seinen Fuß in die Türe und versuchte 

den Schüler mit einem regelrechten Redeschwall doch noch zur Zusammenarbeit zu 

überreden. 

Bis Dezember 1996 gab es in der genannten Region rund ein Dutzend weiterer 

derartiger Versuche von Verfassungsschutzagenten, politisch engagierte junge 

Menschen dem Amt dienstbar zu machen.92 Wohl gemerkt, es handelt sich hierbei mit 

Sicherheit lediglich um einen Bruchteil der bekannt gewordenen Fälle. Mit noch 

größerer Sicherheit allerdings sind nicht alle fehlgeschlagen. 

 

• Zum Jahreswechsel 95/96 scheiterte in Nordrhein-Westfalen die Anwerbung eines 

Aktivisten der Jungen Nationaldemokraten kläglich. In mehreren Treffen versuchten 

V-Männer des LfV Düsseldorf, Sascha Wagner, der aktiv bei der JN tätig ist, für den 

Spitzeldienst anzuwerben. Wagner ging zunächst darauf ein, um so zu erfahren, welche 

Informationen der Verfassungsschutz benötigt. 
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Das erste Treffen fand am 15. Dezember ‘95 statt, das letzte am 17. Januar ‘96. Für 

den Verfassungsschutz aus Düsseldorf traten zwei Männer auf, die die Pseudonyme 

Bläser, sowie Bernd Blank benutzten. Bei ihrem Treffen mit Sascha Wagner ging es 

darum, den Aktivisten als V- Mann zu gewinnen. Er solle künftig Informationen vor 

allem über die Person Steffen Hupka und Andre Goertz liefern. Der Verfassungsschutz 

wollte wissen, welchen Einfluß die beiden Personen innerhalb der JN haben. Ferner 

wurde nach dem niederländischen Aktivisten Eite Hornan gefragt, am Rande 

interessierte sich der Verfassungsschutz auch für die Tätigkeit der Runden Tische in 

Nordrhein-Westfalen. 

Gegen Sascha Wagner schwebte zur Zeit des Anwerbeversuches ein Verfahren 

wegen Landfriedensbruch. Die Agenten deuteten während der Treffen an, daß im Falle 

seiner Mitarbeit nur eine Geldstrafe herauskommen würde, die er als Spesen abrechnen 

könnte. Auf Nachfrage versicherten die Verfassungsschützer Bläser und Blank, daß 

Wagner auch künftig Ordnungswidrigkeiten bis hin zu kleineren Straftaten begehen 

könnte, die jeweiligen Ordnungs- und Strafgelder könnte er als Spesen einreichen. Nur 

bei schweren Straftaten wie Brandanschlag oder Körperverletzung könne man ihm 

nicht mehr helfen. 

Für seine erwartete Mitarbeit erhielt Wagner einen Vorschuß von 1000 DM, die 

ihm in zehn Hundertmarkscheinen ausgehändigt wurden. Er sollte in Zukunft jeden 

Monat 1000 DM erhalten, außerdem könne er alle Spesen abrechnen. Seine beiden V-

Mann-Führer könne er jederzeit telefonisch unter der Dienstnummer 0211-13 20 29 

erreichen. Wagner wurde angehalten, über die Zusammenarbeit strengstes 

Stillschweigen zu bewahren. Anderseits könnte es beim Prozeß Probleme geben, 

signalisierten die Schnüffler durch die Blume. Trotz allem hatte Sascha Wagner den 

Mut gefunden, den dubiosen Anwerbeversuch publik zu machen. 

Pikanter Schluß des gescheiterten Anwerbeversuches: Seine 1000 DM Spitzelgeld 

hatte Sascha Wagner den Jungen Nationaldemokraten gespendet. Daraufhin wandten 

sich die beiden Verfassungsschutzagenten Bläser und Blank, an den zuständigem JN-

Landesschatzmeister und forderten das Geld zurück. Dieser ließ sich jedoch nicht 

einschüchtern meinte lächelnd, daß er grundsätzlich keine eingegangenen Spenden 

zurücküberweise. Daraufhin warnten die Agenten, den Schatzmeister, daß Wagner in 

Zukunft besser auf sich aufpassen sollte. 
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• Über einen mißglückten Anwerbungsversuch in der Dessauer “linken” Szene 

berichtete im Juli ’96 die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG: “Der PDS-Landtagsabgeordnete 

Matthias Gärtner will in einer kleinen Anfrage von der Landesregierung klären lassen, 

wieviel derartiger Versuche es seit 1990 gegeben hat und welche davon erfolgreich 

waren. Außerdem soll der Nachrichtendienst offenbaren, welche finanziellen Mittel V-

Leuten zur Verfügung stehen. Dem Vorstoß von Gärtner werden allerdings wenig 

Chancen eingeräumt. Derlei sicherheitsrelevante Angaben sind üblicherweise 

Gegenstand nichtöffentlicher Beratungen der Parlamentarischen Kontrollkommission. 

Und genau dort arbeitet die PDS nicht mit. 

 

• Hintergrund der jüngsten Aktivitäten ist der erst wenige Tage zurückliegende Versuch 

der Verfassungsschützer, einen jungen Dessauer als V-Mann anzuwerben. Nach 

Angaben von Verfassungschutz-Präsident Wolfgang Heidelberg sollten Informationen 

zu einer Messerstecherei in Wittenberg beschafft werden, bei der ein rechtsorientierter 

Jugendlicher schwer verletzt worden war. Nach einer ersten Begegnung sei ein zweites 

vereinbartes Treffen zwischen einem Verfassungsschützer und dem Mann jedoch nicht 

zustandegekommen, da sich im unmittelbaren Umfeld des Treffpunktes zahlreiche, 

offensichtlich der Szene zugehörige junge Leute befunden hätten.”93 

 

• Im August ‘97 protestierte das Volkshaus der Türkei in Göttingen entschieden gegen 

den Versuch von zwei Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ein Mitglied 

des Volkshauses, für ihre Schnüffelarbeit zu  rekrutieren. Daß dem jungen Mann dabei 

monatlich mehrere tausend Mark für die “Weiterleitung von Informationen” geboten 

worden sei, bezeichnete ein Sprecher der türkischen Begegnungsstätte als skandalös. 

Das Interesse, einen verdeckten Informanten einzuschleusen, sei nur in Zusammenhang 

mit den “antifaschistischen Protesten” gegen den Krieg in Kurdistan und den jüngsten 

Aktionen einiger türkischer und deutscher Antifaschisten gegen die “Aktivitäten 

faschistischer und staatsnaher Organisationen” aus der Türkei, die in Göttingen 

ansässig seien, erklärbar. So protestierten Antifaschisten Ende Mai ’97 gegen die mit 

Hilfe des türkischen Konsulates in Hannover organisierte und vermeintlich unpolitisch 

erscheinende “Turkish Student Night” mit Parolen gegen den “schmutzigen Krieg in 

Kurdistan" und die “reaktionäre türkische Regierung”. Nachdem es den deutschen 

Ermittlungsbehörden nicht gelungen sei, mit dem Verschicken von mehr als zehn 
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Vorladungen Erkenntnisse über die Aktivitäten gegen die Türkische Studentennacht zu 

gewinnen, versuche man eben nun auf diesem Wege an die gewünschten 

Informationen zu kommen. Das Volkshaus der Türkei forderte (sic!) die sofortige 

Auflösung aller Geheimdienste inklusive der Verfassungsschutzorgane. 

 

Die oben geschilderten Fälle sind Beispiele von mißglückten Anwerbeversuchen 

der Verfassungsschutzämter. Sie können lediglich eine grobe Vorstellung von der 

Massivität und der Quantität derartiger Versuche vermitteln. Bei weitem schlagen nicht 

alle Anwerbeversuche fehl. Im Dezember ’95 wurde laut Emnid-Umfrage des SPIEGEL 

bekannt, daß ein Zehntel der Deutschen Spitzel werden würde, bekäme man hierzu die 

Chance. 15 Prozent der befragten Männer und sechs Prozent der Frauen würden gegen 

Bezahlung gelegentlich als Spitzel arbeiten. Nur 71 Prozent lehnten eine V-Mann-

Tätigkeit kategorisch ab. 

Angesichts einer derart hohen Bereitschaft zum Denunzianten- und Verrätertum ist 

zu schlußfolgern, daß die Verfassungsschutzagenten, gleichgültig welches Objekt, welche 

Person oder Organisation sie auch bespitzeln wollen, irgendwann fündig werden und sich 

auf sogenannte V-Leute stützen können. Im weiteren Verlauf unserer Untersuchung 

werden wir sehen, daß jedoch just die Tatsache, daß die “Erkenntnisse” der Ämter 

hauptsächlich auf den Rückmeldungen dieser Spitzel beruht, die Tätigkeiten des 

Verfassungsschutzes in einem merkwürdigen Licht erscheinen lassen. 

 

5. 

Über Spitzel 

 

 “Unser Land ist eine wehrhafte Demokratie”, mit dieser inzwischen wohl 

abgegriffenen Formel leitete der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sein Geleitwort 

für ein Buch mit dem erhabenen Titel Verfassungsschutz und Rechtsstaat ein. Schmidt 

fuhr fort, daß es selbstverständlich sei, “daß der Verfassungsschutz bei seiner Arbeit im 

Rahmen unserer Gesetze und der Verfassung bleibt, die er schützt.” Das müsse jedem 

Bürger deutlich werden, so der damalige Bundesinnenminister Gerhart Rudolf Baum im 

Vorwort desselbigen Werkes seinem Kanzler beipflichtend, schließlich gehe es darum, 

“das Vertrauen der Bürger darin zu stärken, daß der Verfassungsschutz und die anderen 

Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben gesetzestreu erfüllen.”94 
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Dichtung und Wahrheit, oder: wenn Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Wir werden in 

Kürze erfahren, daß viele V-Leute weit davon entfernt sind, sich während ihrer 

Spitzeldienste “gesetzestreu” zu verhalten, ja, daß die Verfassungsschützer mitunter 

Rechtsbrüche und Straftaten tolerieren und sogar fördern. Unglaublich? 

Ende ‘90 erklärte der Berliner Innensenator Erich Pätzold, daß 2 Jahre zuvor das 

Landesamt Berlin im voraus Straftaten eines V-Mannes gebilligt habe. Einer großen 

deutschen Tageszeitung zufolge, hatte das LfV seinem Spitzel erklärt, daß dessen 

Teilnahme an Hausfriedensbrüchen, Sachbeschädigungen und Störung öffentlicher 

Betriebe bei möglichen Kleingruppenaktionen mitgetragen werde. “Der V-Mann-Führer 

habe dem V-Mann außerdem vorgeschlagen, bei möglichen Aktionen mit einem 

Bolzenschneider einen Fluchtweg durch Zerschneiden von Stahlketten zu sichern.”95 Diese 

Schneidezange wurde auf Kosten des Verfassungsschutzes gekauft. Für den angerichteten 

Schaden erhielt der V-Mann anschließend 300 DM ausbezahlt. 

 Verfassungsschützer spüren “Verfassungsgegner” bekanntlich nicht durch das 

Ausschnipseln von Zeitungsartikeln oder dem Sammeln von Flugblättern auf. Um 

verfassungsfeindliche Bestrebungen aufzudecken, schleusen sie sich incognito in 

mißliebige und “verfassungswidrige” Verbände, Vereinigungen und Parteien ein. Die 

Verfassungsschutzagenten observieren und infiltrieren mit ihren V-Leuten die 

unterschiedlichsten Organisationen seit Jahrzehnten. Und die Geschichte lehrt, daß sie sich 

dabei oft als Brandstifter und als agents provocateurs profilieren. Schon Ende der 

sechziger Jahre wußte zumindest die betroffene Szene von den vom Verfassungsschutz 

ausgesandten agents provocateurs. 1967 degradierte der NPD-Haudegen Heinrich 

Faßbender den hessischen Verfassungsschutz “zu einer Art Freund und Helfer für 

jedermann, als er ihn in einem offiziellen Brief ersuchte, künftig die NPD doch 

freundlicherweise jedesmal zu warnen, falls ihr ein ‘Verdächtiger’, ein getarnter Nazi 

beitreten wolle.”96 Woraus DIE ZEIT schloß, daß der Verfassungsschutz Herrn Faßbender 

offensichtlich keine Angst mehr einjage. Tatsächlich kann man mit der Darstellung der 

Provokationen und begangenen Straftaten der Spitzel vom Verfassungsschutz ein Buch 

füllen. Werfen wir zunächst nur einen groben Blick auf einen Teil der Maßnahmen, die 

offenbar geeignet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu schützen: 

 1968 beispielsweise tat sich Peter Urbach hervor, den Berliner Aktivisten der 

Studentenbewegung Waffen anzudienen. Aber auch unter der Außerparlamentarischen 

Opposition und Kommunarden verteilte er Brandsätze und gab Waffen weiter. Ebenfalls 
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unterbreitete er diesen Kreisen den Vorschlag, die Freiheitsglocke zu sprengen. Während 

seiner Spitzeltätigkeit fand er Zugang in den Kreis um den damaligen Rechtsanwalt Horst 

Mahler. Er erschlich sich dessen Vertrauen, was später in dem Anfangsstadium der 

Baader-Meinhof-Gruppe direkt zu der Festnahme Mahlers und  einiger seiner Freunde 

führte. 

Eine regelrechte Terrorwelle traf ’83 den Großraum München. Ziel diverser 

Bomben- und Brandanschläge waren je eine Hertie- und Tengelmann-Filiale sowie die 

Stadt- und Kreissparkasse Freising. Ferner zählte ein Attentat auf das Justizgebäude in der 

Nymphenburger Straße zu den Verbrechen. Jeweils nach den Anschlägen gingen 

Bekennerscheiben ein. Täter war der in autonomen und antiimperialistischen Kreisen 

aktive Manfred Scheffer, V-Mann des Verfassungsschutzes, der vom Amt zwischen 1.000 

und 2.000 Mark pro Anschlag kassierte. Es versteht sich von selbst, daß auch die 

Bekennschreiben, die in RADIKAL, einem Szeneblatt des linksextremistischen Milieus 

veröffentlicht wurden, vom Amt formuliert worden waren. 

Im Juni ’86 sprang Scheffer, der dem Verfassungsschutz unter dem Decknamen “Donner” 

diente, ab und stellte sich freiwillig der Staatsanwaltschaft. Dort packte er aus. Unter Eid 

erklärte er, von den Verfassungsschützern aufgefordert worden zu sein, “krumme Sachen” 

zu machen. Seine Kontaktmänner zum Amt, Josef Rauscher und Siegfried Stuck, hatten 

sich Scheffer zufolge geäußert, es solle mal was laufen, “damit die Leute merken, aha, es 

ist nicht nur in Berlin was los, nicht nur in Hannover, in Frankfurt, auch in München haben 

wir Leute, die ganz spontan loslaufen mit Mollis und die irgendwo reinschmeißen.”97  Sinn 

dieser Aktionen sei es gewesen, sich in der einschlägigen Szene zu legitimieren und 

mögliche Nachahmungstäter aufzuspüren.98 Das Landgericht München fand das gar nicht 

lustig und verurteilte Genosse Donner wegen Bombenlegung und Brandstiftung zu zwei 

Jahren und zehn Monaten Haft. 

Unter dem Tarnnamen ‘Fall Eule’ wurden 1989 beim Berliner LfV Ermittlungen 

gegen Claudia Orlowsky und Wolfgang Behling geführt. Beide waren am 16.12.88 unter 

dem Verdacht festgenommen worden, einer terroristischen Vereinigung anzugehören. Im 

Keller der Wohnung eines ‘Freundes’ entdeckten die Fahnder Utensilien für den Gebrauch 

von Sprengstoff. Einige Monate vor besagter Verhaftung ist diesem Freund, Eberhard 

Benzing, einem V-Mann des Verfassungsschutzes, gelungen, Kontakt zu dem Pärchen 

aufzunehmen. Orlowsky habe wenige Wochen vor der Verhaftung, Benzing gefragt, ob 

man eine Kiste bei ihm unterstellen könne. Dieser sagte zu. Als die Kiste von der Polizei 
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geöffnet wurde, fand man schnell heraus, daß sie bereits vorher, wie die BERLINER 

MORGENPOST schreibt, heimlich von Amtswegen geöffnet worden war. Diese Erkenntnis 

verursachte in der Szene erhebliche Unruhe. In der Kiste fanden sich unter anderem 

Chemkalien, Schaltpläne und Zündvorrichtungen. Orlowsky und Behling kamen in 

Untersuchungshaft. Das Strafverfahren gegen sie wurde nach entsprechenden Maßnahmen 

in der Öffentlichkeit und Presse, o Wunder, kurz vor Prozeßbeginn “wegen 

Geringfügigkeit” wieder eingestellt.99 

Vor allem in der nationalistischen Szene toben sich die Spitzel aus. Wie sehr die 

Agenten gerade diese unterwandert haben und welchen enormen Einfluß sie dort ausüben, 

mögen einige Beispiele dokumentieren: 

• Im Mai 1970 werden 14 der 20 Mitglieder der “Europäischen Befreiungsfront” 

aufgrund ihres bekanntgewordenen Plans, anläßlich des ‘Willi-Treffens’ (Brandt und 

Stoph) in Kassel, den Strom der Stadt lahmzulegen, verhaftet. Der Polizei fällt dabei 

ein umfangreiches Waffenarsenal in die Hände. Helmut Krahberg, einer der Aktivisten 

der Gruppe hatte es angelegt. 2 Jahre später findet der Prozeß gegen die 

Befreiungsfrontler unter der Anklage statt, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu 

haben - mit Krahberg als Zeugen der Staatsanwaltschaft. Krahberg war V-Mann des 

nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes. Und der Spitzel plaudert vor Gericht: Er 

habe die Organisation mitbegründet und gehörte zu ihrer dreiköpfigen Führung. Das 

Ende vom Lied: der agent provocateur Krahberg geht straffrei aus. 

 

• 1975 gelang es Werner Lock in die Berliner Ortsgruppe der NSDAP zu kommen. Auf 

seinen Tip hin fliegt die gesamte Gruppe im November ‘76 auf und wird verhaftet. 

Doch beim V-Mann Lock geht etwas schief. Dem eigenem Bekunden zufolge ein 

“Nazifresser”, geht der Gourmet mit seinen Informationen an die Öffentlichkeit. Einige 

Peinlichkeiten werden publik, so zum Beispiel, daß ein Agent des Berliner 

Landesamtes Todesurteile gegen RAF-Mitglieder getippt hatte und diese innerhalb der 

NSDAP in Umlauf gebracht habe. Auch aufschlußreich die Informationen über die 

NSDAP/AO, in die Lock tiefen Einblick hatte, immerhin war er der 

Sicherheitsbeauftragte der Partei für Berlin: Lock zufolge stehe die NSDAP/AO unter 

dem Schutz der CIA. Der US-amerikanische Geheimdienst habe sich durch finanzielle 

Unterstützung Einblick und Kontrolle über die international verzweigte 

nationalsozialistische Bewegung erhofft. 
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• Oder 1981: In jenem Jahr verurteilte das Oberlandesgericht Celle fünf Mitglieder der 

angeblich rechtsextremistischen Organisation ‘Braunschweiger Gruppe’, der mehrere 

Sprengstoffverbrechen und Vergehen gegen das Waffengesetz zur Last gelegt wurden. 

Schlüsselfigur dieser Gruppe war der Verfassungsschutz-Mann Hans-Dieter Lepzien, 

der gegen Bezahlung (aus Steuergeldern) dem niedersächsischen Verfassungsschutz 

Informationen lieferte und innerhalb der Gruppe die These des bewaffneten Kampfes 

vertrat und zu Verbrechen anstiftete. 

 

• Am 29. Mai 1981 wird das Mitglied der Aktionsfront Nationaler Sozialisten Johannes 

Bügner erstochen. Den Mord führte sein Kamerad Friedhelm Enk aus, der wiederum 

vorgab, von Michael Frühauf zu der Tat angestiftet worden zu sein. Enk gab an, 

Frühauf habe als Chef des Abschirmdienstes der ANS ihm den Befehl gegeben, 

Bügner zu exekutieren, da sich dieser des Verrats schuldig gemacht habe. Frühauf war 

V-Mann des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, dem ein Salär von 

monatlich 500 Mark winkten. Der Spitzel bestritt, den Auftrag gegeben zu haben und 

gab an, lediglich zu dem Mordplatz mitgefahren zu sein, um auftragsgemäß zu 

beobachten. Dies tat er denn auch: Enk versetzte dem ahnungslosen Bügner einige 

Karateschläge, stach mit einem Messer auf ihn ein und schnitt ihm endlich die Kehle 

durch. 

 

• Udo Albrecht handelte mit ausrangierten Bundeswehrautos, die er wieder aufmöbelte 

und an die PLO weiter verkaufte. Gegen Ende ‘79 trat der Agent Rolf Jung an Albrecht 

heran und warb ihn für das Amt, in der “rechtsextremistischen” Szene zu spitzeln. 

Albrecht fliegt bereits ‘81 auf und flüchtet über Ostberlin in den Nahen Osten. 

Etwa zur gleichen Zeit kehren die Wehrsportler Peter Hamberger, Hans-Peter Fraas 

und Odfried Hepp aus dem Libanon nach Deutschland zurück - unter großzügiger 

Hilfe des BKA. Die packen aus, tauchen danach allerdings wieder in die Szene bzw. in 

die DDR (sic!) ab. Direkte Folge ihres Verrats und ihrer Denunziation ist die sofortige 

Verhaftung von Karl-Heinz Hoffmann. Nicht unerwähnt sollte es bleiben, daß 

zumindest Hepp eng mit der Stasi zusammenarbeitete und Zuflucht im Arbeiter- und 

Bauernstaat fand. Bei Briesen in der Nähe Frankfurt/Oder verfaßte der “Neonazi” ’83 
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einen Almanach der nationalistischen Szene und verriet rund 5.000 Anschriften, 

Namen und andere Interna.100 

 

• Leiter des Deutschen Arbeitszentrum (DAZ) in Bassum war Alfred E. Manke. Diese 

Einrichtung wurde unter anderem als Tagesstätte für nationale Gruppierungen wie zum 

Beispiel der “Bund Heimattreuer Jugend” (BHJ) genutzt. Manke hatte weitreichende 

Kontakte in der Szene. Er war engagiert. So zum Beispiel als Leiter des “Arbeitskreis 

volkstreuer Verbände”, dem ein Dutzend nationaler Gruppierungen angeschlossen war. 

Oder in der “Deutschen Kulturgemeinschaft”, die regelmäßig Kulturtage veranstaltete. 

Oder im “Freiheitlichen Rat”, einer übergeordneten Organisation, der u. a. die 

Deutsche Volksunion (DVU), der Deutsche Block (DB), die Wiking-Jugend, und die 

“Aktion deutsche Einheit” angeschlossen waren. Oder als Vizepräsident des 

“Deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes”. Oder überhaupt als Referent bei 

unzähligen kulturpolitischen Veranstaltungen. Oder aber als Spitzel für das Bundesamt 

für Verfassungsschutz. Jede Menge Interna über den BHJ teilte Manke den 

wißbegierigen Kölnern mit, er verriet detaillierte Einzelheiten von Veranstaltungen 

und gab Namen und Zahlen weiter. Aufgeflogen war Manke schon Ende 1979 

aufgrund seiner dilettantischen Kontaktaufnahme mit seinem Führungsmann 

‘Semmler’. Wie ein ehemaliges Mitglied des BHJ äußerte, verließ Manke nach 

Veranstaltungen regelmäßig ein oder zwei Tage später sein Haus und fuhr in den 

nahegelegenen Ort Harpstedt, der in unmittelbarer Nähe der Autobahn liegt. Auf dem 

Parkplatz des Hotels Zur Wasserburg wurde er bereits von einem Herrn in einem Auto 

mit dem Kennzeichen “K-ER 683” erwartet. 1984 brachen große Teile der nationalen 

Szene ihre Brücken zu Manke ab, was Manke freilich nicht davon abhielt, seinen Alma 

Verlag weiterzuführen. Bis heute. 

 

• 1986 war ein 19jähriger Neonazi unter dem Decknamen Guhr für den 

niedersächsischen Verfassungsschutz in der FAP und deren Abspaltung ‘Eisernes 

Kreuz” tätig. 300 Mark monatlich sprangen für den Jungspitzel heraus. Chef der 

hannoverschen FAP war Bernd Futter. Unter seiner Führung habe die FAP, so der 

Spitzel in einem Bericht der tageszeitung, Brandanschläge begangen, an denen Guhr 

mitgewirkt habe. Futter wurde später zu 10 Jahren Haft verurteilt, der V-Mann kam 

frei. 
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• “Und wir kämpfen dort nicht nur gegen Lichterketten, sondern gegen den geballten 

jüdischen und bolschewistischen Abschaum, der sich in der Öffentlichkeit breitsuhlt. 

Wir sind also wieder an einem Problem angekommen, welches schon die 

nationalsozialistische Bewegung in den 20er Jahren hatte: Den Kampf gegen das 

Weltjudentum.” Diese kernigen Sprüche stammen nicht von Julius Streicher oder von 

Joseph Goebbels. Erst recht stammen sie nicht von idealistischen jungen Nationalisten, 

die sich in der “Karlsruher Kameradschaft” zusammengeschlossen haben, obgleich 

jene Rede zum Kampf gegen das Weltjudentum just vor ihnen gehalten wurde. Der 

kämpferische Redner war Axel Reichert, der mit Hilfe des Verfassungsschutzes 1995 

einen von der Medienwelt viel beachteten Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in Luxemburg 

organisiert hatte. Reichert war Kriminalbeamter und hatte als V-Mann die 

Kameradschaft mitbegründet und infiltriert, was die Verfassungsschützer freilich nicht 

davon abhielt, diese Aktivitäten als “rechtsextremistische” Bestrebungen in den 

hauseigenen Berichten zu würdigen. Reichert war der Einpeitscher schlechthin. Eine 

nationalistische Wohngemeinschaft sollte gegründet und ein nationalsozialistisches 

Schulungszentrum ins Leben gerufen werden. Eine Anti-Antifa sollte den 

Antifaschisten das Fürchten lehren. Seine kernige Rede hatte der eifrige Beamte 

freilich nicht selbst zusammengestellt101, sondern Artikulationshilfe vom LKA erhalten 

haben. Jedenfalls eröffnete die Staatsanwaltschaft unter dem Aktenzeichen 57 JS 

1007/96 das Verfahren. Der Fall Reichert gilt als Paradebeispiel dafür, daß von 

staatlichen Stellen - Verfassungsschutz und Polizei - immer wieder extremistische 

Aktivitäten selbst initiiert werden. Diese “Extremisten” werden von den 

Sicherheitskräften ‘ausgehoben’ und in der Presse als erfolgreichen Schlag gegen den 

Extremismus verkauft. 

 

• Im NSDAP-Umfeld flogen mit der Zeit viele Spitzel auf. Zum Beispiel Armin Peil, der 

Ende der siebziger Jahre einen Anschlag auf die Hamburger Freimaurerloge verübt 

hatte. Der Verteidigung der fdGo verpflichtet war wohl auch der V-Mann Herbert 

Hegewald, der als Scharfmacher bei Übungen der Wehrsportgruppe Hoffmann zu 

glänzen wußte. Oder Andreas Szypa, der selbiges innerhalb der FAP tat; oder Joachim 

Apel, der 1981 in einer rechtsextremistischen Gruppe mit Namen “Kampfgemeinschaft 

Nationaler Sozialisten”102 in Emden in der Rolle des agent provocateur maßgeblich 
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und führend an Aktivitäten teilgenommen hat; dies schließt das Verfassen, Herstellen 

und Finanzieren von nationalsozialistischem Propagandamaterial ebenso ein, wie das 

Organisieren von Wehrsportübungen, der Beschaffung von Waffen und der Planung 

und Durchführung von Brandanschlägen. 

Nicht zu vergessen Norbert Schnelle, der ‘85 Meinolf Schönborn half, die 

Nationalistische Front mit Geldern aufzubauen, die ihm der Verfassungsschutz 

gegeben hatte. Auch Hans-Günter Fröhlich, Erfinder des Gesellschaftsspieles “Jude 

ärgere dich nicht!” gibt 1984 während seiner Gerichtsverhandlung an, für das Amt tätig 

gewesen zu sein. Und schließlich das Prunkstück des Verfassungsschutzes, den unter 

anderem wegen Betrugs und schwerer Körperverletzung siebzehnfach Vorbestraften 

Bernd Schmitt, der über seine Kampfsportschule neue ‘Rechtsradikale’ rekrutierte. 

 

• Aufschluß über die Strukturen der in Nebraska ansässigen NSDAP/AO verdankt der 

Verfassungsschutz ganz besonders einem V-Mann, der es mal wieder geschafft hatte, 

sich in der einschlägigen Szene bis ganz nach oben zu arbeiten. Peter Schulz aus 

Herford, Ende der achtziger/Anfang der neunziger Jahre noch bei den Republikanern 

involviert, gründete er nach intensiver Kontaktaufnahme zur NSDAP/AO 1992 eine 

Wehrsportgruppe, das “Heimatschutzkorps Ostwestfalen-Lippe”. 

1993 gelang es dem Verfassungsschützer Uwe Niesrath, Schulz für den Dienst mit 500 

Mark monatlich plus Spesen zu ködern. Der Spitzel in Führungsposition mit 

Tarnnamen Fraga verriet sämtliche ihm bekannten Verbindungen und ließ die 

Idealisten seines “Heimatschutzkorps” ins wehrdemokratische Messer rennen. Die 

Gruppe wurde zerschlagen. Doch auch die internationalen Verästelungen der 

NSDAP/AO verriet er seinem Arbeitgeber, so daß innerhalb kürzester Zeit die 

Kollegen vom BND sämtliche Telephonate deutscher Rechtsextremisten mit Gary 

Lauck, dem Vorsitzenden der US-Nazis, abhören konnten. Auf diese Weise erfuhren 

die Staatsschützer auch von den Plänen Laucks, 1996 Europa zu bereisen. Im März 

wurde Lauck in Kopenhagen verhaftet und den deutschen Behörden ein halbes Jahr 

später ausgeliefert. 

 

 Ob dererlei Aktivitäten im Namen der fdGo wirklich nur Ausnahmen seien? Wohl 

kaum, wenn man die Vielzahl aufgedeckter Fälle dieser Art betrachtet. Als agent 

provocateur ist zum Beispiel auch Peter Weinmann aufgeflogen. Weinmann profilierte 
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sich in der Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands als Einpeitscher. Für das BfV 

spitzelte er bereits seit 1968. Und für das Amt tut er alles. So bricht der Spitzel 

beispielsweise in ein Haus in Bochum ein und schreibt Namen und Anschriften von 

Mitgliedern rechtsradikaler Parteien ab und übergibt diese Liste später bei einem 

konspirativen Treffen mit seinem V-Mann-Führer dem Verfassungsschutz. Für 600 bis 700 

im Monat verpfeift er regelmäßig die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei 

der Arbeit des Friedhelm Busse ebenso wie die Wehrsportgruppe Hoffmann. 

Die Regeln seiner Schnüffelarbeit, die Grenzen zwischen legaler und illegaler Spitzelei 

zieht er praktischer Weise selbst. So wird nicht nur ausgehorcht und denunziert, 

Weinmann hilft auch mit neuen Schwung in die Szene zu bringen, ja teilweise die Szene 

vor der Auflösung zu bewahren und ihr Überleben zu sichern. So hilft er unter den Augen 

des Verfassungsschutzes der Aktion Neue Rechte und stellt für sie Flugblätter und 

Broschüren her. 

Aber nicht nur beim Verfassungsschutz stand der Provokateur auf der Gehaltsliste. Auch 

dem italienischen militärischen Geheimdienst Sismi diente er seit 1976. In Südtirol 

bespitzelte er vor allem die separatistische Freiheitsbewegung von Eva Klotz, die 

Südtiroler Volkspartei, die für die Loslösung von Rom und den Anschluß an Österreich 

stritt. 800 Mark im Monat verdient der Spion für seine Spitzeldienste. Und pikanterweise 

dient er sich 1984 auch der Stasi an, der er für 1.500 bis 3.000 Mark pro Treffen mit 

seinem Führungsoffizier seine Erfahrungen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz 

mitteilt - weswegen gegen ihn 1992 die Staatsanwaltschaft Koblenz ein 

Ermittlungsverfahren eröffnete. Weinmann war, dem SPIEGEL zufolge, “kein großer Fisch, 

eher ein mittelgroßer Schweinehund mit eigenem, recht eigenwilligem Ehrenkodex”103. 

Wer will dieser Beschreibung schon widersprechen? Nur, daß die Charakterisierung eben 

auf alle für den Verfassungsschutz spitzelnden Denunzianten und Provokateure zutrifft. 

Wenden wir uns nun detailliert einigen herausragenden V-Leuten in der Geschichte des 

Verfassungsschutz zu: 

 

 

Werner Gottwald 

 

“Laßt die Fahrtenmesser blitzen und die Sozischweine flitzen! Blut muß fließen 

knüppeldick - Wir scheißen auf die Freiheit der Bundesrepublik!”, derart herzhaft singt 
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Roland Tabbert während eines Zeltlagers der Wiking-Jugend. Am Abend des 24.7.76 

überfallen er und andere Teilnehmer des Lagers in der Eifel ein Fernsehteam des 

Westdeutschen Rundfunks. Die Reporter wollten die kernigen Sprüche und Lieder 

dokumentarisch festhalten. 

Tabbert, schon seit 1971 führendes Mitglied der “Nationalen Deutschen 

Befreiungsbewegung” (NDBB), hatte bereits Jahre zuvor Ärger mit den Behörden gehabt. 

Der in der NDBB spitzelnde V-Mann J. Neumann hatte die Befreiungsbewegung 

auffliegen lassen, als Stimmungsmacher Tabbert unter anderem Vergeltungsschläge gegen 

den Kommunismus plante. Hierunter fielen neben Handgranatenüberfälle auf das Büro der 

SEW und DDR-Grenzanlagen und vor allem Sprengstoffanschläge gegen SED-

Einrichtungen und das sowjetrussische Reisebüro Intourist. Tabbert wurde zu einer 

Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, die NDBB verboten. 

Schon im Januar ‘72 wird in Oldenburg eine neue Organisation ins Leben gerufen, 

die “Nationale Deutsche Freiheitsbewegung” (NDFB). Bei den Gründungsfeierlichkeiten 

ist auch Werner Gottwald mit von der Partie, der in den sechziger Jahren als 

Geschäftsführer eine Interfinanz-Kreditagentur seine Kunden um eine knappe dreiviertel 

Million Mark geprellt hatte und dafür zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden 

war. Der Oldenburger Bauamtsangestellte gilt 1973 als ehrbarer Familienvater und als 

überzeugter Nationalist. Vor allem verfügt er aber über weitreichende Verbindungen zu 

Waffenhändlern. Finanziell geht es ihm allerdings nicht gut. Aber das sollte sich 

kurzfristig ändern, denn Gottwald ist V-Mann des niedersächsischen Landesamtes für 

Verfassungsschutz. Am 14.1.73 tritt er wie mit dem Verfassungsschutz verabredet der 

Nationalen Deutschen Freiheitsbewegung bei. Als Spitzel gelingt es ihm, sich die Position 

des Sicherheitsbeauftragten der NDFB zu erschleichen. 

Am 3.7.73 wird ihm von Generalsekretären der NDFB Ernst Kocherscheidt und 

Werner Rothe eine Vollmacht ausgestellt in der es heißt: “Herr Werner Gottwald geb. am 

16.4.1926 in Breslau, wohnhaft in 29 Oldenburg, Irisweg 12, erhält hiermit sämtliche 

Vollmachten zur Vertretung der NDFB gegenüber der Deutschen Bundespost. Diese 

Vollmacht schließt auch den Empfang sämtlicher Brief- oder sonstigen Sendungen ein. In 

Verbindung mit dieser Vollmacht, wird mit sofortiger Wirkung die 

Vertretungsberechtigung und die Unterschriftvollmacht für Herrn Heinz Ahlers, wohnhaft 

in Odenburg, Lambertstraße 41, für ungültig erklärt.” Seine Aufgabe innerhalb der 

Bewegung ist es, eine Unterwanderung der Bewegung von außen und innen her möglichst 
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im Keime zu erkennen und zu ersticken. Es ist der reine Hohn, daß der Verfassungsschutz 

ihm nicht nur seine monatliche Pauschale, sondern selbstverständlich auch seine 

Mitgliedsbeiträge in diversen rechtsextremen Organisationen, Spenden inklusive, zahlt. 

Der Spitzel liegt nicht auf der faulen Haut. Bereits im Januar ‘73 zettelt er einen 

beachtlichen Waffendeal an. Es geht zunächst um 20 Pistolen und Plastiksprengstoff, 

später sogar um 1000 Pistolen und Maschinenpistolen nebst dazugehöriger Munition, die 

man über eine arabische Organisation beschaffen könne. Summa summarum ging es um 

einen Wert von einer Million Mark. Gottwald macht seine Kameraden heiß, vor allem 

Ernst Kocherscheidt. Der Deal fällt ins Wasser, aber 6 Jahre später findet die Polizei in 

Kocherscheidts Keller eine Handgranate, 700 Schuß Gewehrmunition und massig 

nationalsozialistisches Propagandamaterial. 

Indes ist Gottwald aber längst in der Szene aufgestiegen. Als bekanntermaßen 

überkorrekter Schrift- und Protokollführer schreibt er unverdächtig und munter auf allen 

Treffen der Nationalen mit, bezieht interne Informationen und Materialien und leitet sie 

unverzüglich an die Verfassungsschützer weiter. Gottwald, der unter dem Decknamen 

Reiser spitzelt, hat keine Skrupel seine Kameraden nach Strich und Faden zu verraten. Ihm 

geht es ausschließlich ums Geld.104 

Im August ‘74 wird er Mitglied in der NPD und schließt Freundschaft zu wichtigen 

Kontaktleuten in der Szene, hierunter zählen unter anderem die “Nationalrevolutionäre 

Aufbauorganisation”, der “Stahlhelm”, die “Bürger- und Bauerninitiative” des Thies 

Christophersen sowie die Redaktionen der Zeitschriften NATION & EUROPA, 

UNABHÄNGIGE NACHRICHTEN und MUT. Einen besonderen Fürsprecher findet er in dem 

Altaktivisten und ehemaligen schlesischen Freikorpskämpfer Joseph V. Stolzenhain. 

Dieser stellt ihm in naiver Gutgläubigkeit und allzu unreflektierter Begeisterung 

umfangreiches Adressenmaterial zur Verfügung. Ende ‘74 bietet Gottwald seine Dienste 

dem US-Amerikaner Gary Rex Lauck, Leiter der NSDAP/AO in Lincoln/Nebraska an. Er 

erklärt sich bereit, nationalsozialistisches Werbematerial zu verbreiten und auch 

organisatorisch tätig zu werden. Hakenkreuzkleber mit Aufdrucken wie Kauft nicht bei 

Juden!, NS-Verbot aufheben! und Kampf den Judenparteien KPD SPD CDU CSU FDP! 

fluten zu Gottwald und damit in die Szene. 

Ein Jahr später wird die NSDAP in Deutschland neu gegründet - unter dem 

Tarnnamen “Schießclub Bocholt”. Im Führungskreis der neuen Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei ist Gottwald rasch aufgenommen. Er übernimmt das Ressort 
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Finanzen. Mit dabei sind Insider der Szene: Friedhelm Busse, Henri Beier, Wilhelm 

Wübbels, Erwin Schönborn, Michael Kühnen, Alfred E. Manke und einige andere mehr. 

Die Partei arbeitet konspirativ und breitet sich mit Hilfe von Verfassungsschutzagenten 

(wie Gottwald) rasch über das Bundesgebiet aus - und wird bei allen seinen Schritten an 

den Verfassungsschutz verraten. Tagungen werden abgehalten und Aktionen geplant. 

Entsprechend viele Verhaftungen gehen über die Bühne. 

1977 wird Gottwald von seinem Auftraggeber abgeschaltet - er habe zu 

eigenmächtig gehandelt. Die “nationale Bewegung” tappt indes weiter im Dunkeln und 

damit in ein vom Verfassungsschutz ausgelegten Fettnäpfchen nach dem anderen. Zur 

Bundestagswahl am 5.10.80 findet sich Kamerad Gottwald auf Platz 17 der NPD-Liste. 

Noch Anfang der achtziger Jahre arbeitet er unbescholten und guten Gewissens beim 

Bauordnungsamt in Oldenburg. 1983 wechselt er ins Zentrallager des Städtischen 

Krankenhauses Oldenburg. Dem Spitzel wurde nie ein Strick für seine subversiven 

Tätigkeiten gedreht. 

 

 

Hans-Dieter Lepzien 

 

Am Aufbau der NSDAP war 1975 auch der Kraftfahrer Hans-Dieter Lepzien 

beteiligt. Vor allem beim diesbezüglichen Ausbau der Ortsgruppe Peine um Paul Otte. In 

dessen Wohnung werden 1977 Pläne für Bombenattentate geschmiedet. Lepzien verteilt 

derweil schon mal fertige Sprengsätze an die Kameraden, unter ihnen auch Michael 

Kühnen. Tatsächlich explodieren unter Lepziens Mithilfe organisierte Bomben am 2. 

September 1977 bei der Amtsanwaltschaft in Flensburg und am 21. Oktober 1977 vor dem 

Amtsgericht Hannover. 

Lepzien ist V-Mann für den niedersächsischen Verfassungsschutz. Als solcher 

kurbelt er kräftig die Werbetrommel für Michael Kühnen, der 1978 als Leiter des 

“Aktionsfront Nationaler Sozialisten” bei den Hamburger Senatswahlen als Kandidat 

antritt. Nebenher übernimmt Lepzien auch die Sicherheitsüberprüfungen von NSDAP-

Mitgliedern, schließlich will man sich vor “Maulwürfen” und Spitzel schützen. Nicht zu 

vergessen, daß sich der Spitzel als Versorger von Massen an Propagandamaterial profiliert. 

1000 Plakate, 40.000 Klebezettel und 5000 Exemplare der Insiderzeitung VÖLKISCHER 
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BEOBACHTER können mit Hilfe Lepziens von Flandern nach Deutschland eingeführt 

werden - und dies mit Bewilligung der Verfassungsschützer. 

Bei seiner Anwerbung im Jahre ’76 war ihm offenbart worden, daß die Einfuhr von 

neonationalsozialistischem Propagandamaterial für ihn ausnahmsweise kein 

strafrechtliches Delikt sei. Sprengstoffdelikte müsse man von Fall zu Fall prüfen.105  

Offenbar zugunsten des V-Mannes. In der Schweiz besorgte er Sprengstoff, d. h. 

Schwarzpulver, das in Deutschland zu Bomben verbastelt wurde. Damit ist aber deutlich, 

daß der V-Mann des Verfassungsschutzes nicht nur am Aufbau rechtsextremistischer 

Gruppen direkt und maßgeblich beteiligt war, sondern der Verfassungsschutz auch von der 

Beteiligung seines Spitzels an der Vorbereitung und Durchführung von Straftaten gewußt 

und dies stillschweigend geduldet hat. 

Lepziens Kameraden gehen einer nach dem anderen hops. Paul Otte beispielsweise, 

Chef der “Braunschweiger Bande”, wird zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. In seinem 

Schlußwort vor Gericht spricht Otte die bezeichnenden Worte: “Wenn der 

Verfassungsschutz durch ihn [Lepzien, Anm. d. Verf., C.N.] unsere Aktivitäten nicht 

angeheizt hätte, wären wir alle heute nicht hier.”106 

 Spitzel und Provokateur Lepzien, der sich im Prozeß selbst enttarnte, erhielt drei 

Jahre Freiheitsentzug. Zu viel für Niedersachsens Innenminister Egbert Möcklinghoff. 

Dieser verwendete sich umgehend für seinen Schützling, ging in Revision und erreichte 

Haftverkürzung um ein halbes Jahr. Dies erschien den besorgten Verfassungsschützern 

jedoch immer noch ein zu geringes Entgegenkommen zu sein für jemanden, der sie bislang 

mit wertvollen und aufschlußreichen Meldungen versorgt hatte. Man schaltete also in den 

höchsten Gang: Möcklinghoff bat beim damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens für 

seinen Schützling um Begnadigung. Dieser lehnte das Gnadengesuch zur großen 

Enttäuschung der Verfassungsschützer im August ’83 jedoch ab, woraufhin das Amt durch 

seinen (damals noch) stellvertretenden Leiter Peter Frisch verlautbaren ließ, daß sich diese 

Ablehnung ungünstig auf die Bereitschaft anderer potentieller V-Leute auswirken könne, 

geheimdienstliche Tätigkeiten zu übernehmen. Der verfassungsschützerische 

Tränengesang zeigte Wirkung. 2 Tage vor Ende seiner Amtsperiode im Juni ’84 

begnadigte Carstens den Spitzel nach 19 Monaten Haft dann doch noch. 

 

 

Klaus Steinmetz 
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 Ende März ’93 sprengten zunächst Unbekannte die gerade fertiggestellte luxeriöse 

Justizvollzugsanstalt - im Volksmund Edelknast genannt - in Weiterstadt bei Darmstadt. 

Schnell stellte sich heraus, daß es sich hierbei um ein Attentat der Roten Armee Fraktion 

(RAF) handelte. Dieser Fall ist für unsere Überlegungen insofern von Brisanz, da ein V-

Mann des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes bis in die oberen Reihen der RAF 

vorgedrungen war - es war das erste Mal in der Geschichte überhaupt, daß ein Spitzel in 

die obere Kommandoebene der RAF vordringen konnte -, und über die Planung der 

Supersprengung nichts gewußt haben will. Eckart Werthebach, der damals zuständige 

Präsident des BfV, gibt sich nicht gerade sonderlich informiert, als er am 6. Mai zugeben 

mußte, daß Weiterstadt zwar ein Thema innerhalb der gewalttätigen Linksextremisten 

gewesen sei, daß aber die RAF dahintersteckte, habe man nicht gewußt. Dies sei allen 

unbekannt gewesen, man habe eher auf einen Mordanschlag getippt. Klingt wie beim 

Lotto, nur das dort Millionen gewonnen werden können und hier ein Sachschaden von 130 

Millionen Mark angerichtet wurde. 

Jedenfalls hatten die Verfassungsschutzbehörden nach offiziellen Angaben im Vorfeld 

keine “Erkenntnisse” über den Bombenanschlag. Diese bezeichnende Unkenntnis der 

Agenten hinderte den ehemaligen Generalbundesanwalt Alexander von Stahl jedoch nicht, 

den Mainzer Verfassungsschutz ausdrücklich zu loben. Aber das hatte Klemens Fürst von 

Metternich schließlich mit seiner Spitzelorganisation, dem Mainzer Informationsbureau, ja 

auch getan. 

 Klaus Steinmetz war vom Anbeginn seiner politische Laufbahn im linksradikalen 

Spektrum engagiert. 1983 war er in der sogenannten Friedensbewegung aktiv und 

organisierte Proteste und Demonstrationen u. a. gegen den Flugtag der US-amerikanischen 

Luftwaffe in Ramstein oder nahm aktiv am Volkszählungsboykott teil. 1984 tat er sich als 

Asta-Referent in Kaiserslautern hervor. 1985 war er oft auf der Starbahn West in 

Frankfurt/M. zu finden, arbeitete in Mainz in einem Lateinamerika-Komitee und war vorne 

weg, als Helmut Kohl Ronald Reagan auf der Feste Hambach traf. 1986 war er maßgeblich 

an einem Brandanschlag auf eine Gärtnerei in Mainz verantwortlich, deren Inhaber dem 

nationalsozialistischen Spektrum zugehören. 1987 nahm er Kontakt zur antifaschistischen 

Szene in Wiesbaden auf und beteiligte sich 1988 in Hamburg in der Hafenstraße und 1990 

in Wiesbaden in der Helenenstraße an Hausbesetzungen. 

Neben seinen politischen Aktivitäten widmete er sich auch ordinären kriminellen 
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Verbrechen, wie zum Beispiel diversen Einbrüchen bei der Ingelheimer Firma Pax 

Schweikhard, wo Steinmetz und sein Komplice einige Personalcomputer stahlen. Am 18. 

Mai ‘89 wird das Einbrecherduo bei einem Bruch in das VW-Autohaus Menk in Ingelheim 

auf frischer Tat ertappt. Steinmetz wird zu 18 Monaten Haft verurteilt. Kurz vor Haftantritt 

schreibt er einen geradezu verdächtig-freundlichen Brief an die Opfer Menk, in dem es 

unter anderem heißt: “Jetzt, bevor wir in Haft kommen, können wir vielleicht noch etwas 

tun, den Ihnen entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Bitte teilen Sie uns Ihre 

Forderungen mit, wir versuchen dann, entsprechend unserer finanziellen Möglichkeiten zu 

einer für beide Seiten akzeptablen Lösung zu kommen.”107 Es liegt auf der Hand, daß der 

Verfassungsschutz seinem Schützling unter die Arme griff und die Forderungen beglich, 

vor allem da Steinmetz mit 5.000 DM verschuldet war und sein Broterwerb in der Form 

einer Aushilfsstelle im Szenecafé Klatsch in Wiesbaden nicht gerade haufenweise Geld 

abwarf. Für einen relativ kleinen, aber treuen - immerhin seit 1984 zu Diensten stehenden - 

Spitzel in der antifaschistischen Szene nicht schlecht, was sich die ‘Sponsoren’ da haben 

kosten lassen. Es sollte jedoch noch viel tiefer in die Tasche gegriffen werden. 

Die Haftstrafe wurde nach Bekanntwerden des Reuebriefes um 3 Monate gekürzt, ja das 

Oberlandesgericht Koblenz fühlte sich sogar veranlaßt, bei so viel Reue die Strafe ganz 

aufzuheben. Das ging denn doch zu weit. Eine andere Strafkammer desselben Gerichts 

fällte dann das endgültige Strafmaß: 12 Monate auf 2 Jahre Bewährung. Am 7.6.93 war die 

Bewährung abgelaufen und das “Strafmaß” verbüßt. 

 Ab 1992 ist Steinmetz hauptsächlich in der Antifa in Mainz und Wiesbaden tätig. 

In diesen Kreisen findet er Zugang zur RAF, als diese eine neue Strategie zu beginnen 

verfolgt: (wegen des Mangels an Nachwuchsterroristen) an der angestrebten Machtbasis 

eine autonome Gegenmacht aufzubauen. Die linksextremistische Szene empfahl Steinmetz 

als Kontaktmann zu den Illegalen im Untergrund. Die Verfassungsschützer jubeln. Quasi 

wie von selbst sitzt nun einer von ihnen am Trog. 

Von da an, genauer gesagt ab Februar ’92, traf Steinmetz sich regelmäßig mit Birgit 

Hogefeld und später auch mit Wolfgang Grams. Am 27. März bricht die JVA Weiterstadt 

nach Hunderten von Kilo gezündetem Sprengstoff in sich zusammen. Steinmetz hatte 

seinen Führungspersonen immer wieder gesagt, er sei über diesen Anschlag von der RAF 

nicht in Kenntnis gesetzt worden. Ende Juli 1993 gelangte in die Hände der Fahnder 

jedoch eine schriftliche Notiz von Hogefeld, in der sie Steinmetz fragte, ob er den 

Anschlag “für sinnvoll” hielt. “Nein”, soll Steinmetz geantwortet haben, eine derartige 
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Aktion sei im Augenblick “kontraproduktiv”.108 Er hatte also mit Sicherheit von dem 

bevorstehenden Anschlag gewußt. Haben die Verfassungsschutzbehörden folglich den 

Bombenanschlag Weiterstadt akzeptiert und geschehen lassen - so wie sie 1978 das “Celler 

Loch” als taktische Tat gutgeheißen hatten, einen V-Mann in die Szene einzuschleusen? 

Oder haben die Schlapphüte einfach geschlafen? 

Lesen wir was im Zwischenbericht der Bundesregierung zu der Polizeiaktion am 27. Juni 

1993 in Bad Kleinen steht: “Die V-Person gestand nach den Ereignissen in Bad Kleinen 

gegenüber der Landesbehörde für Verfassungsschutz Mainz weiterhin ein, über eine 

mögliche Aktion gegen den JVA-Neubau Weiterstadt vor Ausführung des 

Sprengstoffanschlags am 27. März 1993 Kenntnis gehabt zu haben.”109 

Und die Bundesregierung, bzw. das LfV Rheinland-Pfalz will allen Ernstes der 

Öffentlichkeit weismachen, daß Steinmetz seine delikate Information nicht weitergereicht 

haben will? Ein Hohn angesichts der für ihn winkenden Belohnung und der Tatsache, daß 

er bislang alle wesentlichen Informationen verraten hatte. Im selben Bericht steht eine 

Seite zuvor: “Über die Erkenntnisse, die von dieser V-Person im Laufe der Jahre geliefert 

wurden, sind das Bundesamt für Verfassungsschutz und andere betroffene 

Landesverfassungsschutzbehörden regelmäßig durch die Landesbehörde für 

Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz informiert worden. In Verfassungsschutzkreisen wurde 

die V-Person wegen der guten Arbeitsergebnisse als Spitzenquelle angesehen.”    

 Jedenfalls hatte Steinmetz seit Weiterstadt engen Kontakt zur Szene. Tatsächlich 

war Klaus Steinmetz eine Spitzenquelle der  Verfassungsschutzagenten innerhalb der 

RAF. Mitte Juli ‘93 mußte Zuber eingestehen, daß der V-Mann fast ein Jahrzehnt für den 

Mainzer Verfassungsschutz aus der autonomen-antiimperialistischen Szene im Rhein-

Main-Gebiet berichtete. 

Vor allem zu den RAF-Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld, mit denen sich 

Steinmetz in größeren Abständen in Paris, Cochem, Metz oder Boppard traf, entwickelte 

sich eine Vertrauensbasis. Bei diesen Treffen besprachen sie weitere Vorgehensweisen und 

Aktionen. Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Walter Zuber bekannt gab, seien die 

“zuständigen Bundesbehörden zu einem Zeitpunkt informiert [worden], als die Arbeit des 

V-Mannes im konkreten Fall verwertbare Ergebnisse zeigte”110. 

 Am 27.6.93 kam es in Bad Kleinen zu den verhängnisvollen Vorgängen, bei denen 

es Tote und Verletzte gab. Die Umstände an dieser Stelle zu erläutern, fällt außerhalb 

unseres hier gesteckten Ziels. Aber, anstatt Steinmetz wie Hogefeld festzunehmen und ins 
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Gefängnis zu stecken, ließen die Schlapphüte ihren Spitzel laufen. Hätten sie ihm den 

Prozeß gemacht, ihn eingebuchtet, wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach gelungen, die 

gesamte Kommandoebene der RAF auszuheben. Durch diesen Fehler ward diese einmalige 

historische Chance jedoch vertan: Die Identität von Steinmetz deckte Birgit Hogefeld auf, 

als sie ihn 2 Wochen nach Bad Kleinen öffentlich als “Polizeispitzel” bezeichnete. Es gilt 

hier nicht, wie gesagt, die Umstände der Aktion in Bad Kleinen im allgemeinen und den 

mysteriösen Tod Grams im besonderen zu untersuchen. Uns interessiert die Rolle des 

Verfassungsschutzes und insbesondere die von V-Mann Klaus Steinmetz. 

 Die Schweriner Staatsanwaltschaft ermittelte auf vollen Touren und vernahm mehr 

als 100 Zeugen zum Geschehen. Nur gerade Klaus Steinmetz war nicht unter den 

Vernommenen. Er war mit Hilfe seiner Auftraggeber abgetaucht und der Öffentlichkeit 

und vor allem den Ermittlungsbehörden entzogen. Zuber stellt sich väterlich vor seinen 

Schützling. Zumal dem Herrn Minister nichts darüber bekannt sei, daß sein V-Mann je 

straffällig geworden sei. Vielleicht hätte Herr Zuber sich einmal in Ingelheim seine 

Auffassung bestätigen lassen sollen. 

Was aber, wenn Steinmetz - mit Wissen Zubers Behörde?! - im Rahmen von RAF-

Vorbereitungen Straftaten begangen hat? Nun, diese Frage war kaum zu beantworten, da 

Steinmetz mit Hilfe des LfV Rheinland-Pfalz untergetaucht war. Wie DER SPIEGEL zu 

berichten weiß, halten die Spitzelbewacher in solchen Fällen “für ihre Schützlinge ein 

Dutzend Geheimadressen im In- und Ausland bereit”. Selbstverständlich inklusive dem 

Sortiment von falschen Bärten und Perücken. Manche unterziehen sich sogar einer 

gesichtschirurgischen Operation.111 Dieses Engagement für Kronzeugen läuft unter dem 

Begriff Zeugenschutzmaßnahmen. Was ja auch eine nachzuvollziehende Vorgehensweise 

ist - für Zeugen aus der Mafia, dem Drogenmilieu, dem Mädchenhandel, der 

Kinderprostitution und anderen kapitalverbrecherischen Branchen, aber für einen im 

Dienste des Staates stehenden Spitzel, der sich im Wissen einer Verfassungsschutzbehörde 

etlicher Straftaten schuldig gemacht hat? 

 Jedenfalls erhielt Steinmetz nach dem Willen des Ressorts von Zuber eine neue 

Identität. Ein neues Leben, das eine schlappe Million DM kostete.112 Kein Wunder, daß 

sich bei so viel Subversion die Bundesanwaltschaft geschlagen geben mußte und das 

Ermittlungsverfahren gegen Klaus Steinmetz im Februar ‘94 einstellte. Die Begründung ist 

wieder einmal lesenswert: Die Ermittlungen “wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in 

einer terroristischen Vereinigung und Nichtanzeigens von Straftaten hätten keine 
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eindeutigen Anhaltspunkte ergeben.”113 

Noch lesenswerter ist allerdings die Begründung, warum im Dezember ‘95 das 

Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen wurde. Generalbundesanwalt Kay Nehm, 

erklärte, es bestehe “der Verdacht, daß Steinmetz an der Beschaffung des Sprengstoffs, der 

zum Anschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt verwendet wurde, beteiligt war”. 

Aus diesem Grunde werde “deshalb wegen des Verdachts der Unterstützung einer 

terroristischen Vereinigung und der Beihilfe zum Herbeiführen einer 

Sprengstoffexplosion”114 ermittelt.115 

Jedenfalls steht Steinmetz seit Ende Dezember ‘95 unter dem dringenden Verdacht, den 

verwendeten Sprengstoff sogar persönlich transportiert zu haben. Dies kann die 

Verfassungsschützer jedoch nicht erschüttern. Sie stehen zu ihrem Mann und geben ihn 

nicht preis. BfV-Präsident Hansjörg Geiger bestätigte im Februar ‘96, daß Steinmetz an 

einem “sicheren Ort” lebe und drohte, notfalls “die Reißleine zu ziehen” und Steinmetz 

anderswo unterzubringen, falls dessen Inkognito gefährdet werde.116 Es ist anzunehmen, 

daß Steinmetz es sich mit Hilfe des Verfassungsschutz und auf Kosten der Steuerzahler im 

Ausland gemütlich eingerichtet hat. Zum Beispiel in Frankreich oder den Beneluxstaaten - 

mit entsprechendem Paß versteht sich ... 

 Im März ‘96 wurde Steinmetz nach Zusicherung freien Geleits von 

Bundesanwälten und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs an einem geheimen 

Ort vernommen. Nach dem Gespräch durfte der ehemalige Spitzel der Schlapphüte wieder 

abtauchen. 

Es ist schon ein unerhörtes Ereignis: Wenn zwei Bundesbehörden faktisch miteinander 

konkurrieren - die eine möchte ihren Schützling nicht fallen lassen, die andere will den 

Verbrecher fassen - wer hat dann das Vorrecht? Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG bezeichnete in 

diesem Zusammenhang die BRD zu Recht als einen “Rechtsstaat als Posse”117. 

 

 

Peter Troeber 

  

 Am 25. Juni ‘83 kam es anläßlich des Besuchs des damaligen US-Präsidenten 

George Bush in Krefeld zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten 

und der Polizei. Die Krawalle sollten der Bundesregierung später dienen, das 

Demonstrationsrecht zu verschärfen. Einer der Chaoten, Peter Troeber, tat sich unter den 
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aktivsten Randalierern besonders hervor. Nach Polizeiaussagen war er sogar einer, der 

durch “besonders militante und aggressive Verhaltensweise” auffiel.118  An sich nichts 

besonderes - vor allem nicht angesichts der sich heutzutage häufenden Schlägereien 

zwischen Autonomen, Nationalisten und Sicherheitskräften. Peter Troeber war jedoch V-

Mann des Verfassungsschutz. 

Etwa ein Dutzend der Randalierer wurde nach den sogenannten Krefelder 

Krawallen per Haftbefehl gesucht. Die meisten wurden vollstreckt. Nicht gefaßt werden 

konnte zunächst Troeber. Als er Anfang September am deutsch-niederländischen 

Grenzübergang Aachen-Vetschau dann doch gefaßt wurde, gab er sich zum Erstaunen der 

Polizisten als V-Mann des Berliner LfV zu erkennen - um seiner Einlieferung ins 

Untersuchungsgefängnis zu entgehen. Der Krefelder Haftrichter war Manns genug, 

Troeber dennoch in Untersuchungshaft zu nehmen. Das sollte Folgen haben. 

Auftrag des V-Mannes sei es gewesen, so Verlautbarungen aus dem Berliner 

Innensenat, zu beobachten, wie die Szene sich verhält, zumal “Erkenntnisse” darüber 

vorlagen, daß sich Vertreter der militanten Szene Berlins an den Demonstrationen 

beteiligen wollten. Den schwerwiegenden Vorwürfen, der Verfassungsschutz habe einen 

agent provocateur ins Rennen geschickt, stellte sich Innensenator Heinrich Lummer: “[...] 

natürlich hat ein Mitarbeiter unseres Verfassungsschutzes keinen Auftrag, Gesetze zu 

verletzen, sondern ganz im Gegenteil, er soll nur beobachten und deshalb sind wir 

natürlich, genau wie jeder andere [Jeder andere was? Verfassungsschützer?, Anm. d. Verf., 

C. N.] sehr daran interessiert, daß der Sachverhalt exakt aufgeklärt wird, denn wir haben 

hier nichts zu verdecken und nichts zu vertuschen.”119 Klingt vernünftig. Nur leider 

entspricht die Aussage nicht den Realitäten. 

Die Ermittlungsverfahren und Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und Polizei 

ergaben unzweideutig, daß Troeber zu den Aktivsten der Militanten gehörte, die sich mit 

der Polizei eine blutige Straßenschlacht lieferten. Mehr noch: Er habe sich als Provokateur 

entpuppt, als er eine noch zögerliche Menge zu gewalttätiger Aktion gegen Staat und 

Verfassung aufhetzte.120 In dem Polizeibericht lesen sich die Krefelder Krawalle so: “Um 

10.27 Uhr griffen die gewalttätigen Störer die Polizeibeamten mit Steinen, Farbbeuteln 

und Knallkörpern an. Gleichzeitig attackierten ca. 50 bis 60 behelmte Störer die 

Absperrkräfte mit Eisenrohren, Holzknüppeln, Spaten und anderen Waffen. Dabei gingen 

sie mit äußerster Brutalität vor.”121 
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Das war das Metier Troebers. Hier war er zuhause. Bei ähnlichen Situationen, wie 

zum Beispiel in Berlin auf dem Winterfeldtplatz, soll er angesichts einer Polizistenkette 

gebrüllt haben: “Tötet sie!”122 Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft in 

Nordrhein-Westfalen, Klaus Steffenhagen, beurteilte die Sachlage wie folgt: “Wir müssen 

uns dagegen verwahren, daß V-Leute eingesetzt werden, die Steine gegen unsere 

Polizisten werfen. Das ist der Gipfel [...] Wenn V-Männer als ‘agents provocateurs’ tätig 

werden, dann wäre das verheerend für unsere Demokratie.”123 

Stimmt, keine Frage, aber das ist nicht das Ende vom Lied: Nach seiner Verhaftung wurde 

Troeber nach wenigen Stunden von Agenten besucht. Sie versicherten ihm, daß er nicht 

lange festgehalten werden würde und steckten ihm, als ob sie dieses Versprechen 

unterstreichen wollten, 500 Mark Reisegeld für die Rückfahrt nach Berlin zu.124 

Tatsächlich war der Chaot nach 2 Wochen wieder frei und sein Haftbefehl aufgehoben. 

Der Krefelder Oberstaatsanwalt Karlheinz Wäscher begründete seine Entscheidung damit, 

daß Troeber kein schwerer Landfriedensbruch nachzuweisen sei. Es könne ihm nicht 

nachgewiesen werden, sich als Steinewerfer bei den Krefelder Krawallen hervorgetan zu 

haben.125 

Gewinnen angesichts solcher Praktiken die Worte des damaligen Bundesinnenministers 

Friedrich Zimmermann nicht eine ganz andere Bedeutung: Die Gewalttätigkeiten werden 

mit System vorbereitet und betrieben. 

 

 

Bernd Schmitt 

 

Früher, d. h. vor seiner zweifelhaften Karriere, war Bernd Schmitt 

Fabrikationstechniker, später Speditionskaufmann. Auf dem zweiten Bildungsweg will er 

das Abitur nachgeholt und in den Niederlanden Sport studiert haben. Nach eigenen 

Angaben hält er nun den akademischen Grad eines Diplom-Sportlehrers. Schmitt war 

schon immer von einem übersteigerten Selbstbewußtsein erfüllt und von sich selbst am 

meisten überzeugt. Karatelehrer, Meister des Taekwondo, Boxausbilder, Spezialist für 

Special Forces Combat und anderen Kampfsportqualifikationen sollen den mehrfachen 

Dan-Träger auszeichnen. Feststeht jedoch, daß der Tausendsassa der Selbstverteidigung 

wegen unsauberer Praktiken aus einem nach dem anderen Verband herausflog. Kaum noch 
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einer wollte mit ihm und seiner Schule zusammenarbeiten. Es war absehbar, bis Schmitt in 

finanzielle Nöte geriet. 

Vermutlich Mitte ‘90 diente er sich der politischen Abteilung der Wuppertaler Polizei (14. 

Kommissariat) als Spitzel an. Bezeichnenderweise wollte die den knapp zwanzigmal 

Vorbestraften jedoch nicht haben - und gaben ihn an die Kollegen vom Verfassungsschutz 

in Düsseldorf weiter. Deren Ansprüche waren ungleich tiefer und nahmen ihn mit 

Kußhand. Dies war die Geburtsstunde als Pläne geschmiedet wurden, den  “Deutschen 

Hochleistungs Kampfkunstverband” (DHKKV) zu gründen, um rechtsradikale Jugendliche 

besser beobachten und sie “abschöpfen zu können”126. Schmitt ließ sich am 3. April ‘92 

als Gelegenheitsinformant vom Verfassungsschutz verpflichten und intensivierte seine 

Beziehungen in der nationalistischen Szene. Seit Januar ’93 wurde Schmitt als 

Vertrauensmann des Verfassungsschutzes eingesetzt. Seit diesem Zeitpunkt wurde Spitzel 

Schmitt von einem Beamten des gehobenen Dienstes geführt. Mit diesem traf er sich in der 

Regel einmal pro Woche, manchmal öfters, um ihm die neuesten Mitteilungen zu machen, 

aus denen der Verfassungsschutz seine “Erkenntnisse” zu ziehen pflegt. 

Nach dem uns vorliegenden Informationsmaterial zu urteilen, ist Schmitt gewiß 

kein “Rechtsextremist”. Dies fiel Kennern der Szene bereits früh auf: Schon am 29. 

Oktober ‘92 forderte der Landesvorsitzende der DLVH Markus Beisicht, den Kontakt zu 

Schmitt abzubrechen, da dieser nur finanziell interessiert sei und nicht hinter der 

politischen Überzeugung der DLHV stehe. Ähnlich äußerte man sich in der NF, die einen 

“Knallharten” suche, der Schmitt nicht sein könne, da er sich auf keine Risiken einlasse. 

Allen Warnungen zum Trotz löste sich die Szene nicht von Schmitt - was fatale Folgen 

haben sollte.  

Mitte November ‘94 beschuldigte der Kölner Rechtsanwalt Reinhard Schön, 

Rechtsbeistand der Angehörigen der Opfer des Solinger Brandanschlags - am 29.5.93 

wurde auf ein von einer türkischen Großfamilie bewohntes Haus ein Brandanschlag 

verübt, dem 5 Bewohner zum Opfer fielen -, während einer Anhörung im Düsseldorfer 

Landtag den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz, in Solingen Jugendliche dem 

rechtsextremen Lager zugeführt und zu Gewalttaten angestachelt zu haben: Der V-Mann 

des Verfassungsschutzes Bernd Schmitt habe gezielt nationalgesonnene Jugendliche für 

seinen DHKKV angeworben, in dem unter anderem zahlreiche organisierte Rechtsradikale 

und -extremisten aus dem gesamten Bundesgebiet Mitglied waren. Der V-Mann habe, so 
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formulierte es Schön, den “rechtslastigen” Jugendlichen auf diese Weise die “Gelegenheit 

zum Gebrauch der Droge” verschafft. 

In den Landtag eingeladen hatte die Landtagsfraktion des Bündnis 90/Die Grünen. 

Zu der Anhörung Verfassungsschutz außer Kontrolle erschien unter anderem auch der 

Düsseldorfer Chef des LfV Fritz-Achim Baumann, der mittlerweile zu der ernüchternden 

Erkenntnis gekommen war, Schmitt sei “keine Lichtgestalt” gewesen, sondern ein “armes 

Schwein”. 

Ein seltsamer Gesinnungswandel! Noch im Sommer hatte Baumann gemeinsam 

mit Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Schnoor den umstrittenen Agenten in 

höchsten Tönen gelobt. Schmitt habe auf zwei bevorstehende Anschläge in Solingen 

hingewiesen, woraufhin das Nötige veranlaßt worden sei. Peinlicherweise kam das 

Düsseldorfer Oberlandesgericht in der Beweisaufnahme im Solingen-Prozeß jedoch zu 

einer anderen Erkenntnis. Die Hinweise auf die beiden Anschläge kamen eben nicht von 

Baumanns Topagent, sondern von zwei Jugendlichen, die sich an die Jugendgerichtshilfe 

in Solingen gewandt hatten. 

Schnoor schwieg sich über seinen Topmann in der nordrhein-westfälischen 

rechtsextremistischen Szene so lange aus, wie er konnte. Weder im Juli ‘93 gegenüber 

dem Innenausschuß des Landtages noch im Dezember ‘93 gegenüber der 

Parlamentarischen Kontrollkommission machte er Angaben zu den Tätigkeiten seines V-

Mannes. Auch am 2. Mai ‘94 schwieg er im Innenausschuß beharrlich über sein Juwel. Im 

Juni ‘94 mußte er jedoch zum erstenmal öffentlich Stellung zu den Aktivitäten seines V-

Mannes Bernd Schmitt nehmen, nachdem dieser sich im Düsseldorfer Verfahren um den 

Solinger Brandanschlag selbst enttarnt hatte. Das schien für den Herrn Innenminister 

überhaupt das elementarste zu sein. So drückte Schnoor zunächst sein tiefes Bedauern 

darüber aus, daß Schmitt als Zeuge vor Gericht keine Chance mehr gehabt hätte, seine 

Eigenschaft als V-Mann zu verschweigen. Der Spitzel berief sich darauf, zur 

Verschwiegenheit verpflichtet zu sein und ohne eine behördliche Aussagegenehmigung 

nichts sagen zu dürfen. Schnoor vor dem Gericht: “Ich bedaure zutiefst, daß Herr Schmitt 

aufgrund ebenso haltloser wie verantwortungsloser Verdächtigungen in eine Situation 

kam, in der ihm, zur Wahrheit verpflichtet, nichts anderes übrig blieb als [...] seine 

Tätigkeit für den Verfassungsschutz zu offenbaren.”127 Schnoor wehrte sich entschieden 

gegen Vorwürfe, der Verfassungsschutz habe eine rechtsextremistische Organisation 

aufgebaut oder gefördert, um besser an Informationen zu gelangen. Darüber hinaus habe 
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Schmitt niemals als Agitator, schon gar nicht als agent provocateur gewirkt. Vielmehr 

habe er sich lediglich “szenetypisch” verhalten. Es habe niemals “Aktivitäten der 

Sportschule mit rechtsextremistischen Organisationen” gegeben.  

Tatsächlich? Zweifel an dieser Art der Darstellung sind angebracht. Bereits im 

Dezember ‘93 leitete der Polizeipräsident von Wuppertal ein Ermittlungsverfahren gegen 

Schmitt wegen Fortführung einer verbotenen Vereinigung ein. Kurz danach ermittelte die 

Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Schmitt und die DHKKV-Mitglieder Bernd Koch 

und Wolfgang Schlösser ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz. Konkret 

wird Schmitt vorgeworfen, Rechtsextremisten für Saalschutzaufgaben und Observationen 

ausgebildet zu haben. Die Sicherung politischer Großveranstaltungen steht außer Frage: ob 

Sonnenwendfeier und NF-Bundesparteitag in Hetendorf oder Landesparteitag der 

nordrhein-westfälischen Republikaner - Schmitt und der Verfassungsschutz waren dabei. 

Im Mai ‘94 wurde bei Gesprächen zwischen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und 

Polizeibeamten aus Wuppertal ein Vermerk angelegt, indem es heißt, daß die 

Kampfsportschule durch Schmitt aufgebaut worden sei, “um rechtsextremistisch 

orientierte Personen aus dem Bereich des Bergischen Landes zusammenzuführen und über 

diese Erkenntnisse zu sammeln.” Ein anderes Zitat aus einem Bericht des BKA besagt, 

“daß Schmitt mit [...] den von ihm mitgeführten Organisationen [...] DHKKV und [...] 

DKI [...] eine militärisch strukturierte Personengruppe ausgebildet und geführt hat, die für 

Personen-, Objekt- und Saalschutzaufgaben für rechtsextreme Organisationen bestimmt 

war”. Schmitt selbst bestätigt dies gegenüber BKA-Beamten in einer Vernehmung vom 30. 

Juni ‘92: “Nach der Veranstaltung [...] hat zwischen mir und Schönborn ein Gespräch 

stattgefunden. Das Gespräch ging darum, ob ich in der Lage wäre, Leute von ihm sportlich 

auszubilden. Vom Grundverständnis her hatte ich keine Bedenken gegen eine sportliche 

Ausbildung [...] Seit der Ansprache von Herrn Schönborn waren bei uns 3 Lehrgänge [...] 

An diesen Lehrgängen nahmen auch Personen teil, die von mir nicht bekannten 

Sportschulen kamen.”128 

Es ist also bewiesen, daß es an Schmitts Sportschule eben doch Aktivitäten mit 

“rechtsextremistischen Organisationen” gegeben hatte. Wie baute sich der 

Verfassungsschutzskandal Bernd Schmitt auf? 

Die beiden einschlägig bekannten Solinger Rechtsextremisten Bernd Koch und 

Wolfgang Schlösser waren 1991 auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat bei 

der “Deutschen Liga für Volk und Heimat” (DLVH) fündig geworden. Im September ‘91 



 103

organisierte Koch mit Schlössers Hilfe ein “Herbstfest der Deutschen Liga” in der Kneipe 

Wasserturm. Als Leiter der Ordnungsdienste engagierte Koch einen bis dato nicht in 

rechtsextremistischen Kreisen aufgefallenen Mann, der die Kampfsportschule Hak Pao in 

Gräfrath betrieb: Bernd Schmitt. Dieser machte auf die Veranstalter nicht nur sportlich, 

sondern auch politisch einen kompetenten Eindruck. Keine Frage, daß Koch und Schlösser 

aus ihrer alten Kampfsportschule austraten und im Januar ‘92 Mitglied in Schmitts Verein 

Hak Pao wurden. Für Schmitt und damit für den Verfassungsschutz bedeutete dies die 

Eintrittskarte in das weitgeflochtene Netz der nationalistischen Szene. 

Im folgenden kam es zu einer ganzen Reihe von Einsätzen: Den ersten Großeinsatz 

für die DLVH hatte Bernd Schmitt dann am 16. Juni ‘92 in Köln, wo sie im Senatshotel 

eine öffentliche Anhörung zur Ausländer- und Asylpolitik abhielt. Am 7.3.92 fand bei Hak 

Pao eine erste Veranstaltung der Nationalistischen Front (NF)129 statt. Die Verbindung hier 

kam zustande, da Michael Noack, ein Mitglied der NF aus Mettmann, Ende ‘91 Schmitts 

Kampfsportschule beigetreten war. Noack, zentrale Figur des NF-Stützpunktes 

Mettmann/Düsseldorf, war mit großem Eifer beim Training und avancierte schnell zum 

persönlichen Chauffeur von Schmitt. 

Im Herbst ‘91 faßten 10 führende Kader der NF in einer außerordentlichen Sitzung 

am Rande eines Seminars der “Deutschen Kulturgemeinschaft” (DKG) in Österreich auf 

Drängen ihres Bundesführers Schönborn einen Beschluß. Ein “Nationales 

Einsatzkommando” (NEK) sollte gegründet werden. Als Zielsetzungen wurden der 

“Aufbau kadermäßig gegliederter hochmobiler Verbände”, die “Ausbildung von 

sportlichen und gesunden Kameraden für den politischen Kampf auf der Straße”, die 

“Sicherung von politischen Großveranstaltungen” und die “Planung und Koordination von 

überraschend durchgeführten zentralen Aktionen” formuliert. Das Konzept hatte der 

Hamburger Rechtsanwalt Jürgen Rieger zuvor geprüft und für rechtlich unbedenklich 

gehalten. 

Um trotzdem nicht die gesamte Partei einer möglichen Repression auszusetzen, 

wurde der Aufruf zur Gründung des NEK lediglich im Namen von Schönborn, nicht aber 

der NF verschickt. Das nützte jedoch reichlich wenig. Bereits am 24. Januar ‘92 leitete der 

Generalbundesanwalt ein Verfahren gegen Schönborn und 7 weiteren NF-Angehörigen 

wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung ein. Mitte März kam es zu 

bundesweiten Hausdurchsuchungen bei NF-Mitgliedern. Es ist schon seltsam: Meinolf 

Schönborn ruft zur Gründung eines NEK auf und bekommt nur wenige Wochen später ein 
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Verfahren wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung angehängt. Bernd Schmitt 

jedoch sollte über ein Jahr lang die im NEK-Aufruf enthaltenen Vorgaben fast wortgetreu 

praktizieren und bekommt dafür vom nordrhein-westfälischen Innenminister bestätigt, daß 

“Hak Pao und DHKKV ... zu keinem Zeitpunkt zum organisierten Rechtsextremismus 

gehört” haben.130 

Schönborn ließ sich davon nicht beirren und hielt eisern an der Idee des NEK fest. 

Noch im Juni ‘92 verkündete er in einem Rundschreiben, daß der Aufbau der Nationalen 

Einsatzkommandos weiter gehe. Schließlich hatte er eine Verbindung geknüpft, die in 

wesentlichen Zügen genau dem entsprach, was er sich vorstellte. Existierte doch bereits 

eine Gruppe, deren Praxis und innerer Aufbau den NEK-Vorgaben zumindest sehr nahe 

kam: Der DHKKV von Bernd Schmitt. 

Der Kontakt von Schmitt zu Schönborn kam vor allem über den bereits oben 

erwähnten Michael Noack zustande. Am 7. März ‘92 hielt Schönborn eine Schulung zur 

Geschichte der NF in den Vereinsräumen von Hak-Pao in Solingen ab. Von da an 

verfestigte sich der Kontakt zu Bernd Schmitt. Auch Schönborn war beeindruckt vom 

Auftreten und von den (angeblichen) Graduierungen Schmitts. Er sah in ihm den Mann, 

der die nötige Kompetenz besaß, das NEK sportlich auszubilden und zumindest in dieser 

Hinsicht zu leiten. In der Folgezeit beauftragte Schönborn Schmitt auch mit der Leitung 

des NF-Sicherheitsapparates. 

Sylvester ‘93 fand die Polizei im Keller des Vaters von Schmitts Freundin bei einer 

Hausdurchsuchung ca. 55.000 Seiten Aktenmaterial, die beschlagnahmt wurden. Soweit 

öffentlich bekannt, sind die spektakulärsten Funde die Lageskizzen von Häusern, 

autonomen Zentren und Wohnungen linksextremistischer Wohngemeinschaften in Bonn, 

Wuppertal und Köln. 

Den Skandal Schmitt wollen wir mit einem Zitat Schnoors abschließen. An diesem 

bezeichnenden Bekenntnis, das vor Selbstbeweihräucherung nur so trieft, erkennen wir 

einmal mehr, wie sehr die Tätigkeiten des Verfassungsschutzes in Theorie und Praxis 

auseinanderklaffen: “Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz ist effizient, 

leistungsfähig und leistungsbereit, er arbeitet professionell. Aber [sic!] er arbeitet 

selbstverständlich im Rahmen und unter Beachtung der geltenden Gesetze. Alle Vorwürfe, 

Unterstellungen und Mutmaßungen, der Verfassungsschutz habe eine rechtsextremistisch 

orientierte Institution gegründet, betrieben oder gefördert oder sonstwie unterstützt, um 

Rechtsextremisten besser im Blick zu haben und er habe dabei billigend in Kauf 
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genommen, daß rechtsextremistische Bestrebungen und Gedanken fokussiert, verstärkt 

worden seien oder sich infizierend auf nur den Sport suchende Jugendliche ausgewirkt 

haben sollen, sind haltlos.”131 

 

 

Michael Wobbe 

 

 Von Anfang ’92 bis Ende ’93 war Michael Wobbe Aktivist in der Nationalistischen 

Front - und hauptberuflich Spitzel des niedersächsischen Verfassungsschutzes. 

Angeworben wurde der ehemalige Skinhead, der sich Ende ‘91 im Suff in einer Gaststätte 

über eine Herrentoilette hergemacht und sie demoliert hatte, von seinem späteren V-Mann-

Führer Uwe Helmbrecht. Helmbrecht war, wie sich später herausstellen sollte, derart 

dilettantisch im Umgang mit seinem Spitzel, daß selbst Außenstehende sehen konnte, daß 

an seinem Kadett vorne ein Kfz-Kennzeichen aus dem Emsland und hinten eines von 

Hannover prangte.132 

In einem Schlüsselgespräch, das Wobbe der TAGESZEITUNG gegeben hatte, werden 

die Praktiken des Amtes wieder einmal deutlich. Vor allem aber kristallisiert sich heraus, 

daß ohne Spitzel und agents provocateurs viele Aktionen in der nationalistischen Szene 

niemals gelaufen wären und einige Kameradschaften niemals geformt hätten werden 

können. Zunächst bestand die Aufgabe Wobbes darin, dem Verfassungsschutz einige 

Listen durchzugehen und anzukreuzen, wen er kennt. Hierfür bekam er zwischen 100 und 

500 Mark, nicht schlecht für jemanden, der von sich selbst behauptet käuflich zu sein. 

Später kam er auf monatlich 700 DM nebst Spesen. Das war für den charakterschwachen 

Arbeitslosen ein Vermögen. “Ich konnte davon leben, brauchte mich um keinen anderen 

Job zu kümmern.”133 

Wie so viele andere Spitzel und Verräter auch, erschlich sich Wobbe das Vertrauen 

von führenden Persönlichkeiten in der Szene. Bei Treffen habe er sich nicht wie die 

anderen besoffen, sondern den “Vorzeigenazi” heraushängen lassen und beispielsweise 

dem Chef der Nationalistischen Front Meinolf Schönborn, der gerade neue Leute suchte, 

eingeredet, er wolle politisch aktiv werden. 

Es ist für die einen ein Jammer, für die anderen ein Segen, daß die Szene so leicht 

unterwandert werden kann. Schönborn merkte nicht, wie ihn Wobbe Honig ums Maul 

schmierte. Bereits nach 6 Wochen wurde der Spion Sicherheitsbeauftragter im 
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Schulungshaus der NF in Pivitsheide. Und das schier unglaubliche gelang: Um Spitzel und 

Provokateure zu entlarven, setzte es Wobbe durch, von allen Besuchern des Zentrums 

Ablichtungen der Personausweise anzufertigen - wobei jeweils eine Kopie in einem toten 

Briefkasten des Verfassungsschutzes verschwand. 

Auch bzw. erst recht nach dem Verbot der NF im November ’92 bekam Schönborn 

sehr viel Post; täglich knapp 100 Briefe. Diese Schriftstücke gelangten alle in die Hände 

Wobbes und damit zum Verfassungsschutz. Aber es wurde noch dreister: Auf Anweisung 

des Verfassungsschutzes schlug Wobbe Schönborn die Gründung eines Reisekaders vor. 

Der Chef der verbotenen NF war von den Vorschlägen seinen fleißigen und aufmerksamen 

Sicherheitsbeauftragten begeistert und so konnte Wobbe, wenn auch vielleicht nicht direkt 

im Auftrage, so aber doch im Wohlwollen der Verfassungsschützer durch Deutschland 

reisen und Gelder für die “deutsche Sache” einsammeln. 60.000 Mark brachte Wobbe der 

Bewegung ein. 

Logo, daß Wobbe bei soviel Fleiß sozial aufstieg - jedenfalls was seine 

Spesenabrechnungen an den Verfassungsschutz betraf. Bis zu 5000 Mark monatlich 

berechnete er an Hotel- und Reisekosten, Essen und Trinken. Ohne Quittung, ohne 

Nachweise - und das Amt zahlte, so daß Wobbe stolz zu berichten weiß: “Ich habe mein 

komplettes Leben durch Spesen finanziert.” 

Wenn es mal zu einer Flaute kam, d. h. keine Aktionen liefen, erhielt Wobbe den 

Auftrag von seiner Führungsperson Uwe Helmbrecht, was in Gang zu setzen. “Los, 

aktivier die Leute, leier mal was an!” Und so machte Wobbe was los: “Ich hatte ja die 

Adressen derer, die mal was im Zentrum bestellt hatten. Die habe ich angerufen und 

gesagt, in drei Wochen komme ich, trommelt mal alle Interessierten zusammen. Dann bin 

ich zum Beispiel nach Oldenburg gefahren. Habe den Jugendlichen gesagt: Haut mal rein, 

ich schul’ euch auch. Da entstand langsam eine unabhängige Kameradschaft, die sich ohne 

mich nie gegründet hätte. Heute sitzen die Jungs alle im Knast, die hätten sehr 

wahrscheinlich nie etwas gemacht ohne mich. Ich habe gegründet, damit das Amt 

zuschlagen kann.” Es ist verwunderlich, daß die Veräppelten sich das so einfach gefallen 

ließen, vielleicht liegt just hierin mit ein Grund, daß es immer wieder zu erfolgreichen 

Spitzelaktionen kommen kann. 

Im Herbst ’93 flog Wobbe endlich auf. Während seiner letzten Eintreibertour 

wohnte der Verräter in einem Nobelhotel in Füssen. Die Rechnung überstieg in wenigen 

Wochen die 9.000-Mark-Grenze. Das war denn selbst den Verfassungsschützern ein wenig 
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zu viel des Zumutbaren. Sie weigerten sich, für die “Spesen” des dreisten 

Größenwahnsinnigen länger aufzukommen. Wobbe marschierte wegen Zechprellerei für 2 

Monate in Untersuchungshaft. Den ihn verhörenden Polizisten bekannte Wobbe, er sei V-

Mann des Verfassungsschutzes. Und ausgerechnet diese Akte flog - aufgrund eines 

Kommunikationsfehlers zwischen der Staatsanwaltschaft Dortmund und dem Staatsschutz 

- in Schönborns Prozeßakte und damit auf dessen Schreibtisch. Keine Wunder, daß 

Schönborn den Spitzel zur Fahndung ausschrieb: “Wobbe ist ein Paradebeispiel für einen 

potentiellen Verräter, welche vom VS gerne mißbraucht werden. Wobbe entstammte einer 

zerstörten Familie, hatte keine Erziehung, war sehr faul, zutiefst egoistisch und 

materialistisch eingestellt. Mit Hinterlist nutzte er Kameraden aus, welche ihm eine 

Chance geben wollten, und betrog diese. Wer weitere Hinweise geben kann, Erlebnisse 

mit Wobbe hatte, schreibt uns bitte umgehend an unser Postbus 122 in Holland.”134 

 

 

Spitzelenttarnungen 

 

 Wenden wir uns nun schwerpunktmäßig der Enttarnung von 

Verfassungsschutzspitzeln zu. Diese Hinwendung wird uns zum einen erneut den 

Dilettantismus der Verfassungsschützer zum anderen aber auch das zweifelhafte Milieu, 

dem die Spitzel gewöhnlich entstammen, und die fragwürdige Vertrauensbasis, auf der das 

Verhältnis zwischen Verfassungsschützern und Spitzeln notgedrungen aufgebaut ist, 

verdeutlichen. 

 

• Für 300 Mark monatlich war ÖTV-Funktionär Klaus Jonas vom hessischen 

Verfassungsschutz angeheuert worden, in der “Speerspitze des Proletariats”, in der 

Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) als Spitzel zu fungieren. 

Nach den Angaben des Sprechers der Bezirksleitung Hessen der MLPD, Veit Müller-

Reid, verhurte der Spitzel seinen Judaslohn in bayerischen Puffs.135 

Der in der Szene als “verkommenes Subjekt” geltende Funktionär wurde offenbar vom 

Verfassungsschutz unter Druck gesetzt. Jonas, der als Angestellter des 

Regierungspräsidenten die mittelhessischen Lehrer zu betreuen hatte, wurde seitens 

des Verfassungsschutzes mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes gedroht, falls er sich 

weigern sollte, seine Genossen zu bespitzeln.136 Pikanterweise flog Jonas auf, als er im 
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Kloster Arnsberg bei einem Treffen mit seinem V-Mann-Führer von Genossen der 

MLPD beobachtet wurde. 

 

• Als die Deutsche Volksunion (DVU) im September ‘91 in die Bremer Bürgschaft 

einzog, waren es nicht nur Nationalfreiheitliche, die den Wählerwillen in die Tat 

umzusetzen gedachten. Auch die Verfassungsschützer meinten, im Parlament etwas 

verloren zu haben. Der DVU-Abgeordnete und Spitzel für das BfV Klaus Blome war 

einer von ihnen. 

Das zweifelhafte Demokratieverständnis der Agenten kommt in diesem Fall besonders 

gut zum Ausdruck, da Parlamente bis dato für den Verfassungsschutz als Tabuzone 

gehandhabt worden sind. Horst Isola, Mitglied der SPD und der Parlamentarischen 

Kontrollkommission erregte sich und das zu recht: “Wenn ein Kandidat für den 

Verfassungsschutz tätig ist, dann ist das ein Skandal. Das greift in die Unabhängigkeit 

des Parlaments ein. Dann können wir nicht mehr arbeiten.”137 

Auch Bremens Justizsenator Henning Scherf (SPD) billigte das Vorgehen des 

Verfassungsschutz nicht. “Auch wenn etwas nicht ausdrücklich verboten ist, so gelten 

doch die Regeln der Demokratie, des Anstands und der Fairneß. Dagegen verstößt ein 

Volksvertreter, der seine Parlamentskollegen für einen Geheimdienst aushorcht.” Eine 

geheimdienstliche Anwerbung von Parlamentskandidaten sei “eine zynische 

Mißachtung demokratischer Spielregeln. Das Parlament kontrolliert den 

Verfassungsschutz und nicht umgekehrt.”138 

 

• Ewald Bela Althans war in den späten achtziger Jahren einer der Drahtzieher in der 

rechtsextremistischen Szene. Er war der Organisator beispielsweise von Rudolf-Heß-

Gedenkmärschen und Anlaufstelle der Szene in München. Und wenn der Preis 

stimmte, stand er jederzeit Journalisten zur Verfügung. Offenbar nicht nur denen. 1990 

will er sich innerlich von der Szene losgelöst und im August ’93 dem bayerischen 

Verfassungsschutz angedient haben. Von den Bayern will er ferner den Auftrag 

erhalten haben, Informationen im Zusammenhang mit den österreichischen 

Briefbombenattentaten einzuholen.139 

Im April ’94 bot dem bayerischen Verfassungsschutz umfangreiches Material, darunter 

über 5.000 interne Anschriften für 360.000 Mark an. Den Deal lehnte der 
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Verfassungsschutz jedoch ab, da das Material nicht mehr dem neuesten Stand 

entsprach,140 so hieß es jedenfalls aus offiziellen Quellen.  

DER SPIEGEL schrieb, daß Althans, der seit November ’94 in Untersuchungshaft wegen 

seiner Aussagen in dem Dokumentarfilm Beruf Neonazi, der ‘93 von mehreren 

Bundesländern (Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) 

mitfinanziert worden war, einsaß und sich seit Juli ’95 wegen seiner Zweifel an der 

Vergasung von Juden in Auschwitz während des Dritten Reiches vor dem Berliner 

Landgericht verantworten mußte, sehr wohl “zeitweise V-Mann des bayerischen 

Verfassungsschutzes”141 gewesen sei. Dies bestätigte auch DIE TAGESZEITUNG, die sich 

auf den SPIEGEL berufend schrieb: “Da Althans gute Verbindungen besaß und auch 

mitteilsam war, habe er als Spitzenquelle gegolten. 1994 beendete der 

Verfassungsschutz [...] die Zusammenarbeit wegen ‘mangelnder 

Nachrichtenehrlichkeit’ des Rechtsextremen.”142 

Ist diese Version nicht wesentlich glaubwürdiger als die vom Verfassungsschutz 

gelieferte? Kurz nachdem der Verfassungsschutz Althans fallen läßt, wird er 

festgenommen und wegen seiner zuvor sanktionierten Äußerungen in dem oben 

genannten staatlich mitfinanzierten Film in Haft genommen. Das obligatorische 

Gerichtsverfahren wegen Volkshetzung folgt auf Fuß. Althans wird in zweiter Instanz 

zu 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt, da er die Existenz von Gaskammern zur 

Vergasung von Juden in Frage gestellt hatte. 

 

• Noch während Helmut Kohl in Euphorie weiter seine “Allianz für Deutschland” (Let’s 

go Deutschland!) schmiedete und der DDR-CDU und dem Demokratischen Aufbruch 

(DA) sein Vertrauen aussprach, waren just an deren Spitze ehemalige Zuträger des 

Ministeriums für Staatssicherheit zugange. Staatsbanket da, Solidaritätserklärung hier - 

und der Verfassungsschutz hatte zunächst keine Ahnung. Martin Kirchner 

(Generalsekretär der CDU der DDR), Lothar de Maizière (Vorsitzender der CDU der 

DDR und letzter DDR-Ministerpräsident) und Wolfgang Schnur (Vorsitzender des 

Demokratischen Aufbruchs - sie alle waren als sogenannte inoffizielle Mitarbeiter bei 

der Stasi geführt und sind bis Anfang ’90 nicht einmal vom Verfassungsschutz auf ihre 

Vergangenheit befragt, geschweige denn überprüft worden. So konnte es geschehen, 

daß sich neben den Unionschristen aus West und Mitte auch ehemalige Stasispitzel für 

Monate ein Stelldichein geben konnten, um gemeinsam “die Wende” vorzubereiten. 
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So erstaunlich wie bezeichnend ist es, daß der Verfassungsschutz im Februar ’90 erst 

durch einen übergelaufenen Major des MfS über die wahre Identität der neuen Freunde 

der Bonner Volksvertreter in Kenntnis gesetzt werden mußte. Die Agenten meldeten 

ihre “Erkenntnisse” nach Bonn zu dem Geheimdienstkoordinator Lutz Stavenhagen 

und Bonn schwieg Stille. Die altgedienten Mitarbeiter und Spitzel der Stasi konnten 

sich angesichts eines derart frappierenden Dilettantismus dreist zur Wahl für die 

Volkskammer am 18.3.90 aufstellen lassen. Um dem Treppenwitz der Geschichte das 

Krönchen aufzusetzen, geschah dies mit Hilfe Helmut Kohls. Der in Geschichte 

promovierte Bundeskanzler gab die Parole aus, daß es sich hier schließlich um Männer 

handelte, “die Ihr Vertrauen verdienen”. 

“Das Kanzlerwort erreichte offensichtlich auch die Kölner Verfassungsschützer. Sie 

heckten plötzlich - gegen ihren gesetzlichen Auftrag - eine Entlastungskampagne für 

die bedrängten Wahlkämpfer aus. Nur wenige Wochen vor der Volkskammerwahl 

setzte sich BfV-Vizepräsident Peter Frisch mit einigen seiner engsten Mitarbeiter 

zusammen, um die Details einer Desinformationskampagne zu planen.”143 

Daß die ehemaligen Spitzel im Laufe der Monate schließlich doch fielen - unter ihnen 

übrigens auch der Vorsitzende der SPD der DDR Ibrahim Böhme und wenige Tage vor 

der deutschen Teilvereinigung auch de Maizière, der es inzwischen immerhin zum 

Vize der Gesamt-CDU gebracht hatte -, war in erster Linie den Recherchen von 

Journalisten und Stasi-Auflösern und bezeichnenderweise nicht der Aufklärungsarbeit 

der Verfassungsschützer zu verdanken. 

Angesichts solchen politischen Mißbrauchs und geheimdienstlicher Unfähigkeit ist 

die Frage sicher legitim, wie viele Stasiangehörige in die Ämter für Verfassungsschutz 

aufgenommen worden sind. Handelt es sich doch bei diesen ehrenwerten Damen und 

Herren um Personen, die unser Vertrauen verdienen. Erwähnenswert ist, daß der Chef 

des Thüringer LfV Helmut Roewer in einem Aufsatz in der juristischen Fachzeitschrift 

THÜRINGER VERWALTUNGSBLÄTTER schrieb, daß das einzustellenden Personal im 

Verfassungsschutz sicherheitsgeprüft werden müsse, hierbei würde “eine Tätigkeit von 

ehemaligen Mitarbeitern des MfS, ehemaligen Offizieren der Nationalen Volksarmee 

(NVA) und ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeitern der Sozialistischen Einheitspartei 

(SED) grundsätzlich”144 ausgeschlossen werden. 

Dies sah sein Kollege, der rheinland-pfälzische Innenminister Rudi Geil (CDU), nicht 

so eng. Dieser war nämlich froh über jeden Verfassungsschutzmann und konnte sich 
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gerade in der “Bewachung von Rechtsradikalen” sehr wohl vorstellen, “auch Ex-

Stasileute aus der DDR in seinen VS einzustellen”. Geil wörtlich: “Ich kann doch nicht 

Zehntausende von Stasi-Mitarbeitern verdammen, ohne ihren Lebenslauf zu 

kennen.”145 Eine Fülle von Bewerbungen lägen obendrein vor. 

 

• Die nationalistische Szene Deutschlands, so scheint es wenigstens, hat seit Bernd 

Schmitt ihre Lektion gelernt und wurde seit dem vorsichtiger. 1995 wurden 

beispielsweise in Baden-Württemberg auffallend viele der 50 bis 70 in der 

rechtsextremen Szene eingeschleusten bzw. von Verfassungsschutz und 

Kriminalpolizei bestochenen V-Leute enttarnt. Ursache dieses Auffliegens ist das 

stümperhafte Benehmen vieler Spitzel und die merkwürdigen Identitäten, unter denen 

sie operieren. Beispielweise  ein Spitzel, der vom Amt den Namen eines vor 20 Jahren 

verstorbenen Kindes trug - ohne Wissen der betroffenen Eltern versteht sich. Die 

Neonationalsozialisten mußten nichts mehr tun, als die “neuen Kameraden” kurz auf 

den Zahn zu fühlen und die Angaben bei den zuständigen Einwohnermeldebehörden, 

TelephonregiSTERN oder Standesämtern zu überprüfen und schon war der 

Verfassungsschutzspitzel entdeckt. Diese Prozedur hat mittlerweile derart 

weitgreifende Kreise gezogen, daß BfV-Chef Hansjörg Geiger alarmiert war und 

seitdem die Sorgen seines nordrhein-westfälischen Kollegen Fritz-Achim Baumann 

teilte, der deprimiert zu erkennen gab: “Es ist schwierig geworden, V-Leute zu 

gewinnen.”146 Hoffentlich bleibt es dabei. 

 

• Ende ’95 führte die JUNGE FREIHEIT ein Gespräch mit einem Angehörigen jener Kreise, 

die sich selbst als “national” bezeichnen. Die interviewte Person, der eigenen 

Sicherheit wegen schlicht Stefan genannt, stand Rede und Antwort zu der Tatsache, 

daß ab diesem Jahr mehrere verdeckte Ermittler und V-Leute in der Szene Baden-

Württembergs hochgingen. Die in dem Gespräch gemachten Angaben sprechen für 

sich:  

“Stefan: Es würde sich nämlich immer wieder herausstellen, daß bei begangenen 

Straftaten V-Leute dabei waren oder zu diesen angestiftet haben. 

JF: Kannst Du das belegen? 

Stefan: Im südlichen Baden-Württemberg haben wir genügend Erkenntnisse 

gesammelt. Der V-Mann Jörg Tauber wollte eine Wehrsportgruppe gründen. Dabei 
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war er sich nicht zu schade, einen leicht beschränkten Neonazi aus Schwenningen zu 

Straftaten zu animieren. Ständig überredete er irgendwelche Leute, sich mit ihm zu 

treffen und Feiern von irgendwelchen Organisationen zu besuchen. Die Leute wurden 

von ihm so lange bearbeitet, bis sie mitkamen. Dabei spendierte er einige Biere und 

stellte sich als Fahrer zur Verfügung. 

JF: Wie kommt man eigentlich darauf, daß ein Kumpel für den VS arbeitet? 

Stefan: Dilettantismus ist daß einzige richtige Wort, um das Vorgehen des 

Landeskriminalamtes zu bezeichnen. Zuerst kündigt Innenminister Frieder Birzele in 

der Presse den Einsatz von 20 bis 30 V-Leuten an. Das war schon einmal ganz große 

Klasse. Wenig später meldet sich ein frisch zugezogener Student, der schon mehrmals 

den Wohnort wechselte. Bei Fragen nach den Eltern, Jugendfreunden oder der Schule 

kamen nur ausweichende Antworten. Dafür interessiert er sich für alle Leute in der 

Szene. Er will ihre Wohnorte, Geburtsdaten oder Mitgliedschaften in Organisationen 

wissen. Die Frage ist nicht, wie wir die Leute enttarnen, sondern wie bei so einem 

Dilettantismus noch immer in anderen Gegenden niemand aufflog.” 

 

• Der bislang letzte Fall einer Spitzelenttarnung wurde Anfang ’98 bekannt, als ein seit 

vier Jahren aktiver Spitzenspitzel des niedersächsischen Landesamtes für 

Verfassungsschutz mit einer monatlichen Bezahlung von 3.000 DM entlarvt werden 

konnte. Bei dem Schnüffler handelt es sich um den in der Szene bekannten Stefan 

Dedolf, der seit ‘93 nebenberuflich für den Verfassungsschutz arbeitete und diesem 

regelmäßig zahlreiche Informationen zuspielte. Dedolf wurde aufgrund der 

couragierten Entschlossenheit seiner bisherigen Freundin entlarvt. Dedolf war Mitglied 

der FAP Niedersachsen und war auf zahlreichen politischen Veranstaltungen, 

Konzerten sowie Fußballspielen des VFL Wolfsburg und des FC Bayern München als 

Ordner aktiv. 

 

 

Fazit über Spitzel 

 

Ein Arbeitsvertrag, der zwischen einem Verfassungsschutzamt einerseits und 

einem V-Mann andererseits geschlossen wird, kann - einer Entscheidung des 

Landesarbeitsgerichts Kiel aus dem Jahre 1956 zufolge - mit den guten Sitten nicht in 
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Einklang stehen. Gegenstand des Vertrages sei “die ausschließliche und planmäßige 

Täuschung des Vertrauens durch Unwahrheit. Die Verwerflichkeit eines derartigen 

Verhaltens wird nicht dadurch beseitigt, daß es sich gegen Personen und Personenkreise 

richtet, deren Verhalten von der Rechtsordnung mißbilligt wird.”147 Wir haben nach den 

Darstellungen der oben genannten Spitzelskandale und Beschreibungen von Tätigkeiten in 

diesem Umfeld den Eindruck gewonnen, daß es sich bei den Spitzeln ausnahmslos um 

charakterlose, korrupte Personen handelt, die es im zivilen oder besser bürgerlichen Leben 

meist zu nichts gebracht haben. Es sind Personen, die für den Verfassungsschutz tätig 

werden, nicht um die freiheitliche demokratische Grundordnung voran zu bringen oder den 

bundesdeutschen Staat zu stärken oder aus einer idealistischen Position heraus 

extremistische Bestrebungen zu bekämpfen versuchen, es sind schlicht und einfach 

Denunzianten und Verräter, deren subversive Tätigkeiten sich auf lange Sicht gegen die 

Existenz eines freiheitlichen Staates auswirken. Ihre Informationen, auf denen die 

Verfassungsschützer ihre “Erkenntnisse” aufbauen, sind entsprechend zu werten. 

Mitte ’94 meinte der Chef des hessischen LfV Hartmut Ferse gegenüber der 

TAGESZEITUNG bezüglich der Tätigkeiten von V-Leuten, daß der von den Medien gern 

provozierte Eindruck, “daß wir in unserem Auftrag Taten begehen lassen” völlig falsch 

sei. Und wenn die V-Leute Straftaten begingen, “werden sie von uns in keiner Weise 

geschützt”148. Daß das Gegenteil zutrifft, haben Fälle wie Gottwald, Troeber, Steinmetz, 

Wobbe und andere bewiesen. Schon Ende der achtziger Jahre hatten die Grünen den 

Verdacht, daß rechtsextremistische Gewalttaten von V-Leuten angestiftet worden seien.149 

Angesichts der dargestellten erdrückenden Indizien- und Beweislast, daß V-Leute der 

Verfassungsschutzämter als agents provocateurs tätig sind, ist dies keine Frage des 

Verdachts mehr. Es ist eine Gewißheit. Daß jedoch seitens der Leiter und 

Verantwortlichen des Verfassungsschutzes suggeriert wird, die Spitzel hielten sich an die 

Gesetze, ja im Grunde genommen handelte es sich bei ihnen um brave und vorbildliche 

Staatsbürger, die sich im Kampf um die Sicherheit des Staates verdient machten, lassen die 

Alarmlichter aufblitzen. 

 “Erst wenn Feinde der Freiheit”, so die wehrdemokratische Suggestion, “sich als 

extremistische Bestrebungen bemerkbar machen, die Grundprinzipien und den 

Kernbestand unserer Verfassung antasten wollen, treten die Abwehrkräfte des 

demokratischen Rechtsstaates auf den Plan.”150 Die Tätigkeit von Spitzeln und Agents 
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Provocateurs, das haben die dargelegten Fälle zweifelsfrei dargelegt, wiedersprechen 

eklatant diesem offiziell geäußerten Dogma vom Einsatzbereich und Auftrag der Schützer. 

Wie weit der Einsatz von Spitzeln bereits in Bereiche vorgedrungen ist, die kaum 

ernsthaft mit der Verteidigung der fdGo gerechtfertigt werden können, zeigt folgendes 

Beispiel: Anfang ‘88 betonte der niedersächsische Innenminister Wilfried Hasselmann, 

daß es weder unmoralisch noch verurteilungswürdig, sondern im Gegenteil lobenswert sei, 

daß niedersächsische Journalisten gegen Entgelt dem Verfassungsschutz des Landes 

Informationen lieferten. Ja, er wünsche sich noch mehr Journalisten, die mit ihm 

zusammenarbeiteten. Der niedersächsische Chef des LfV Joachim Bautsch bestätigte 

Aussage und Tenor seines Vorgesetzten. Nach seinen Angaben stünden “niedersächsische 

Journalisten sowohl als bezahlte Informanten, als auch als V-Leute im Dienste seines 

Hauses. Aufgabe dieser Journalisten sei es in der Regel, für den Verfassungsschutz 

relevante Informationen weiterzugeben, die sie am Rande ihrer beruflichen Tätigkeit 

erfahren hätten.”151 Drängt sich die Frage auf, ob unter solchen Umständen das 

grundgesetzlich verbürgte Recht auf Pressefreiheit nicht eine Farce ist. Gleichen derartige 

Praktiken nicht eher denjenigen, die in totalitären Staaten angewandt werden? Wie kann 

eine Zeitungsredaktion frei und unabhängig recherchieren und Bericht erstatten, wenn sie 

von “Konfidenten” des Staates durchsetzt ist? Ist unter solchen Umständen nicht eher von 

einer Staatspresse zu sprechen, in der Informationsfreiheit, Informantenschutz und andere 

Merkmale einer wirklich freien Presse ohnehin aufgehoben sind? 

Weniger begeistert über die Spitzeltätigkeiten von Journalisten war jedenfalls die 

Pressekonferenz Niedersachen. Sie beschloß auf ihrer Jahreshauptversammlung, “daß eine 

Mitgliedschaft in dieser Journalistenvereinigung mit einer Spitzeltätigkeit für den 

niedersächsischen Verfassungsschutz unvereinbar ist”, da sie das Ansehen der 

Pressekonferenz schädigten.152 Immerhin hatte der Deutsche Presserat schon 1974 

festgelegt, daß die nachrichtendienstliche Tätigkeit von Presseangehörigen eine schwere 

Verletzung der beruflichen Pflichten darstelle und dadurch das Vertrauen der Publizistik 

zerstört werde. 

Ein anderer deutlicher Indikator für den Schaden, den die vom Verfassungsschutz 

eingesetzten und benützten Spitzel in der freien politischen Willensbildung anrichten, legt 

ein Blick in die sogenannte rechtsextremistische Szene dar. Der gewiß nicht dem 

nationalistischen Lager zuzurechnende Journalist Burkhard Schröder hat die fragwürdigen 

Praktiken des Verfassungsschutz innerhalb dieser Szene in einer knappen Frage 
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zusammengefaßt: “Und wie stark wären die Nazis ohne die vom Staat bezahlten 

Spitzel?”153 

Eine positive Erfolgsbilanz zum Einsatz von Spitzeln in der nationalen Szene zog 

hingegen Fritz-Achim Baumann. Ohne die Arbeit des Verfassungsschutz würden die REP 

heute im Bundestag sitzen, protzte kürzlich der Leiter des LfV Nordrhein-Westfalen. Ja 

und?! Mit einem solchen Bekenntnis stellt der Verfassungsschützer selbst ein 

Armutszeugnis aus. Welche fragwürdige Auffassung von einer repräsentativen Demokratie 

vertritt dieser Gesinnungswächter eigentlich? Doch nur die eines Oligarchen. 

Es gibt dann und wann jedoch auch Lichtblicke: Der Bremer Verfassungsschützer Lothar 

Jachmann bezeichnete den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel bei der Beobachtung 

rechtsextremer Parteien aufgrund der in Bremen gemachten Erfahrungen mit der DVU als 

überflüssig. Erkenntnisse über rechtsextreme Parteien seien auch anders als mit 

nachrichtendienstlichen Mitteln zu bekommen. Es ist anzunehmen, daß dies auch für 

“linksextreme” gilt. Nicht geklärt ist freilich, warum es in einem freiheitlichen 

Staatssystem überhaupt zur Bespitzelung nicht verbotener Parteien kommen muß. 

Endlich ist auch der Einsatz von V-Leuten im terroristischen Untergrund 

problematisch. Selbst wenn es gelänge, V-Leute in den inneren Zirkel des Terrors zu 

bringen, wären die rechtlichen Probleme, aber auch die Gefahren schier unüberwindbar. 

Neuen Anhängern in extremistischen bzw. terroristischen wird von den “Altgedienten” 

erst einmal auf den Zahl gefühlt. Bewährungsproben sind zu bestehen. Von kleineren 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten angefangen bis hin zu Kapitalverbrechen. Der 

einzige Weg in diese Zirkel vorzudringen ist das Bestehen dieser Proben. Nur, wie weit 

darf eine V-Person mitmachen? Zieht sie die Proben durch, wird die Gruppe vielleicht 

stärker als ohne den Zusatz des Verfassungsschutz, verweigert sie die Ausführung, verliert 

sie ihre Glaubwürdigkeit innerhalb der Gruppe und hat damit auch ihren Spionagewert 

verloren. 

Im Gegensatz zur Polizei besteht für den Verfassungsschutz keine Pflicht, Straftaten 

anzuzeigen. Der Verfassungsschutz obliegt dem Opportunitätsprinzip. Dies macht die 

Angelegenheit noch delikater. Eckhard Jesse zufolge müsse das Opportunitätsprinzip 

“deshalb gewährleistet sein, um bestimmte Informationsquellen, die sonst versiegen 

würden, weiter ‘sprudeln’ zu lassen.” Hinweise auf schwere Straftaten seien jedoch “stets 

anzeigepflichtig”.154 Daß dem jedoch gerade nicht Folge geleistet wird, ist uns deutlich vor 

Augen geführt worden.  



 116

Sprecher und Vertreter des Verfassungsschutzes betonen gern, sich mit dem 

politischen Extremismus auf geistig-politischer Ebene auseinandersetzen zu wollen. Dann 

sollte man dies auch endlich tun. Denn Bespitzelung, der Einsatz von agents provocateurs, 

das Vertuschen von Gesetzesübertretungen seitens der Spitzeln sind genauso ungeeignete 

Mittel, ein freiheitliches Staatssystem aufrechtzuerhalten, wie Parteienverbote, 

Zerschlagung publizistischer Organe und anderer Medien, Berufsverbote etc. Maßnahmen 

sind, die für die Existenz eines solchen Staates sprechen. 
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6. 

Die Verfassungsschutzberichte 

 

 Alle Jahre wieder legen der jeweilige amtsinhabende Präsident des BfV und die 

meisten seiner Kollegen in den Landesämtern sogenannte Verfassungsschutzberichte vor. 

Walter Zuber, Minister für des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz, ist gar der 

Auffassung, daß mit dieser Maßnahme die Verfassungsschutzämter “für die Menschen 

auch eine adäquate Gegenleistung für die von ihnen entrichteten Steuern”155 erbringen! 

Mit der Herausgabe dieser Berichte soll die Allgemeinheit über die in den vergangenen 12 

Monaten gewonnenen “Erkenntnisse” informiert werden. Hierbei handelt es sich jedoch 

nur um einen eben für die Öffentlichkeit freigegebenen Ausschnitt des wirklichen 

Berichts. Der Großteil der tatsächlichen “Erkenntnisse” und Interna gelangen gewöhnlich 

nicht - und wenn, dann nur durch Indiskretion -, über die Medien ins Volk. 

Die Berichte sollen, so ihre Herausgeber, wie zum Beispiel der Chef des LfV 

Hamburg Hartmuth Wrocklage erklärt, die Gefährdungen des demokratischen 

Rechtsstaates durch politisch motivierte extremistische Verhaltensweisen im 

Gesamtzusammenhang darstellen. Die Verfassungsschutzagenten haben hierbei, und das 

geht aus nahezu allen Beiträgen in der Fachliteratur, aber auch aus ihrem gesetzlich 

manifestierten Auftrag hervor, ohne jede politische Wertung die extremistischen und 

terroristischen Bestrebungen darzustellen. Wohl ist es ihnen gestattet, Tendenzen 

anzuzeigen und selbst “Bedrohungsanalysen” anzufertigen, aber eben keine politischen 

Schlußfolgerungen zu ziehen. Sachlich und fair haben die Berichte zu sein. Diese 

Vorgaben entsprechen weitgehend den Anforderungen, die in der Publizistik an einen 

Bericht gestellt werden. Dem germanistischen Sachwörterbuch der Literatur zufolge 

handelt es sich bei einem Bericht um eine “kurze, sachlich-nüchterne, folgerichtige 

Darstellung eines Handlungsablaufs ohne ausschmückende Abschweifungen”. 

 Die Geschichte dieser Berichte beginnt im Grunde genommen schon 1956. In 

diesem Jahr nämlich erstellt das Bundesinnenministerium erstmals einen sogenannten 

Jahresbericht über Rechts- und Linksextremismus, der den West-Deutschen allerdings 

vollends vorenthalten und nicht publiziert wird. 1962 kann man deshalb als die eigentliche 

Geburtsstunde der Verfassungsschutzberichte ansehen. Am 16. Mai ‘62 erschien in der 

Beilage der bundeseigenen Zeitung DAS PARLAMENT zum ersten Mal ein sogenannter 

Erfahrungsbericht des Bundesinnenministers über die “Erkenntnisse” des 



 118

Verfassungsschutzes. 

 Von Beginn an hapert es in den verfassungsschützerischen Veröffentlichungen an 

der notwendigen Sachlichkeit und allgemeingültigen Eindeutigkeit. Im ersten 

veröffentlichten Bericht werden beispielsweise als rechtsradikal “nationalistische Gruppen 

und Personen” definiert, die unter anderem “ein glaubwürdiges Bekenntnis zur freiheitlich-

demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik vermissen lassen”. Diese vage 

Begründung, Personen einer Überwachung zu unterziehen, ist in mehrfacher Hinsicht 

bemerkenswert: 

1.  So wie der Satz formuliert ist, gibt es offensichtlich auch nationalistische Gruppen und 

Personen, die sehr wohl ein glaubwürdiges Bekenntnis zur fdGo ablegen. Werden 

diese auch überwacht? 

2.  Wer ist mit welcher Qualifikation ausgestattet, einen Menschen objektiv zu beurteilen, 

ob dieser zur fdGo steht oder ob nicht? Welcher einheitliche Maßstab wird hierfür 

angesetzt? 

3.  Wo werden die Grenzen gezogen, ob ein Bekenntnis vermißt wird oder doch noch 

erkennbar ist? Nach welchem Reglement wird hier verfahren? 

4.  Auf welche Art und Weise ist ein glaubwürdiges Bekenntnis abzulegen? Und vor wem 

oder welcher Instanz ist dieses abzulegen? Heute wird beispielsweise den REP ein 

derartiges Bekenntnis nicht abgenommen, da man ein solches als taktischen Zug 

interpretiert, die wahre Gesinnung zu verstecken. 

Diese elementaren Fragen sind bislang nicht beantwortet worden. Kurzum, schon in den 

frühesten “Berichten” fehlt es an empirisch-objektiver Auswertung. Anstatt tatsächliche 

Erkenntnisse - hierbei handelt es sich um durch geistige Verarbeitung von Erfahrungen 

und Eindrücken gewonnene Einsichten -, faktisch zu belegen, schafft man sich 

offensichtlich einen bequemen Freischein in Form einer abstrusen Argumentation, 

mißliebige Oppositionelle zu diskreditieren.  “Die Vielzahl der denkbaren Entscheidungen 

macht die Aufgabe des Auswerters schwierig und fordert von ihm ein hohes Maß an 

Verantwortungsbewußtsein.”156 Diese an die Geheimdienstler gestellte Maxime über die 

Auswertung von Unterlagen und der hieraus resultierenden Erkenntnisse ist bei 

Verfassungsschützern nicht relevant. 

 Neben den fortlaufenden Berichterstattungen über den “Rechtradikalismus”, 

wurden 1965 erstmals solche über kommunistische Tätigkeiten veröffentlicht. Anders als 

in den Berichten über den “Rechtsradikalismus” beabsichtigten diese Berichte “den 



 119

maßgeblichen Zielen ‘kommunistischer Bestrebung’ entgegenzuwirken, die nach den 

Verfassungsschutzerkenntnissen, darauf hinauslaufen, zum einen ‘die politische 

Anerkennung des SBZ-Regimes und seiner Grenzen sowie die Anerkennung Berlins 

(West) als dritten und selbständigen Teil Deutschlands zu erreichen”157. Nun, wenige Jahre 

später war dieser Standpunkt im Rahmen der Entspannungspolitik zum größten Teil die 

amtliche von Bonn eingeschlagene Politik gegenüber der DDR. Freilich ohne, daß 

deswegen die Bundesregierung in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen und ohne, 

daß der Bestand der BRD dadurch gefährdet worden wäre. Dieses Beispiel verdeutlicht 

erneut die Vagheit der für die Verfassungsschutzberichte angelegten Maßstäbe. 

 1969 legte der Bundesminister des Innern dann seinen Erfahrungsbericht über die 

Beobachtungen der Ämter für Verfassungsschutz im Jahre 1968 vor. Seit 1971 wird der 

Bericht regelmäßig, d. h. meist im Frühjahr bei einer Pressekonferenz vorgestellt und 

etwas später herausgegeben. Zunächst in einer Auflage von 80.000 erscheint der 

Bundesverfassungsschutzbericht nunmehr in über 100.000 Exemplaren. Die Landesämter 

folgten dem Beispiel des Bundesamtes und geben seitdem meist ebenfalls jährlich einen 

sogenannten Verfassungsschutzbericht mit einer ungefähren Auflage von 4.000 

Exemplaren heraus. Hierbei kann es zu extremen Abweichungen von Umfang und Qualität 

kommen. Die Berichte Nordrhein-Westfalens und Hamburgs beispielsweise sind in Form 

eines gewaltigen Taschenbuchs von rund 300 Seiten professionell aufgemacht, während 

der Jahresbericht Mecklenburg-Vorpommerns gerademal aus einer 12seitigen  gehefteten 

Broschüre besteht. Allerdings ist diese ohne Druckfehler und frei von polemischer 

Unsachlichkeit, während jene mit vielen Druckfehlern durchsetzt und vor allem durch 

subjektive Bewertungen und unangebrachter Polemik gekennzeichnet sind. Weiters setzt 

sich der Bericht Thüringens durch weitgehend eingehaltene Objektivität von allen anderen 

Jahrespublikationen des Verfassungsschutzes ab. 

1992 meinte der rheinland-pfälzische Innenminister Walter Zuber (SPD) einsichtig, 

künftig auf die Herausgabe eines Verfassungsschutzberichtes zu verzichten. Es habe sich 

dabei ohnehin nur um einen “Abklatsch von Daten und Darstellungen aus dem 

Verfassungsschutzbericht des Bundes”158 gehandelt, was ihn selbstverständlich nicht 

davon abhielt, künftig “Tätigkeitsberichte” herauszugeben, die ebenso abgetupfert sind. 

Zubers Auffassung schlossen sich die Hessen offenbar an. 1993 wurde er in diesem Jahr 

abgeschafft. 
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Wie weiter oben bereits dargelegt, kennen die Gesetze die Begriffe “extremistisch” 

und “verfassungsfeindlich” nicht, es handelt sich hierbei vielmehr um Termini, die der 

Verfassungsschutz - oftmals willkürlich - gebraucht. Bekanntlich fallen in den 

Zuständigkeitsbereich der Verfassungsschutzämter unter anderem Organisationen, bei 

denen “tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht” bestehen, daß sich ihre Bestrebungen 

“gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes” richten oder “eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 

Amtsführung von Mitgliedern der verfassungsmäßigen Organe des Bundes oder eines 

Landes zum Ziele haben.” Was unter einem “tatsächlichen Anhaltspunkt für den 

Verdacht” zu verstehen ist, wird wieder einmal nicht näher definiert und bietet folglich 

einen schier unüberschaubaren Freiraum für Spekulationen, Subjektivität und Willkür. 

Die Vagheit der Verfassungsschutzberichte wird ferner durch Verwendung unklarer 

Begriffe und Wirtwendungen unterstrichen. So sprechen die herausgebenden Präsidenten 

und Innenminister gern davon, daß “alle demokratische Parteien” im Kampf gegen den 

Extremismus und sonstige Bestrebungen gegen die fdGo zusammenstehen müßten. Wer 

sind diese “demokratischen Parteien”? Etwa nur die in Bonn vertretenen? Wohl kaum, 

oder will man beispielsweise der ÖDP, BFB, DSU, Statt Partei, FWG und Dutzenden 

anderen Parteien ihre demokratische Grundeinstellung absprechen? Wer ist es dann? Auch 

die Kommunisten, beispielweise der SED/PDS und DKP, rufen zum Zusammenschluß 

“aller demokratischen Kräfte” gegen den Faschismus, Imperialismus usw. auf. Es ist nicht 

anzunehmen, daß sie den Aufruf auch an die CSU richten. Zu guter letzt sprechen aber 

auch REP und DVU - unter der Distanzierung von nicht-demokratischen Parteien - vom 

gemeinsamen Konsens “der demokratischen Parteien” oder von der “demokratischen 

Rechten”. Wer gehört also zu den Guten und wer hält den Schwarzen Peter in diesem 

Wirrwarr? Dieses Durcheinander wird nicht gerade dadurch aufgelockert, wenn die 

Verfassungsschützer auch noch von “gemäßigten nationalen Parteien” sprechen, ohne 

diese näher zu benennen oder mit einem ebensowenig faßbaren Begriff wie 

“rechtsdemokratisch” um sich werfen. Der Begriff “demokratische Parteien” ist ein rein 

subjektiver, der je nach Interessenlage ausgedehnt, eingeengt und willkürlich angewandt 

wird. Verdeutlicht kann dies am Beispiel der REP werden: Diese Partei wurde im 

November ’83 von den ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Franz Handlos und 

Ekkehard Voigt sowie dem ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur des Bayerischen 

Rundfunks Franz Schönhuber gegründet. Man wird nicht ernsthaft die demokratische 
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Gesinnung dieser Herren in Abrede stellen wollen. Seit Anfang der 90er Jahre werden die 

REP als “rechtsextremistische” Partei in den Verfassungsschutzberichten aufgeführt - und 

dies mit einer überaus fragwürdigen, einem Rechtsstaat kaum zukommenden Begründung: 

Das Verwaltungsgericht Köln meinte im Mai ’96, “daß eine überwiegende 

Wahrscheinlichkeit dafür spreche, daß zumindest einzelne Parteimitglieder 

rechtsextremistische Positionen vertreten würden.” Mit gleichen Begründung wird 

übrigens die PDS nicht nachrichtendienstlich überwacht, eben weil nicht die Partei als 

solche “linksextrem” sei, sondern lediglich einzelne Parteimitglieder “linksextremistische” 

Positionen vertreten würden. Der heutige Parteivorsitzende der REP Rolf Schlierer bemüht 

sich, “die Partei im rechtskonservativen Spektrum zu positionieren”159, die sich zumindest 

in Baden-Württemberg etabliert hat. Sind damit aber die REP nicht eine “gemäßigte 

nationale Partei”? Vertritt sie nicht Positionen, die auch “von einzelnen Parteimitgliedern” 

in den christlichen Unionsparteien geteilt werden können, wenn man hier einmal 

beispielsweise an Alfred Dregger, Heinrich Lummer, Peter Gauweiler oder Kurt J. 

Rossmanith denken darf. Auch der Umkehrschluß ist erlaubt: Dürfen innerhalb der SPD 

noch marxistische Auffassungen vertreten werden, ohne als “Extremist” verschrieen zu 

werden? Nein, der Ausdruck “demokratische Parteien” wird ähnlich wie der vom 

Antifaschismus oft mißverstanden, fehlgedeutet und inflationär mißbraucht. 

Demokratische Parteien sind solche, die sich dem politischen Prinzip, nach der das Volk 

durch freie Willensbildung und freie Wahlen an der Machtausübung im Staate teilhat, 

verschrieben haben. Diejenigen, die diese Einstellung für sich alleine propagieren und für 

sich in Anspruch nehmen, sind das Gegenteil hiervon. 

Der Verfassungsschutz unterscheidet bei der Darstellung von Organisationen und 

der Benennung ihrer Mitgliederzahlen nicht zwischen Organisationen, die zunächst nur 

“tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht” bieten und solchen, zu denen 

Gerichtsentscheidungen vorliegen, die von “verfassungsfeindlichen Bestrebungen” 

sprechen. Er unterscheidet auch nicht zwischen “verfassungsfeindlichen” Organisationen 

und solchen, deren Verfassungswidrigkeit tatsächlich feststeht und die verboten sind. 

Dennoch dient dieser mißglückte Versuch einer Definition, was unter “extremistisch zu 

verstehen ist, als definitive Anweisung: Organisationen oder unorganisierte 

Personenzusammenhänge, die diese “Voraussetzungen” erfüllen, werden unter dem 

Arbeitsbegriff “extremistisch” eingeordnet. 
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Dieses Spektrum steht auf hohlen Stelzen: Der Verfassungsschutzbericht gibt vor, 

die Ziele und Aktivitäten extremistischer Bestrebungen zu beschreiben. Er kann jedoch, 

wie er selbst zugibt, besonders bei den Großorganisationen keine Aussage treffen, ob eine 

bestimmte einzelne Person über ihre bloße Mitgliedschaft hinaus aktive Trägerin 

extremistischer Bestrebungen ist oder nicht. Aus welchen Motiven jemand einer von den 

Landesämtern für Verfassungsschutz beobachteten Organisation beitritt, bleibt vielfach 

unbekannt. Um dieses Manko zu umgehen, spricht der Bericht bei den Gesamtzahlen von 

“Mitgliedern” und “Anhängern” und nicht von Extremisten. Geradezu kurios wird es, 

wenn sich die Verfassungsschützer zum Terrorismus von “rechts” zu Wort melden. Im 

Verfassungsschutzbericht Berlin ’96 steht auf Seite 3 die sonderbare Bemerkung, daß 

besondere Bedeutung dem Rechtsterrorismus zukäme, “für den es zwar keine derzeit 

keinen Nachweis gibt.” Ebenso merkwürdig die Bemerkung der Kollegen aus Hamburg. 

Sie stellen fest, daß der “Rechtsextremismus” in Hamburg auf niedrigem Niveau stagniere. 

“Es gab nur wenige öffentliche Aktivitäten. Insbesondere bei den rechtsextremistischen 

Parteien fehlen Führungspersonen, die die schwach ausgeprägte Parteiarbeit forcieren und 

die Mitglieder zu verstärkter Mitarbeit motivieren könnten.”160 Gut und schön, nur warum 

stellt dann der desorganisierte, zersplitterte und auf niedrigem Niveau stagnierende 

“Rechtsextremismus” mit ihm 105 gewidmeten Seiten mit Abstand das größte Kapitel im 

297 Seiten umfassenden Hamburger Verfassungsschutzbericht dar?    

 Die Diskrepanz zwischen der Etikettierung von Organisationen einerseits und ihrer 

Anhänger/Mitglieder andererseits wird weiters deutlich, wenn man sich einen im 

bundesdeutschen Rechtssystem immanenten Widerspruch vor Augen führt: “Der 

Verfassungsschutz stuft eine Partei oder eine Vereinigung als extremistisch ein und 

beobachtet sie, während die zuständigen Ministerien und Behörden des Bundes und der 

Länder sowie das Bundesverfassungsgericht sie nicht verbieten”161. Drängt sich nicht in 

der Tat die Frage auf, warum verfassungswidrigen Gruppen, die den Staat in seiner 

Existenz offensichtlich nicht bedrohen und dementsprechend als Gefahr für den 

Fortbestand der fdGo derart unbedeutend sind, daß sie nicht verboten werden müssen, 

dann überhaupt Zielobjekt der Verfassungsschutzagenten sind? Wieso werden dann 

überhaupt lose Zusammenschlüsse von Menschen, politische Kleinstgruppen und selbst 

Verlage in die Berichte aufgenommen? 

 Das Studium der sogenannten Verfassungsschutzberichte zeigt, daß die 

Verfassungsschützer sich die Kompetenz anmaßen, vermeintlich extremistische, 
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sicherheitsgefährdende oder terroristische Bestrebungen selbst zu bestimmen und über die 

Verfassungswidrigkeit von Personen und Organisationen selbst zu befinden.162 Dabei heißt 

es doch in der juristischen Fachliteratur ganz eindeutig: “Das Urteil über die 

Verfassungstreue einer Person oder ihre Zuverlässigkeit beim Umgang mit 

Staatsgeheimnissen steht letztlich nicht dem Verfassungsschutz zu, sondern der Behörde, 

die für die rechtlichen Konsequenzen zuständig ist. Der Verfassungsschutz hat dieser 

Behörde nur das ihm vorliegende Material zu liefern und sich dazu zu äußern, inwieweit 

dieses Material glaubhaft ist.”163 

Anstatt dies zu tun, benoten, bewerten und disqualifizieren die Agenten und schlüpfen in 

die Rolle von Rezensenten, Psychologen, Soziologen und Musikkritikern. Beispiele hierzu 

gibt es zu Dutzenden: Im Bundesverfassungsschutzbericht ‘95 schreiben die Agenten auf 

Seite 139 beispielsweise, daß die REP-Funktionäre vom ‘Gift des Liberalismus’ sprechen 

und damit die geistigen Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates zu diffamieren 

gedächten. Eine abenteuerliche Form der Interpretation! Denn wo steht bitte im 

Grundgesetz geschrieben, daß der Liberalismus die Grundlage des Rechtsstaates darstellt? 

Im baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht ’94 finden sich auf Seite 71 die 

Worte: “Die am widerwärtigsten agitierende ausländische Publikation war auch 1994 DIE 

ZEITung “NS-Kampfruf’”. Die Verwendung des wertenden, negativ besetzten Adjektivs 

“widerwärtig” ist mit Sicherheit kein Element eines Berichts und steht den 

Verfassungsschützern nicht zu. Ebensowenig wie den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, 

die in ihrem Bericht ’95 auf Seite 45 das Ziel der Scientology-Kirche mit den Worten 

interpretieren: “Staat, Gesellschaft und Wirtschaft an den grundrechtswidrigen 

scientologischen Prinzipien auszurichten und das ausbeuterische scientologische System 

dauerhaft zu installieren”. Oder ihre Kommentierung bezüglich Ernst Zündel, einer “der 

aktivsten deutschsprachigen Revisionisten”, der in Totonto lebt und “für deutsches Recht 

nicht greifbar” ist. Zündel verbreite in nordamerikanischen Fernsehprogrammen sowie im 

Internet in verschiedenen Sprachen “seine Hetztriaden”. Für einen Bericht ähnlich 

unzulässige Formulierungen findet man auch bei den Hamburger Verfassungsschützern. 

Hier “wettert” der inhaftierte ehemalige Bundesvorsitzende der NPD Günther Deckert 

“aus dem Gefängnis heraus”164, anstatt er sich zu Wort meldet oder sich schlicht äußert. 

Unter dem Gesichtspunkt der Objektivität einer Berichterstattung und dem Wesen einer 

pluralistischen Demokratie ist auch die Feststellung des baden-württembergischen Amtes 

fragwürdig: “Positiv” sei “für das Jahr 1994 festzustellen”, daß die Gesamtmitgliederzahl 
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“rechtsextremistischer” Organisationen deutlich zurückgegangen sei und die Wähler den 

“rechtsextremistischen Parteien” eine “Abfuhr” erteilt hätten.165 Das altbekannte Klischee 

vom blöden Nazi wiederbelebt der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz: Die 

“rechtsextremistischen” Parteien thematisierten soziale und wirtschaftliche Probleme “im 

Sinne ihrer menschenverachtenden Ideologie, die sie als problemlösende Heilslehre nicht 

nur plump-plakativ, sondern auch zunehmend subtil und unterschwellig anpreisen.”166 

Weiters kommt die Willkür der Wortwahl in den “Berichten” oft zum Vorschein. Ein 

damals 77jähriger Mann (Thies Christophersen) wird im Bundesverfassungsschutzbericht 

’95 als Neonazi tituliert, während wenige Absätze weiter eine andere, 6 Jahre ältere Person 

(Otto Ernst Remer) als inaktiver “Altnazi” bezeichnet wird. Nach welchen 

Gesichtspunkten verteilt der Verfassungsschutz die Etiketten “alt” und “neu”? 

Bezüglich der Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT heißt es in dem selben Bericht unter 

anderem, daß in vielen Artikeln die individuelle Lebensgestaltung verspottet würde - als 

ob es verfassungswidrig sei -, beispielsweise die Vorliebe gewisser Zeitgenossen, sich 

Metallutensilien in Nase, Brust und andere Körperteile zu stecken, satirisch zu 

kommentieren. Wir finden jedoch auch den Verfassungsschützern nicht zustehende 

Interpretationen, die gewiß nicht nur von Germanisten leicht als Diffamierungen gedeutet 

werden können: Die Gesinnungswächter führen “als ein besonders menschenverachtendes 

Beispiel” folgendes Zitat aus der JF an: “Als Folge der Schweinepest wurden in 

Niedersachsen 700.000 gesunde Tiere vorsorglich notgeschlachtet. Die betroffenen Bauern 

bezeichnen die Aktion als Riesensauerei. Die Zahl der AIDS-Fälle stieg 1994 von 2,5 auf 

4 Millionen.” Dieses aus dem Zusammenhang gerissene Zitat macht als solches keinen 

Sinn. Die Verfassungsschützer sehen jedoch die Verfassung bedroht; sie interpretieren wie 

folgt: “Unausgesprochen wird hier die Würde von Menschen angetastet und deren Recht 

auf körperliche Unversehrtheit in Frage gestellt. Eine geistige Nähe zu den 

Euthanasieprogrammen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft  ist unverkennbar.”167 

Bleiben wir noch einen Moment bei der JF, in der kompetente Autoren unterschiedlichster 

politischer Couleur publizieren; hierin eingeschlossen beispielsweise der sächsische 

Justizminister Steffen Heitmann, der frühere Bürgerrechtler Wolfgang Templin, der 

ehemalige Berliner Innensenator Heinrich Lummer, der Münchner CSU-Vorsitzende Peter 

Gauweiler, der Fernsehjournalist Franz Alt, den Geschichtsphilosophen Gerd-Klaus 

Kaltenbrunner, der Professor für Geschichte Ernst Nolte, der ehemalige RAF-Anwalt 

Horst Mahler, der Schriftsteller Rolf Hochhuth und Chefredakteur der österreichischen 
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Wochenzeit ZURZEIT Andreas Mölzer. Diese beeindruckende Bandbreite eines 

intellektuellen und politischen Spektrums scheint den Verfassungsschützern bislang 

entgangen zu sein. In ihrer engstirnigen Verbohrtheit sahen ’96 beispielsweise die Hüter 

der demokratischen Werte Nordrhein-Westfalens bei der JUNGEN FREIHEIT “zahlreiche 

tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung” und belegen diese “Erkenntnis” allen Ernstes damit, daß in 

“einer verharmlosenden Buchrezension [...] die Zeilen des Horst-Wessel-Liedes [...] 

zitiert”168 wurden (Hervorh. durch d. Verf., C. N.) und der Chefredakteur in einer anderen 

Ausgabe die REP für unsere Demokratie als notwendig bezeichnete. Wann hat man schon 

einmal derartigen Schwachsinn gelesen! Eine Buchbesprechung kann in verschiedenen 

Nuancen wohlwollend oder aber ablehnend dem zu rezensierenden Werk gegenüber 

ausfallen, aber doch niemals “verharmlosend”. Und selbstverständlich ist die aktive 

Teilnahme tatsächlicher politischer Parteien am Meinungsbildungsprozeß notwendig, 

zeichnet sich doch eben durch einen solchen der Gehalt einer demokratischen 

Gesellschaftsordnung aus. 

Als geradezu verfassungswidrig können die Ausführungen im Berliner 

Verfassungsschutzbericht ’96 interpretiert werden. Hier werden auf Seite 96 als Beispiele 

für in Berlin verübte Straftaten unter anderem aufgeführt: “Gefährliche Körperverletzung 

in Berlin-Friedrichshain. Eine dunkelhäutige Deutsche wurde von zwei unbekannten 

Personen mit dem Wort ‘Nigger’ beleidigt.” Was darf man sich bitte unter einer 

“dunkelhäutigen Deutschen” vorstellen? Nach dem Neuen Brockhaus in 5 Bänden aus dem 

Jahre 1958 werden “Deutsche” wie folgt beschrieben: “Die Deutschen sind nach Herkunft, 

Sprache und Gesittung ein Teil der Germanen, seit alters her in der Hauptsache in 

Mitteleuropa ansässig.” Uns ist nicht bekannt, daß “Dunkelhäutige” zwischenzeitlich zu 

den Germanen gezählt werden. Ferner dürfte es auch fragwürdig sein, daß 

“Dunkelhäutige” seit alters her in Mitteleuropa ansässig seien. Aber das in unserem 

Sachverhalt entscheidende Moment ist, daß das Bundesverfassungsgericht 1977 

festgestellt hat, daß der Staat (Teil hiervon sind die Ämter für Verfassungsschutz) 

verfassungsrechtlich zur Wahrung der Identität des deutschen Staatsvolkes verpflichtet ist: 

Das Festhalten an der Identität des Staatsvolkes des deutschen Staates ist normativer 

Ausdruck dieses Verständnisses und dieser Grundentscheidung [...] Aus dem 

Wahrungsgebot folgt insbesondere die verfassungsrechtliche Pflicht, die Identität des 

Staatsvolkes zu erhalten.”169 Dies kann bei einer “dunkelhäutigen Deutschen” ja wohl 
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nicht der Fall sein. Verunglimpft somit der Verfassungsschutz die Deutschen? Abgesehen 

davon, daß uns dieser Fall einmal mehr darlegt, daß es einen elementaren Unterschied 

zwischen Staatsbürgerschaft und Volkszugehörigkeit gibt: Die “dunkelhäutige Deutsche” 

ist mit Sicherheit im Besitz eines deutschen Passes, deshalb hat sie jedoch noch lange 

nicht die Identität des deutschen Volkes - oder ist der Verfasser dieser Zeilen vielleicht 

Chinese, nur weil er im Besitz eines chinesischen Passes ist? Kleiner Scherz. 

Zwar nicht in einem Verfassungsschutzbericht, so aber doch in einer vom bayerischen 

Innenministerium herausgegeben Broschüre mit Namen Der Verfassungsschutz informiert 

wird die vollkommen wertfreie Sachbezeichnung Revisionismus170 kurzerhand als 

“verabscheuungswürdige Ausprägung des Rechtsextremismus” definiert und zwar auf eine 

Art und Weise, als ob berichtigende Geschichtsschreibung ein Merkmal niederer 

politischer Gesinnung sei.171 Geradezu gemeingefährlich wird die auf dieser “Erkenntnis” 

basierende “Berichterstattung” der Verfassungsschützer, wenn es als Tatsachenbehauptung 

ausgegeben wird, beispielsweise die Gesellschaft für Freie Publizistik verfolge 

revisionistische Ziele, die als Eintreten für Meinungs- und Forschungsfreiheit verschleiert 

würden. Die Gesellschaft setze sich “für die Grundrechte der Meinungs- und 

Wissenschaftsfreiheit ein, die nach Auffassung der GFP durch eine politische Justiz und 

‘political correctness’ ausgehebelt und eingeschränkt seien.”172 Abgesehen davon, daß 

diesem tatsächlich so ist, ja, wo leben wir denn? Im Staat des Großen Bruders, in dem nur 

mehr die ideologischen Schriften der Herrschenden zu lesen sind? Offensichtlich, denn die 

Verfassungsschützer geben in ihrer fragwürdigen Interpretation von dem, was sie unter 

dem wissenschaftlichen Begriff “Revisionismus” verstehen, im Grunde das zu erkennen, 

was der Auftrag der Ämter ist, nämlich den Versuch, das Fundament173, auf dem die BRD 

aufgebaut ist, in Frage zu stellen, mit allen Mittel zu verhindern: 

“Revisionismus tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf: 

• Als ‘Auschwitz-Lüge’ oder ‘Holocaust-Leugnung’ werden Versuche bezeichnet, den 

Völkermord im Dritten Reich zu leugnen bzw. zu relativieren. 

• Unter ‘Kriegsschuld- und Greuellügen der ehemaligen Siegermächte’ faßt man die 

Versuche zusammen, die alleinige Kriegsschuld Deutschlands und Kriegsverbrechen 

zu leugnen. 

• Mit dem geographischen Revisionismus wird gegen die Oder-Neiße-Grenze agitiert 

und die Herausgabe der Ostgebiete gefordert.” 
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Damit wird die Bezeichnung Revisionist auf einen einfachen Nenner gebracht: “Ein 

Revisionist versucht, “Tatsache und Umfang des millionenfachen Mordes an Juden in der 

Zeit des Nationalsozialismus sowie die Schuld Deutschlands am ‘Zweiten Weltkrieg’ zu 

vertuschen, zu leugnen oder wenigstens zu mindern. Mit Hilfe pseudowissenschaftlicher 

Gutachten soll dabei die These untermauert werden, eine Vergasung von Menschen sei in 

Auschwitz schon allein aus technischen Gründen gar nicht möglich gewesen.”174  

Besonders sensitiv reagieren die Inlandsgeheimdienstler bezüglich etwaiger Kritik 

an Israel oder an Juden. Die “Erkenntnis”, hier liege Antisemitismus vor, ist in solchen 

verwerflichen Fällen schnell gezogen. Dabei nehmen die “Erkenntnisse” manchmal 

Formen an, von denen ein gescheiter Mensch nicht weiß, ob die Verfassungsschützer unter 

die Satiriker oder die Hypochonder gegangen sind: Im nordrhein-westfälischen 

Verfassungsschutzbericht ’95 wird auf Seite 18 als Beweis “deutlicher antisemitischer 

Ausfälle” allen ernstes das Beispiel aufgeführt, man habe in Zeitschriften der Neuen 

Rechten jüdische Opfer verächtlich gemacht, in dem “man die 

Auswanderungsüberlegungen besorgter Juden mit den Worten ‘... und tschüß’” 

kommentierte. 

Daß man nicht dem neuesten Stand der Geschichtsforschung Rechnung trägt, sondern 

überholten Denkweisen verhaftet ist, belegt auch folgende abenteuerliche Interpretation: In 

der Zeitschrift FREIHEIT WATTENSCHEID erscheinen im Impressum als angeblich 

verantwortliche Personen beispielsweise unter der Rubrik Märchen und Satire Anne 

Franke bzw. Anke Frank, woraus die Verfassungsschützer folgendes schließen: “Den 

Namen des  bekannten jüdischen Mädchens Anne Frank in Beziehung in der Sparte 

‘Märchen, Satire’ zu nennen, zeigt deutlich die Absicht des Herausgebers, die Vernichtung 

des jüdischen Volkes während des Dritten Reiches dem Bereich der Märchen und Satire 

zuzuordnen.”175  Bei dieser Interpretation handelt es sich wieder einmal um eine eklatante 

Mißdeutung. Die Anspielung auf den Namen Anne Frank ist nicht auf das jüdische 

Schicksal im nationalsozialistischen Deutschland zu beziehen, sondern vielmehr auf  die 

Publikation “ihres Tagebuches”, dem internationale Wissenschaftler die Authentizität 

längst abgesprochen und widerlegt haben. Deshalb hat der Herausgeber den Namen Anne 

Frank dem Genre Märchen zugeordnet, wobei man sich freilich darüber streiten darf, ob 

diese spitze Bemerkung makaber ist oder nicht. 

Wird beispielsweise der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, der 

Rundfunkratschef des hessischen Rundfunks und das FDP-Bundesvorstandsmitglied 
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Ignatz Bubis von einem politischen Aktiven kritisiert und beteuert dabei, daß es sich 

hierbei um eine politische Attacke handelt, wird dieses Bekenntnis als “bloße 

Schutzbehauptung” zurückgewiesen. Vielmehr wolle man “die Juden in ihrer Gesamtheit 

mit einem pauschalen Werturteil” diffamieren. Diese Begründung ist schwachsinnig. Mitte 

der achtziger Jahre sagte Franz Schönhuber auf REP-Veranstaltungen gelegentlich, daß er 

Ignaz Bubis nicht lieben wollen müsse. Flugs war der Bestand des Antisemitismus erfüllt. 

Wenn wir heute jedoch sagen, daß wir beispielsweise Theodor Waigel nicht lieben wollen 

müssen, wird uns deshalb niemand den Vorwurf machen, antikatholisch eingestellt zu 

sein, die CSU abzulehnen oder die Bayern nicht zu mögen. Jedenfalls ist es heute für einen 

heterosexuellen deutschen Mann verfänglich zu bekennen: “Ich mag Mädchen, keine 

Bubis.” 

 Betrachten wir uns im folgenden einige Beispiele von Subjektivität, unzulässiger 

Verallgemeinerung und Bewertung in den Verfassungsschutzberichten etwas genauer. 

 

 

Beispiel 1: Die NPD 

 

 Beginnen wir mit den “Erkenntnissen”, die die Verfassungsschützer über die NPD 

gewonnen haben. Die Berliner Gesinnungswächter beispielsweise halten es offensichtlich 

für einen Beweis verfassungswidrigen Verhaltens, “eine Kranzniederlegung zu Ehren der 

Opfer des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953”176 auszuführen. Aber es wird 

noch viel absurder. Wenden wir uns zunächst einmal dem Bundesverfassungsschutzbericht 

‘95 zu: 

Hier heißt es, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands strebe als vorrangiges 

politisches Ziel die Neuvereinigung zu einem Deutschen Reich an. Höchsten Wert habe 

für die Partei das Wohl der Volksgemeinschaft. Darunter verstehe sie eine durch 

Solidarhaftung verbundene Schutz- und Trutzgemeinschaft. “Diese Überbetonung der 

Gemeinschaft ist zwangsläufig mit einer Abwertung des Individuums verbunden, die den 

Grundsätzen unserer Verfassung widerspricht. Die Unantastbarkeit der Würde des 

Menschen und das damit verbundene Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit sind 

oberste Leitgedanken des Grundgesetzes. Sie stehen einer bedingungslosen Unterordnung 

des Individuums unter die Gemeinschaft - wie sie der im Dritten Reich gebräuchliche 

Begriff der ‘Volksgemeinschaft’ verkörperte - entgegen.” 
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In dieser Bewertung finden sich einige Merkwürdigkeiten. Wie kommen die 

Verfassungsschützer beispielsweise darauf, daß es in der von der NPD vertretenen 

politischen These um eine “Überbetonung” handelt? Aus den im Verfassungsschutzbericht 

verwendeten Quellen geht eine solche jedenfalls nicht hervor. Dann müßte schon in der 

Satzung oder sonst einem offiziellen Schriftstück der nationaldemokratischen Partei der 

Satz zu finden sein: “Wir überbetonen die deutsche Gemeinschaft.” Einen solchen gibt es 

aber nicht, denn sonst wäre er mit Sicherheit an dieser Stelle des “Berichts” zitiert worden. 

Damit handelt es sich aber um eine subjektive Wertung, die im Grunde genommen mehr 

über die Arbeitsweise und Berichterstattung der Verfassungsschützer als über die 

Grundeinstellung der NPD aussagt. 

Widerspricht eine etwaige stärkere Betonung der Gemeinschaft vielleicht dem 

Grundgesetz? Natürlich nicht. Oder anders herum gefragt: Gibt es im Grundgesetz 

vielleicht einen Artikel, der die Überbetonung des Individuums zur verfassungsmäßigen 

Pflicht macht? Natürlich nicht. 

An welcher Stelle spricht die NPD von der “bedingungslose[n] Unterordnung des 

Individuums in die Gemeinschaft”, die die Verfassungsschützer hineininterpretieren? 

Nirgendwo. Es handelt sich bei dem gezogenen Fazit also offensichtlich um eine 

Erfindung des Verfassungsschutz. Die NPD spricht - nach unserem augenblicklichen 

Wissensstand jedenfalls -, niemals von einer Unterordnung, sondern vielmehr von einer 

Einordnung in die Gemeinschaft. Es erübrigt sich wohl, auf den eklatanten Unterschied 

beider Begriffe näher einzugehen. Wir können beim besten Willen in einer Einordnung in 

ein Gesellschaftssystem kein extremistisches Gedankengut feststellen und folglich auch 

nicht auf eine vermeintliche Verfassungswidrigkeit plädieren. 

Die Unhaltbarkeit seiner Vorgehensweise stört den Verfassungsschutz 

bezeichnenderweise nicht. Er setzt weiter auf seine auf Sand gebaute Theorie und verrennt 

sich so immer mehr: “Die Überbewertung der eigenen Nation”, so stellt er fest, “führt zu 

einer aggressiven Fremdenfeindlichkeit der Partei. Mit rassistischem Unterton agitiert das 

NPD-Organ Deutsche Stimme unter der Überschrift ‘Deutschland muß überleben!’ gegen 

eine angebliche ‘Politik der Umvolkung’: ‘Ein Volk, bei dem die Erhaltung der ethnischen 

und kulturellen Identität kein erstrebenswertes Ziel mehr ist und der Multikulturismus der 

Jugend als erstrebenswert dargestellt wird, versinkt mit den aufgezwungenen 

Fremdprogrammen in einen gesichtslosen Kultureinheitstopf und wird von neuen, 

selbstbewußten Völkern unterworfen.’” Wie kommt der Verfassungsschutz wieder dazu zu 
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behaupten, die NPD verfechte eine “Überbewertung” der eigenen Nation? Auch aus 

diesem vom Verfassungsschutz verwendeten Zitat ist eine solche Schlußfolgerung 

jedenfalls nicht zu ziehen. Oder ist in Deutschland der Einsatz für das eigene Volk, zu dem 

jeder Minister zu Beginn seiner Amtsperiode vereidigt wird - nämlich um Schaden vom 

deutschen Volk abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren -, neuerdings verwerflich? 

Der Verfassungsschutz wirbt in seinen Broschüren für das sogenannte 

“Fairständnis”. Als Propagandabild verwendet er hierzu unter anderem ein Photo, auf dem 

ein weißer Junge seinen Arm um ein Negermädchen legt und dieses küßt. Das mag des 

Jungen gutes Recht sein. Aber muß deshalb diese Art der “Fairverständnisses” auf die 

Allgemeinheit oktroyiert werden? Wo steht im Grundgesetz geschrieben, daß die Liebe zu 

seinem eigenen Volk verabscheuenswürdig ist? Heißt es demnächst, derjenige, der keine 

Negerin küssen möchte, ist rassistisch → extremistisch → verfassungswidrig? 

Selbstverständlich verunglimpft die NPD nach den “Erkenntnissen” der 

Verfassungsschützer die freiheitliche demokratische Grundordnung. Die 

Verfassungsschützer begründen diese Behauptung mit dem abenteuerlichen Satz: “Die 

freiheitliche demokratische Grundordnung diffamiert die NPD als ‘politische(n) 

Unterdrückungsmechanismus des Bonner Systems’ und fordert ihre Beseitigung”. Aus 

einer Landesausgabe einer nationaldemokratischen Zeitung zitieren sie weiter, 

offensichtlich in der Annahme, damit die Richtigkeit ihrer Behauptung untermauern zu 

können: “Das System [...] kann nicht ‘verbessert’, es muß abgelöst werden!” Ja und?! Die 

PDS hat auch zum Marsch in die ‘Berliner Republik’ aufgerufen, ohne damit den Gram 

der Verfassungsschützer auf sich zu ziehen. Sind wir denn schon so weit, daß die 

freiheitliche demokratische Grundordnung gleichgesetzt wird mit dem “Bonner System”? 

Und selbst wenn dem so wäre, was keineswegs belegt ist, können wir politologisch 

gesehen hieraus niemandem einen Strick drehen. Willy Brandt beispielsweise war nicht 

der Auffassung, daß es sich bei der Demokratie der BRD um die beste Staats- und 

Gesellschaftsordnung handelte. Er konstatierte: “Die klassischen parlamentarischen 

Demokratien westlichen Musters sind am Ende. Sie werden mit ihren Problemen nicht 

mehr fertig und können deshalb nicht die Endform des demokratisch verfaßten Staates 

sein. Überall gibt es Brucherscheinungen: Korruption des Systems und 

Handlungsunfähigkeit der Regierung.”177 Verunglimpfte der ehemalige Bundeskanzler mit 

diesen wohltuenden Worten etwa die freiheitliche demokratische Demokratie? Natürlich 

nicht, aber wieso “diffamiert” dann eine Nullkommapartei, die von ihrem Recht Gebrauch 
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macht, politische Alternativen aufzuzeigen, die sich in ihrer Aussage von denen des Ex-

Bundeskanzlers nicht wesentlich unterscheiden? 

“Die Feiern zum 50. Jahrestag des Kriegsendes kommentiert die Partei”, so die 

Erkenntnisse der Verfassungsschützer, “unter dem Schlagwort ‘Ein Schuft, wer feiert!’: 

‘Der 8. Mai 1945 war für Deutschland kein ‘Tag der Befreiung’, sondern der Beginn der 

Besetzung Deutschlands, der Bevormundung und der Erniedrigung, die bis heute nicht 

aufgehört hat, sondern, anstelle der alliierten Sieger, von deutschen Helfershelfern willig 

fortgeführt wird. Wir feiern nicht”. Was ja wohl das gute Recht der Nationaldemokraten 

ist. Nur müssen wir wieder fragen, wo denn hier “tatsächliche Anhaltspunkte für 

verfassungsfeindliche Bestrebungen” erkennbar sein sollen.” Sind wir im freiheitlichsten 

Staat der deutschen Geschichte zwischenzeitlich gezwungen, wie unter dem SED-Regime 

eine deutsche Niederlage größten Ausmaßes zu feiern? Abgesehen davon, daß historisch 

gesehen der 8.5.45 tatsächlich nicht als ein Tag der Befreiung, sondern als einer der 

Besetzung in die Geschichte eingegangen ist. Vielleicht sollten die Verfassungsschützer 

einmal die diesbezügliche alliierte Direktive JCS 1067 vom April 1945 studieren. In dieser 

Anweisung war unter anderem festgelegt, daß Deutschland nicht als “befreit”, sondern als 

“besiegter Feindstaat” zu behandeln sei. 

Die dargelegten unsachlichen Bewertungen der Verfassungsschützer sind 

keinesfalls als Ausnahmen oder Ausrutscher zu entschuldigen. Im 

Verfassungsschutzbericht ‘96 ergeben sich ähnliche Differenzen. So stammen in diesem 

“Bericht” beispielsweise über 30% aller “Erkenntnisse”, die die angebliche 

Verfassungsfeindlichkeit der NPD belegen sollen, von einer einzigen Person: Ein einziges 

Mitglied muß also für ein Drittel aller Vorwürfe gegen die NPD herhalten. Das ist eine 

unzulässige Verallgemeinerung. 

Unter der Überschrift Völkischer Kollektivismus - was immer das auch bedeuten 

soll, denn ein anerkannter politologischer Begriff ist dies nicht -, heißt es: “Die 1964 

gegründete ‘Nationaldemokratische Partei Deutschlands’ (NPD) strebt die Errichtung 

eines neuen deutschen Reiches an, in dem ‘ein neuer Barbarossa’ den ihm gebührenden 

Platz einnehmen soll. Durch die Schaffung einer ‘Volksgemeinschaft’ soll die Existenz 

des deutschen Volkes gesichert werden.” Es steht sicherlich nicht im Widerspruch zum 

Grundgesetz, die Existenz des deutschen Volkes zu sichern. Davon aber abgesehen: 

Wahrscheinlich gibt es tatsächlich einige Nationaldemokraten, die Kaiser Friedrich I. für 

ein Vorbild halten und hoffen, daß er wie in der Mythologie beschrieben von seinem 
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Schlaf im Kyffhäuser erwacht. Andere mag es geben, die dies nicht glauben und wieder 

andere, die gar nicht wissen, welche besondere Politik der Rotbart betrieb, wobei in Frage 

gestellt werden darf, ob dies die Verfassungsschutzmitarbeiter wissen. Jedenfalls dürfte 

Barbarossa bzw. eine etwaige Sympathie mit ihm nicht ernsthaft als verfassungsfeindlich 

eingestuft werden. 

Die Wehrdemokraten fahren fort: “Auch in ihrem am 7./8. Dezember 

beschlossenen neuen Parteiprogramm bekennt sich die NPD ausdrücklich zur 

Volksgemeinschaft als Voraussetzung für eine Volksherrschaft: ‘Volksherrschaft setzt die 

Volksgemeinschaft voraus. Politische Organisationsformen müssen so geordnet sein, daß 

sie handlungsfähige Organe ermöglichen, die in Übereinstimmung mit den Grundzielen 

des Volkes handeln.’” Was ist denn an der Auffassung, den Gemeinschaftssinn dem 

Egoismus vorzuziehen falsch oder besser extremistisch? Ist das Wort ‘Volksherrschaft’ 

nicht die exakte Übersetzung des griechisch-lateinischen Wortes ‘Demokratie’? Und wenn 

die NPD die Gemeinschaft des Volkes als Grundfeste für Demokratie ansieht, ist dies in 

der Tat eine legitime politische These und gewiß keine verfassungswidrige Äußerung. 

“Diese Überbetonung der Gemeinschaft”, so phantasieren die Verfassungsschützer 

weiter, “ist zwangsläufig mit einer Abwertung des Individuums verbunden, die den 

Grundsätzen unserer Verfassung widerspricht.” Diese Feststellung ist wieder einmal 

schlichtweg Blödsinn? Von der “Überbetonung” haben wir es ja bereits weiter oben 

gehabt. Es handelt sich hierbei, um es nochmals deutlich festzustellen, um eine subjektive 

Bewertung des Verfassungsschutzes. Es ist fraglich, wieso in einer Volksgemeinschaft das 

Individuum abgewertet werden sollte. Die Würde des Menschen kann sich doch überhaupt 

nur innerhalb einer Gemeinschaft zeigen. Dies kann jeder Schüler, jeder Fußballspieler, 

jeder Soldat bestätigen. Darüber hinaus fließen bei dieser philosophischen Feststellung 

moralisch-ethische Tugenden wie Nächstenliebe, Pflichtbewußtsein und Gemeinsinn ein, 

über die man offensichtlich an der Schule für Verfassungsschutz allerdings nicht allzu viel 

zu lernen scheint. 

Zu guter letzt wird endlich die größte der Faschismuskeulen geschwungen: die 

Anklage, Juden zu diffamieren. “Die Broschüre Selbst Moses, unser Lehrer, hat uns Juden 

nicht verstanden, für die Wolfgang Frenz verantwortlich zeichnet, berichtete tendenziös 

und teilweise abwertend über Juden. In der Publikation, für die auch das Parteiorgan 

Deutsche Stimme bundesweit warb, wurden unter Überschriften wie ‘Jüdischer Zugriff auf 

Gewerkschaften, Banken und Industrie’, ‘Jüdischer Einfluß vor und nach dem Ersten 
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Weltkrieg’, ‘Verstärkte Ablehnungshaltung durch maßlose jüdische Forderungen’ und 

‘Juden als Kriegstreiber zum Zweiten Weltkrieg’ antisemitische Vorstellungen - 

insbesondere das Vorurteil von einer ‘jüdischen Herrschaft’ - wiederbelebt.” Für einen 

einigermaßen geschichtlich versierten Beobachter bedarf es keiner großen Anstrengung 

den Einfluß diverser Gruppierungen, Interessenverbänden und Gemeinschaften “vor und 

nach dem Ersten Weltkrieg” zu dokumentieren. Neben beispielsweise der Thule-

Gesellschaft, sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen, deutschnationalen, 

monarchistischen, separatistischen, katholischen und unzähligen Organisationen mehr, gab 

es eben auch solche, die jüdischen Ursprungs waren oder jüdische Interessen vertraten. 

Dies ist legitim. Auch legitim ist es, hierauf zu verweisen. Eine Verfassungsfeindlichkeit 

hieraus abzuleiten, ist lächerlich, oder aber bösartig. 

Doch haben die Verfassungsschützer erst einmal “Erkenntnisse” gezogen, bleiben 

sie am Ball. Unter der Überschrift Diffamierung der parlamentarischen Ordnung heißt es: 

“Die NPD greift in ihrer Agitation den demokratischen Rechtsstaat und seine 

Repräsentanten in polemischer und verunglimpfender Weise an. Unter dem Deckmantel 

eines angeblichen Kampfes für die Meinungsfreiheit zielt sie dabei darauf ab, DAS 

PARLAMENTarische System insgesamt als unfähig, korrupt und gegen die Interessen des 

Volkes gerichtet darzustellen [...] ‘Wir Nationaldemokraten können unzählige Beispiele 

für verfassungswidrige Machenschaften der Bonner Politiker nennen, einschließlich 

Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt und schlimmster perverser Gewaltexzesse von 

Einsatzgruppen der paramilitärischen politischen Polizei gegen geschlossene kulturelle 

Veranstaltungen oder gar private Grill-Feste friedlicher nationaler Jugendlicher.’” Wenn 

die Nationaldemokraten tatsächlich derartige eklatante Verstöße gegen das Rechtssystem 

benennen und belegen können, dann ist dies doch ein kreativer Beitrag oppositioneller 

Politik! Die Grünen haben seit ihres Bestehens viele solcher Rechtsverletzungen, Pannen, 

Mißverhältnisse und Vorkommnisse beim Namen genannt, ohne daß ihnen von den 

Verfassungsschützern deshalb vorgeworfen worden wäre, den Rechtsstaat in polemischer 

und verunglimpfender Weise angegriffen zu haben. Skandale im Rechtsstaat dürfen nach 

Ansicht des Verfassungsschutzes offenbar aber nicht von einer kleinen, bundespolitisch 

kaum einflußreichen Partei angeprangert werden, weil dies einer “Diffamierung der 

parlamentarischen Ordnung” gleichkommt. Ulkig nicht? Ganz ähnlich versucht man auch 

in Diktaturen Rechtsverletzungen, Amtsanmaßungen, Korruptionsfälle usw. unter den 

Teppich zu kehren. 
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2. Beispiel: Linke Gruppierungen 

 

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) vertritt nach den “Erkenntnissen” der 

Verfassungsschützer “weitgehend unkritisch und nostalgisch die Position der früheren 

SED”178, “hat sich nach den schweren Mitgliederverlusten der letzten Jahre nunmehr auf 

einen ‘harten Kern’ von überzeugten Marxisten reduziert” und “erstrebt letztendlich die 

revolutionäre Überwindung des bestehenden politischen Systems.”179  

Weitgehend ohne Polemik und wertende Äußerungen, die das Gros der 

Berichterstattung über “rechtsextremistische Bestrebungen” charakterisieren, sind die 

“Erkenntnisse” über die “linksextremistischen” Parteien und Organisationen 

gekennzeichnet. Über die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) heißt es 

beispielsweise: “Die MLPD ist eine Kaderpartei. Sie bekennt sich zu den Lehren von 

Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tse-tung. Sie wandte sich schon früh gegen den aus 

ihrer Sicht ‘bürokratischen Kapitalismus’ der Länder des ehemaligen Ostblocks und warb 

lange vor dessen Zerfall für ‘echten Sozialismus’. Die MLPD sieht es als ihre Aufgabe an, 

‘die entscheidende Mehrheit der Arbeiterklasse zu gewinnen’. Ziel der MLPD ist der 

‘Sturz der Monopolherrschaft’ und der Aufbau des ‘echten Sozialismus’.”180 Eine 

derartige sachliche Berichterstattung sucht man über das “rechtsextremistische” Spektrum 

leider vergeblich. Dennoch ist trotz dieser tatsächlichen Wiedergabe von Fakten 

festzuhalten: Was hat sie im Verfassungsschutzbericht verloren? Immerhin wird doch 

lediglich eine Partei beschrieben, die ohne Gewaltanwendung ihr Recht, an der politischer 

Willensbildung des Volkes teilzunehmen, wahrnimmt - obgleich sie “einen Staat, wie er 

im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland definiert ist”181, ablehnt. 

Auch die Ziele der Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD) werden ohne 

Wertung in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen: “In der Tradition der frühen 

kommunistischen Bewegung ehren wir Trotzkisten im Januar die ‘Drei L’ des 

Bolschewismus [Lenin, Liebknecht, Luxemburg; Anm. d. Verf., C. N.] (...) Wir 

Spartakisten kämpfen für den Aufbau bolschewistischer Parteien, die neue 

Oktoberrevolutionen weltweit zum Sieg führen und das irrationale kapitalistische System 

ein für alle Mal hinwegfegen, um dadurch eine weltweite Planwirtschaft, basierend auf 
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Arbeiterräten, zu errichten.”182 Diese Absicht ist das gute Recht der Trotzkisten, nur 

warum wird auf der anderen Seite Nationalrevolutionären oder gar Nationalsozialisten das 

Recht genommen, sich derart frei zu äußern? 

Im Bundesverfassungsschutzbericht ’95 findet sich der Name des Publizisten 

Rechtsanwalt Rolf Gössner, der unter anderem als Redakteur der Zeitschrift GEHEIM tätig 

ist, die nach den “Erkenntnissen” der Verfassungsschutzagenten “linksextremistisch” 

aufgeführt wird. 

1995 wird der GEHEIM-Redakteur und Mitarbeiter der PDS-Gruppe im Deutschen 

Bundestag Hans Peter Bordien vom Sicherheitsbeauftragten des Bundestages nach 

erfolgter “Sicherheitsüberprüfung” als “Sicherheitsrisiko” eingestuft. Als Grund wird unter 

anderem just seine Redakteurstätigkeit für DIE ZEITschrift angegeben. 

In einer Presseerklärung von “Bündnis 90/DIE GRÜNEN” im Niedersächsischen Landtag 

heißt es hierzu: “Mit Empörung reagierte die Abgeordnete Silke Stokar, innenpolitische 

Sprecherin der bündnisgrünen Fraktion im Niedersächsischen Landtag, auf die Nachricht, 

daß ihr rechtspolitischer Berater, Rechtsanwalt Dr. Rolf Gössner, seit 1970 bis in die 

Gegenwart unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) steht. Diese 

Tatsache ist einer Auskunft zu entnehmen, die das BfV - aufgrund eines dringlichen 

Auskunftsersuchens - erteilt hat. In der Auskunft mußte das Bundesamt zugeben, daß es 

bereits seit 1970 die publizistischen Aktivitäten Gössners in VS-Akten registriert hat. 

Beispielhaft werden ‘Artikel, Aufsätze, Reden und Interviews’ des bekannten Publizisten 

und Anwalts in sogenannten ‘linksextremistischen bzw. linksextremistisch beeinflußten 

Publikationen’ aufgelistet. Darunter befinden sich so renommierte Zeitungen und 

Zeitschriften, wie etwa die Deutsche Volkszeitung, Blätter für deutsche und internationale 

Politik und Demokratie und Recht, darüber hinaus der Arbeiterkampf (KB), die 

Sozialistische Zeitung sowie clockwork 129a (als ‘früheres RAF-Umfeld' deklariert). 

 Mit Recht werden “die anarchistischen Ideen anhängenden militanten Autonomen” 

im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Mit Recht nicht, weil sie anarchistische Ideen 

vertreten, sondern  “den Einsatz von Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung ihrer 

Ziele und Vorstellungen” ansehen. Die Anwendung von Gewalt, so zitieren die 

Verfassungsschützer aus der Untergrundzeitschrift RADIKAL halten diese Gruppierungen 

“nicht nur für legitim, sondern auch für unverzichtbar.”183 Auf überraschend angenehm 

objektive Weise hat der Thüringer Verfassungsschutz das autonome Phänomen erkannt: 

“Autonome haben keine festen ideologischen Vorstellungen. Anarchistische Elemente 
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mischen sich in ihren Ansichten mit nihilistischen, sozialrevolutionären, mitunter auch 

marxistischen Bestandteilen. Ihren Forderungen nach Zerschlagung alles Bestehenden und 

Hemmenden kann aufgrund des ausgeprägten Individualismus nicht der Wunsch nach 

Revolutionierung und Verbesserung der Gesellschaft folgen. Revolte, nicht Revolution 

heißt ihre Devise.”184 

Ebenso ist es richtig, terroristische Vereinigungen wie die Rote Zora, die 

Antiimperialistischen Zellen oder die Revolutionären Zellen polizeilich, strafrechtlich und 

auch geheimdienstlich zu bekämpfen. Es vergeht kein Verfassungsschutzbericht, in dem 

nicht über Attentate und Anschläge dieser Gruppierungen berichtet wird. Diese Taten 

haben nichts mit einem Beitrag zur politischen Willensbildung des Volkes zu tun, und 

stehen deshalb zu recht auf der Abschußliste des Staatsschutzes, der in diesem Falle den 

Schutz des Volkes übernimmt. Hingegen wirkt die Äußerung des Berliner 

Verfassungsschutzes so kurzsichtig wie burschikos: Der Personenkreis des RAF-Umfeldes 

entwickele sich “zunehmend, nicht zuletzt wegen seiner kaum noch wahrnehmbaren 

öffentlichen Aktivitäten, in Richtung einer zu vernachlässigenden Größe”.185 

 

 

Beispiel 3: Die REP 

 

 Anfang ‘89 beschlossen die Präsidenten der Ämter für Verfassungsschutz von 

Bund und Länder, der Verfassungstreue DER REPUBLIKANER (REP) auf den Zahn zu 

fühlen. Neben den übereifrigen Gesinnungswächtern Nordrhein-Westfalens tat sich vor 

allem Bayerns Innenminister Edmund Stoiber hervor: Einer dpa-Meldung vom 9.7.89 

zufolge, war Stoiber der Auffassung, daß die Überprüfung des Verfassungsschutzberichtes 

‘88 (sic!)  ergeben habe, daß die Republikaner “möglicherweise Zielsetzungen verfolgten, 

die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Staates unvereinbar seien”. 

Nationalistische Denkansätze seien zu erkennen. Schrecklich! Wir wissen, daß ein 

Denksatz immer noch Bestandteil der menschlichen Fähigkeit zu kognitiver 

Auseinandersetzung ist, gewissermaßen der Versuch, sich geistig-politisch einer Aufgabe 

oder einem Problem zu stellen. Man will uns doch nicht ernsthaft vormachen, daß ein 

solches Vorgehen für die fdGo eine Bedrohung darstellen. 

Den wesentlich näher liegenden Grund, nämlich die damals in die Parlamente 

einziehenden Republikaner zu diffamieren, erwähnte Stoiber selbstredend nicht. Es galt 
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selbstverständlich weniger, “Bestrebungen”, die gegen die fdGo gerichtet sind 

aufzuspüren, als den Altparteien - allen voran der CSU - vielmehr die Angst zu nehmen, 

daß es nach dem Einzug ins Europaparlament bei bevorstehenden Wahlen zu 

erdrutschartigen Siegen der REP kommen könnte. Und diese Erfolge, so zeichnete es sich 

überdeutlich ab, gingen zu Lasten der Unionschristen und der SPD. Also berief man die 

Verfassungsschützer zu “prüfen”, ob die REP “verfassungsfeindliche Ziele” verfolgten. 

Man muß kein Hellseher sein, die “Erkenntnisse” der Schlapphüte vorherzusagen. 

Immerhin, Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, gab sich zu diesem Zeitpunkt 

noch betont sachlich. Als er den Bundesverfassungsschutzbericht 1988 vorlegte, tauchten 

die REP noch nicht auf. Schäuble befand, die Republikaner seien nach der Einschätzung 

der Verfassungsschützer von Bund und Ländern nicht extremistisch. “Dafür, daß die 

Schönhuber-Partei nicht mehr auf dem Boden der ‘freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung’ stünde, gäbe es noch nicht genügend Anhaltspunkte.”186 Daß sie freilich 

“rechtsradikal” seien, dafür bestand auch für Schäuble kein Zweifel. Aus diesem Grunde 

sollten die Verfassungsschützer im September ‘89 entscheiden, ob die REP die “Schwelle 

zur Verfassungsfeindlichkeit” bereits überschritten hätten,187 ohne freilich vorher 

abgesteckt zu haben, wer denn aufgrund welcher Befugnis und Kompetenz befähigt sei, 

eine derartige “Grenzüberschreitung” festzustellen. 

Zu großer Verwunderung mögen im Juli ‘89 Schlagzeilen geführt haben, die 

verhießen, daß die SPD der Auffassung sei, die REP seien kein Fall für den 

Verfassungsschutz. Wer sich allerdings der naiven Hoffnung hingegeben hatte, die älteste 

deutsche Partei habe sich zurückbesonnen, das Menschenrecht zu erstreiten, der ward mit 

einer schier unfaßbaren Argumentation konfrontiert und somit bitterlich enttäuscht. 

Bezeichnenderweise war es die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer JuristInnen 

(ASJ), die sich nicht entblödete festzustellen, daß der Verfassungsschutz während des 

kalten Krieges entstanden sei und aufgrund seiner personellen und politischen Struktur 

unfähig sei, einen glaubhaften Beitrag in der Auseinandersetzung mit “Rechts” zu leisten. 

Deshalb “spreche sich der ASJ entschieden dagegen aus, den VS mit der Beobachtung der 

rechtsradikalen ‘Republikaner’ zu beauftragen.”188 Ein Schalk, der daraus schließt, die 

wehrhaften Juristen wollten die Überwachung der REP am liebsten den politischen 

Kommissaren anvertrauen.  

Der September kam und Bayern erhielt aus Nordrhein-Westfalen Schützenhilfe. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende in Düsseldorfer Landtag, Friedhelm Farthmann, forderte 
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die Überwachung der REP mit geheimdienstlichen Mitteln. Ein entsprechender Eingriff sei 

nach dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz gesetzlich gestattet - als ob 

gesetzliche Absicherung ein Freibrief zur Narrenfreiheit wäre! -, “wenn ‘tatsächliche 

Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungswidriger Aktivitäten gegeben sind’”, und 

daran gäbe es, Farthmann zufolge, schließlich keine Zweifel.189 Folglich wurden die V-

Männer und Agenten in Marsch gesetzt. 

Faktisch sind die REP natürlich nicht gegen die fdGo eingestellt und schon gar 

nicht rechtfertigen “tatsächliche Anhaltspunkte” ihre angebliche Verfassungsfeindlichkeit, 

zumal diese Anzeichen nicht belegt werden. Bei dem ganzen Theater handelt es sich 

vielmehr um ein klassisches Beispiel eines parteipolitischen Motivs der herrschenden 

Altparteien, andere, d. h. konkurrierende Parteien zu diskreditieren und mit dem Kainsmal 

der Verfassungsfeindlichkeit zu diffamieren. Wie sonst könnte ein Politiker von 

“tatsächlichen Anhaltspunkten” faseln, wenn noch 3 Jahre später, genauer gesagt im 

Oktober 1992, der Präsident des BfV Eckart Werthebach gegenüber dem Westdeutschen 

Rundfunk meinte, daß bislang “keine Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Aktivitäten 

der ‘Republikaner’” vorliegen.190 

Indes sah der “Interessenverband” zwischen Politikern und den Kollegen in den 

Landesämtern die Angelegenheit anders. Verständlich, schließlich standen in den Ländern 

ja auch jede Menge Wahlen an. Friedhelm Farthmann hatte bereits im September ‘89 vor 

dem Düsseldorfer Landtag zugegeben, daß eine Partei, die im Verfassungsschutzbericht 

steht, als Partner für etwaige Koalitionen “natürlich erledigt” sei. Kein Wunder also, daß 

rechtzeitig zur Bundestagswahl ‘94 dann auch dem BfV die notwendigen “Erkenntnisse” 

vorlagen, die ausreichten, die REP bundesweit zu bespitzeln.191 Und die Rechnung ging 

auf: Die Einstufung der REP als verfassungsfeindlich durch das Bundesamt für 

Verfassungsschutz Mitte Dezember ’92 - also gerade mal 2 Monate nach Werthebachs 

Erkenntnis -, bzw. die Bezeichnung im Bundesverfassungsschutzbericht ’95, die REP als 

rechtsextremistisch zu etikettieren, hat der sozialpatriotischen Partei nach eigenem 

Bekunden erheblich geschadet. Mitglieder traten aus, Sympathisanten (= potentielle 

Wähler, um genau die zu vergraulen ging es ja!) wurden verschreckt und verweigerten ihr 

Kreuzchen auf dem Stimmzettel für die REP. 

Wie sieht denn nun konkret die “Verfassungsfeindlichkeit” DER REPUBLIKANER 

nach den “Erkenntnisse” der Gesinnungswächter aus? Aufschluß geben just die 

Verfassungsschutzberichte: Auf einem Flugblatt der bayerischen REP hieß es : “Schluß 
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damit! Nicht mehr büßen und zahlen für Hitler.”, im REPUBLIKANER Nr. 7/94 habe 

gestanden: “Die neuer Geschichtsforschung hat natürlich längst festgestellt, daß die 

UdSSR maßgeblich an dem Verlauf und der Eskalation des Zweiten Weltkrieges schuldig 

war.” In der Ausgabe 5/94 des REPUBLIKANER sei zu lesen gewesen: “Es ist aber unsere 

verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jenen in den Arm zu fallen, die uns zum 51. 

amerikanischen Bundesstaat machen wollen ... Wir wollen keine Harlemisierung 

Deutschlands.”192 Aus diesen Exzerpten republikanischer Äußerungen soll man ernsthaft 

auf konkrete Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die fdGo schließen können? 

1997 teilte Minister Kniola in einem Aufsatz unter der Überschrift Republikaner 

gefährden weiterhin Demokratie folgendes mit: “Rechtsextremisten schüren seit 1996 

verstärkt Ängste vor Arbeitslosigkeit, sozialer Deklassierung und der Währungsumstellung 

von Mark auf Euro, um so für ihre fremdenfeindlichen Ziele Stimmung zu machen. 

Innenminister Franz-Josef Kniola erklärte bei der Vorstellung des nordrhein-westfälischen 

Verfassungsschutzberichts 1996 in Düsseldorf, daß sich die Republikaner (REP) in aller 

Stille auf die Bundestagswahl 1998 vorbereiten. Ihr Ziel sei es, diesmal die 5-Prozent-

Grenze zu überspringen.” Na und, das ist es von der FDP doch auch. Abgesehen davon, 

daß angesichts Massenarbeitslosigkeit, der Entstehung von Slums in deutschen Städten 

und die Ablehnung des Euro von zwei Drittel der Bevölkerung keine Ängste geschürt 

werden müssen. Die Unzufriedenheit ist da, und Aufgabe oppositioneller Parteien ist es, 

Alternativen aufzuzeigen. Daß diese den Regierenden nicht gefallen, liegt auf der Hand. 

“Der jetzige REP-Parteivorsitzende Schlierer verfolge im Gegensatz zu seinem Vorgänger 

Schönhuber”, so Kniola in seinen Ausführungen, “die Strategie, ohne Skandale und mit 

möglichst wenig Angriffsflächen seine Partei als Alternative für die Wähler anzubieten, 

die vom sozialen Abstieg betroffen sind. ‘Die Republikaner propagieren nach wie vor 

Fremdenfeindlichkeit in der Attitüde des Biedermanns’”. Kniola warnte davor, sie zu 

unterschätzen: “Die REP sind weiterhin gefährlich für unsere Demokratie, auch wenn sie 

derzeit öffentlich kaum in Erscheinung treten.” Offensichtlich verwechselt der Herr 

Innenminister “Demokratie” mit dem Bonner Parteienkartell und “gefährlich” mit 

Herausforderung. Kniola rief zur Wachsamkeit auf, sonst “könnte es am Wahltag ein böses 

Erwachen geben’”. Ein böses Erwachen für wen? Doch nicht für den Bestand des Staates, 

sondern wohl nur für die Altparteien. Wann ist eigentlich der Bestand der 

Volksverhetzung gegeben? Davon abgesehen, steht dem Innenminister ein derart 

unqualifiziertes, subjektives Urteil nicht zu, schließlich geht aus dem grundgesetzlichen 
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Auftrag hervor, daß die Verfassungsschützer ohne jede politische Wertung die 

extremistischen und terroristischen Bestrebungen darzustellen haben.193 

Trotzdem fühlen sich die Leiter der Ämter offensichtlich generell dazu berufen, nicht nur 

verfassungsschutzberichtspezifisch, sondern auch öffentlich als Wahlhelfer der 

Altparteien, als verkappte Soziologen oder schlicht als einseitige Kommentatoren zu 

agieren. In einem Gespräch mit der BERLINER ZEITUNG am 20.3.95 ging Eckhart 

Werthebach mit zweifelhaftem Beispiel voran und meinte in allerbestem Jargon eines 

Wahlkampfstrategen: “Die ‘Republikaner’ haben nach einer Serie von Wahlniederlagen 

immer weniger Resonanz. Eine erfreuliche Entwicklung. Die gesamtgesellschaftliche 

Ächtung des Rechtsextremismus hat gewirkt. Alle demokratischen Parteien haben sich 

politisch offensiv mit den Republikanern auseinandergesetzt. Ich bin zuversichtlich, daß 

deren Niedergang anhält.” Diese Meinung steht Werthebach als Privatperson natürlich zu, 

nur hat er sich als Repräsentant des Bundesamtes für Verfassungsschutz derart 

unqualifizierter Äußerungen zu enthalten. Da er sie allerdings nun mal von sich gegeben 

hat, ist unser Verdacht, daß der Verfassungsschutz nicht anderes ist als Etablierten- und 

Regierungsschutz, spätestens jetzt bestätigt worden. Bezeichnenderweise sah Hans Peter 

Bull, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, vor dem Innenausschuß des Bundestages 

am 28.4.86 die Erfolge des Verfassungsschutz auf einen Punkt konzentriert und der liege 

just in den Wahlergebnissen.  

Auch im Verfassungsschutzbericht 1996 werden die Republikaner aufgeführt. 

Allerdings seien, so die “Erkenntnisse” der Verfassungsschützer, die Anhaltspunkte für 

Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung “rückläufig.” Rolf 

Schlierer, Bundesvorsitzender der REP, ist beizustimmen wenn er feststellt, daß es einer 

gewissen Komik nicht entbehre, daß dennoch auf dem Urteil der verfassungsfeindlichen 

Zielsetzung beharrt werde. Es seien Pirouetten, die der Verfassungsschutz in seiner Not, 

den Republikanern verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterstellen, drehen müsse. “Zu 

behaupten, daß die Republikaner nur aus taktischen Gründen ihre angebliche 

Verfassungsfeindlichkeit tarnen würden, ohne einen einzigen Beleg für eine solche 

Strategie zu haben, mache aus dem VS-Bericht ein spekulatives Unternehmen [...] Vor 

diesem Hintergrund frage man sich, wer den Verfassungsschutzbericht überhaupt noch 

ernstnehmen könne.”194 

Diese Frage stellte sich im Januar ‘98 offensichtlich auch das Verwaltungsgericht Mainz. 

Dieses untersagte dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz, die Republikaner 
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weiterhin mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten. “In der Urteilsbegründung 

heißt es, daß es derzeit keine hinreichend aktuellen und konkreten tatsächlichen 

Anhaltspunkte für Bestrebungen der Republikaner gegen die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung gebe. Weder im Parteiprogramm noch in sonstigen Publikationen ließen 

sich nach Auffassung der Mainzer Richter verfassungsfeindliche Tendenzen feststellen 

(Az.: 7 K 102/94.MZ).”195 

 Am 6. Oktober 1995 hielt der ehemalige Widerständler der “Weißen Rose” 

und Kandidat der Republikaner für das Amt des Bundespräsidenten Hans Hirzel im 

Rathaus Berlin-Wilmersdorf eine bemerkenswerte Rede, in der es unter anderem heißt: 

“Heute muß wiederum gewissen herrschenden Kreisen der Vorwurf gemacht werden, daß 

sie ganze Bevölkerungskreise ächten, aber die sachliche Diskussion darüber blockieren. 

Man kann hier einwenden: immerhin liegen Verfassungsschutz-Berichte vor, die eine 

gewisse Begründung enthalten. Freilich werden nur wenige von denen, an die diese 

Berichte verteilt werden, sich sehr anstrengen, von sich aus die dortigen Aussagen über 

uns einer umfassenden Kritik zu unterziehen. Anhand bloß der veröffentlichten Berichte 

ist das auch kaum möglich, der Leser kann ja nicht hineinblicken, was hinter den 

Beschuldigungen steckt. Die Verfassungsschutzämter sind Werkzeuge 

verfassungswidriger Parteipolitik.” 

Wie wir gesehen haben, werden einzelne Äußerungen von Parteimitgliedern, 

bisweilen in der Tat fragwürdiger Art, unstatthafter Weise auf eine Gesamtpartei bezogen 

und als Indiz der “Verfassungsfeindlichkeit” in toto angeführt. Hirzel führt im weiteren 

Verlauf seiner Darstellungen zu Recht aus, daß es sich bei den meisten dieser “Beweise” 

über verfassungswidrige Bestrebungen, die die Verfassungsschützer gern als 

Rechtfertigung ihres Tuns anführen, im Grunde genommen um machtpolitische Taktik 

handelt. Die Sammlung von “beweiskräftigen” Aussagen von Parteimitgliedern basiere 

entweder auf den Äußerungen bezahlter Spitzel innerhalb der Partei oder aber von einem 

minimalen Prozentsatz von Parteimitgliedern, die dann auf die 100 % der Partei 

umgeschlagen werden. Auf die REP bezogen argumentiert Hirzel: “Es gibt keine 

nachweisbaren Aussagen, in welchen sich Republikaner zu verfassungsfeindlichen Zielen 

bekannt hätten, sondern nur böswillige Interpretationen verfassungskonformer Zitate. Es 

werden aber nicht Aussagen vorgelegt, mit denen einzelne Parteimitglieder sich tatsächlich 

zu verfassungsfeindlichen Zielen bekennen; solche Aussagen sucht man in dem Material 

vergeblich. Aber Aussagen, die diese Beschaffenheit nicht haben, werden als Indiz, daß 
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dahinter verfassungsfeindliche Zielsetzungen stecken, interpretiert. Die 

verfassungsfeindliche Zielsetzung, die - so ist die Beschuldigung - in der Äußerung 

indirekt zum Ausdruck kommen soll, wird in aller Regel gar nicht genannt. Die 

Entgegnung darauf lautet natürlich, daß sich auf diese Art ein Beweis, wie wir politisch 

orientiert seien, überhaupt nicht führen läßt. Wenn eine Interpretation, daß ein 

verfassungsfeindliches Ziel hinter einer Aussage stecke, gar nicht zwingend ist, wenn die 

Aussage ebensogut einer verfassungstreuen Gesinnung entsprungen sein kann, dies 

vielleicht sogar die einzig wahrscheinliche Interpretation darstellt, dann kann eine solche 

Aussage kein Beweis für Verfassungsfeindlichkeit sein - schon nicht im Fall einer 

Einzelperson und erst recht nicht für die ganze Partei. Und Beweise müssen jetzt her. Aus 

der Abstempelung als angeblich ‘verfassungsfeindlich’ werden beamtenrechtliche 

Konsequenzen gezogen. Die Anschwärzungen durch die Verfassungsschutz-Ämter müssen 

jetzt einer strengen Kritik standhalten. Das ist der Unterschied zu früheren Prozessen 

unserer Partei: dort ging es nur darum, ob die Ämter mit sogenannten 

nachrichtendienstlichen Mitteln uns beobachten dürfen. Die Gerichte, wenn sie ‘ja’ dazu 

sagten, konnten relativ großzügig sein, denn der Ideologie nach ging es nur darum, der 

Staatsmacht zu erlauben, sich besser zu informieren. Jetzt aber berühmt die Staatsmacht 

sich, jetzt besitze sie die erstrebte Erkenntnis mit ausreichender Sicherheit. Vage 

Verdächtigungen reichen jetzt nicht mehr, hieb- und stichfeste Begründungen müssen jetzt 

auf den Tisch. Die aber stecken in dem Material, das ich studiert habe, nicht drin. Unsere 

Argumentation kann hier nur negativ sein. Sie muß lauten: Was dieses Material leisten 

müßte, leistet es nicht [...] Der Verfassungsschutz betreibt verleumderische politische 

Propaganda [...] getarnt als politische Aufklärung [...] Das alles ist recht instruktiv und gibt 

Einblicke in Struktur und Mentalität gewisser Teile unseres staatlichen Machtapparates. Es 

wirkt sich hier aus, daß die Verfassungsschutzämter nicht, wie die Rechnungshöfe, einen 

unabhängigen Status haben, sondern Abteilungen der Innenministerien sind, also 

weisungsgebunden. An den Spitzen der Ministerien stehen Parteipolitiker, die immer einer 

durch Parteien gestützten Regierung angehören. Sie können die ihnen unterstellten 

Verfassungsschutzämter nur nach Weisungen arbeiten lassen, die mit den Interessen dieser 

Parteien in Einklang stehen. Daß also Verfassungsschutzämter unabhängig von 

Parteiinteressen arbeiten, darf nicht als Norm erwartet werden. Die Ämter werden nicht 

selten tätig sein als Agenturen von Parteien, denen es gelungen ist, sich in den Sattel der 

Staatsmacht zu schwingen und Kontrolle über Innenministerien zu gewinnen, die ihrerseits 
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- Sie erinnern sich - auch den Polizeiapparat steuern. Die Verfassungsschutzämter sind 

aufgrund ihrer Verortung im staatlichen Machtgefüge zwangsläufig in Gefahr, Werkzeuge 

verfassungswidriger Parteipolitik zu sein [...] Die in der Macht seßhaft gewordenen 

Parteien haben dann, so lange die Medien mitspielen, ein Rezept gefunden, um durch 

entsprechende Steuerung der Polizei und der Verfassungsschutzämter ihre Macht zu 

verewigen und ihnen unbequeme, von unten kommende Parteien auf eine Art abzuwürgen, 

die für das breite Publikum nicht ohne weiteres als Verfassungsbruch erkennbar ist.” 

 

 

Beispiel 4: Skinhead-Szene 

 

 Ein wesentliches Spektrum in den Verfassungsschutzberichten nimmt die 

sogenannte Skinhead-Szene ein. Es handelt sich hierbei um die einzige Musikrichtung, die 

als verfassungswidrig eingestuft und entsprechend verfolgt wird. Punk, Heavy Metal, Rap 

und andere ebenso ausdrucksreiche Musiktrends finden in den Berichten keine Erwähnung, 

obgleich sie sich in Text, Rhythmus und Zielgruppe bisweilen kaum voneinander 

unterscheiden. “Bei der Skinhead-Musik handelt es sich um eine Musikrichtung, die von 

dumpfen, schlichten Melodien und harten, schnellen und stakkatoartigen Rhythmen 

dominiert wird. Sie kann ihrer Art nach als extrem laut und aggressiv charakterisiert 

werden.” Diese Beschreibung stammt nicht etwa aus einer Musikzeitschrift oder einem 

Lexikon, sondern ist im Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen ’96 auf Seite 98 

nachzulesen. Nicht nachzulesen ist, daß diese Charakterisierung auch auf andere 

Musikrichtungen zutrifft. An dieser Stelle sei den Gesinnungswächtern einmal empfohlen, 

bei den Hardrockern von AC/DC oder Black Sabbath bzw. bei Punkrockern wie Dead 

Kennedys, Exploited oder Plasmatics hineinzuhören. 

Das machen sie natürlich nicht. Der erklärte Feind sind die Glatzen. Dabei haben sich bei 

einer Befragung von Jugendlichen aus der Skinhead-Szene “fast nirgendwo Anhaltpunkte 

für gefestigte rechtsextremistische Einstellungen ergeben”196. 

 Bezüglich der Verfolgung von Skinheads in der BRD ergibt sich der Eindruck, daß 

Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Verbieten vom Singen bestimmter Lieder und das 

Verbot, Konzerte zu veranstalten, offensichtlich geeignet sind, die innere Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland aufrechtzuerhalten. Im Rahmen von sogenannten 

Exekutivmaßnahmen gegen Skinhead-Bands und Musikverlage werden regelmäßig 
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Wohnungen durchsucht und “umfangreiches Beweismaterial sichergestellt”, bei dem es 

sich um meist CDs und T-Shirts handelt. Seit wann aber können Schallplatten, Tonbänder, 

CDs oder gar Musikzeitschriften den Bestand eines Staates gefährden? 

 Manchmal geht der Verfassungsfeindlichkeitsaufdeckungsfimmel mit den 

Schlapphüten durch. Dann formulieren sie ihre “Erkenntnisse” in phantastischen Sätzen 

wie diesen: Die nationalen Tonträgervertriebe “werden betrieben von Funktionären 

rechtsextremistischer Parteien und Organisationen, insbesondere der NPD, die ihre 

gewerbliche Betätigung mit rechtsextremistischer Agitation verquiken [sic!].”197 

Wehrdemokratische und verfassungsschützerische Maßnahmen richten sich neben 

Musikern und Produzenten vor allem gegen die Hersteller und Vertreiber sogenannter 

Fanzines, den Musikmagazinen der Szene. “Diese Druckschriften”, so der 

Verfassungsschutzbericht ‘94, “enthalten neben Informationen über szenetypische 

Aktivitäten wie Skinhead-Konzerten und Skinhead-Treffen auch Bestellhinweise für 

Tonträger.” Klingt ja wirklich enorm verfassungswidrig! 

Hinter der Verfolgung steckt System. Das Ziel dieser Maßnahmen verdeutlicht die 

Herausgeberin des Fanzines SCHLACHTRUF in einem Flugblatt. Sie erklärt, “daß sie die 

Herausgabe ihres Fanzines einstellen werde. Das System habe es erneut geschafft, durch 

steten Terror und Pressehetze eine Zine verschwinden zu lassen. Sie erwarte enorme 

Anwaltskosten, den Verlust ihres Arbeitsplatzes und eine nicht geringe Haftstrafe.” 

Der Grund, “über 100 Skinheadtonträger und -schriften [...] seit den 80er Jahren” zu 

indizieren, liegt ja wohl nicht ernsthaft darin begründet, daß ansonsten die fdGo bedrängt, 

gefährdet oder gar außer Kraft gesetzt werden würde. Nein, Skinheads werden verfolgt, 

weil sie “mit ihrer aggressiven Fremdenfeindlichkeit, ihren Angriffen gegen soziale 

Minderheiten und ihren Attacken gegen politisch Andersdenkende eine Herausforderung 

für den demokratischen Rechtsstaat”198 darstellen. Als Beispiel für “Fremdenfeindlichkeit” 

führen die Gesinnungswächter beispielsweise einen Liedtext der Gruppe Rheinwacht an, 

in dem es unter anderem heißt: 

“Zu viele [Asylanten, Anm. d. Verf., C. N.] sind bereits bei uns im Land  

Und sie werden hier auch noch anerkannt 

Ihr sagt jetzt wir sind “Nazischweine”: 

Doch mit unserer Meinung stehen wir nicht alleine!” 
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Mit Sicherheit nicht. Den Ergebnissen von Meinungsumfragen renommierter 

Forschungsinstitute zufolge, sind über zwei Drittel der Deutschen der Auffassung, daß in 

Deutschland “genug” oder bereits “zu viele” Ausländer leben. 

 Besonderer Verfolgung sehen sich Veranstalter von Konzerten ausgesetzt. Sobald 

Veranstaltungsorte bekannt werden, werden diese unterbunden. Manchmal gibt es Pannen, 

was die Verfassungsschützer dann so darstellen: “Einige Auftritte konnten nicht von 

Beginn an verhindert werden, weil es ihre Organisatoren geschickt verstanden, die 

Veranstaltungen äußerst konspirativ vorzubereiten und die anreisenden Teilnehmer erst 

über Handys zum geheimgehaltenen Veranstaltungsort zu lotsen. Des weiteren konnte 

festgestellt werden, daß Skinheadkonzerte als ‘Geburtstagsparty’ oder ‘Hochzeitsfeier’ 

getarnt angemeldet wurden, um Räume anmieten zu können und um die Behörden zu 

täuschen.”199 Es ist bezeichnend und traurig zugleich, daß in einem sich freiheitlich und 

demokratisch schimpfenden Staat Jugendliche genötigt werden, zu solchen Maßnahmen 

greifen zu müssen, um sich in größerem Rahmen treffen zu können. Es handelt sich 

hierbei, um dies nochmals ganz deutlich hervorzuheben, nicht um Geheimtreffen suspekter 

terroristischer Vereinigungen, sondern um Musikveranstaltungen. Dabei handelt sich bei 

den Skinhead-Konzerten “in der Regel” noch nicht einmal “rechtsextremistische 

Kundgebungen, sondern in erster Linie um die Musikveranstaltungen einer spezifischen 

jugendlichen, allerdings weitgehend geächteten Subkultur. Strafbare Handlungen sind 

damit nicht zwangsläufig verbunden.” Natürlich nicht.200 Nur “geächtet” ist wohl die 

Interpretation der Verfassungsschützer - und richtet sich diese Abwertung nicht gegen die 

individuelle Selbstentfaltung, auf die die Gesinnungswächter sonst so großen Wert legen? 

Mit fast waidmännischem Stolz prahlen die Verfassungsschützer, daß die Mehrzahl der ‘93 

angekündigten Konzerte “aufgrund von staatlichen Zugriffen über das Planungsstadium 

nicht hinaus” kamen, abgesagt oder verboten wurden. Na, zu so viel Engagement, die 

freiheitliche demokratische Grundordnung aufrecht zu erhalten, kann man nur gratulieren! 

Unseres Wissens ist es das erste Mal in der Geschichte Deutschlands, daß junge Menschen 

aufgrund der Musik, mit der sie sich identifizieren, verfolgt werden. Noch nicht einmal im 

Dritten Reich wurden Menschen, die beispielsweise Jazz als Musikrichtung bevorzugten, 

welcher von der nationalsozialistischen Regierung nicht gerade subventioniert wurde, 

derartigen Schikanen ausgesetzt. Hatte Andreas Baader nicht recht, als er feststellte: 

“Weißt du, Mutter, in einem Staat, wo Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge 

Leute vorgeht, da ist etwas nicht in Ordnung.” 
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 Doch wie so oft, gibt es auch in dieser Szene Ausnahmen, die mit Recht eliminiert 

wurden. Die Organisation Kreuzritter für Deutschland (KfD) beispielsweise machte sich 

nach den “Erkenntnissen” der Verfassungsschützer durch ihr eigenwilliges und 

rücksichtsloses Auftreten bei Veranstaltungen anderer Skinheadzirkel unbeliebt. “Nach 

einer kurzen, höchst kriminellen Karriere des ‘Vorsitzenden’ und einiger anderer 

Aktivisten (schwere Körperverletzung, Raub, Vergewaltigungen etc.) befinden sich diese 

Personen seit Anfang 1994 in Haft. Seitdem sind keine Aktivitäten der KfD mehr 

festzustellen.”201 Nur, daß es sich hierbei um ordinäre Kriminelle handelt, für die die 

Kriminalpolizei zuständig ist und nicht die Verfassungsschützer, da die “Kreuzritter” wohl 

kaum den Bestand der fdGo gefährdeten - ebensowenig wie jeder andere Schläger, Dieb 

oder Vergewaltiger. 

 

 

Beispiel 5: Die PDS 

 

 Es ist nicht einzusehen, warum einerseits jahrzehntelang eine - mit Ausnahme auf 

kommunaler Ebene - bedeutungslose Deutsche Kommunistische Partei (DKP) überwacht 

werden mußte, die ihre Gelder fast ausschließlich vom großen Bruder SED erhalten hatte, 

und andererseits just dieser Geldgeber unter neuem Namen (PDS) von einer Überwachung 

ausgenommen wird. Im Gegenteil, die Funktionäre der umbenannten Sozialistischen 

Einheitspartei sind gern gesehene Gäste in mehr oder weniger anspruchsvollen Talkshows. 

Die Pirouetten, die die Verfassungsschützer und Wehrdemokraten den PDS-

Kommuniksten gegenüber drehen sind sagenhaft. Einerseits haben sich die “Erkenntnisse 

verdichtet”, daß es sich bei der SED-Nachfolgepartei um “ein Sammelbecken von 

Linksextremisten unterschiedlicher Herkunft” handelt, zumal die Publikationen und 

Aktionen der PDS “eine bemerkenswerte Nähe zum militanten linksextremistischen 

Spektrum” zeigten, andererseits dürfe man nicht pauschalisieren, und jedes Mitglied als 

Extremisten ansehen. 

Bundesweit besteht nach den “Erkenntnissen” des BfV keine Veranlassung die 

SED/PDS nachrichtendienstlich zu beobachten, obgleich die politische Praxis und 

programmatische Entwicklung der PDS Anhaltspunkte dafür böten, “daß sie die 

freiheitliche demokratische Grundordnung Deutschlands nicht akzeptieren, sondern 

überwinden will.”202 Nicht, daß wir eine Bespitzelung befürworteten - wir lehnen 
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politische Bevormundung grundsätzlich ab. Aber was ist der Grund, daß der angebliche 

Erzfeind von geSTERN heute mehr als Partner denn als menschenrechtsverachtender 

Genosse gehandelt wird? Vielleicht, weil die PDS in Mitteldeutschland über ein 

erhebliches Wählerpotential verfügt, und deshalb für eine künftige Koalition in Frage 

kommt und aus diesem Grunde sauber gehalten werden muß? Jedenfalls machen 

Sozialdemokraten sich gern für die Rechte der PDS-Kommunisten stark. Im Juli ‘92 zum 

Beispiel als sich der damals stellvertretende SPD-Vorsitzende Wolfgang Thierse dagegen 

verwahrte, das von DKP und PDS geformte ‘Komitee für Gerechtigkeit’ durch den 

Verfassungsschutz beobachten zu lassen.  Thierse unterstrich seinen Einsatz mit der 

ebenso heuchlerischen wie jovialen Begründung, daß eine derartige Beobachtung “die 

schon vorhandenen Ressentiments der Bürger” in Mitteldeutschland “nur verstärken 

würde” und die Menschen wegen ihrer Erfahrungen solcher Aktivitäten “viel sensibler 

reagierten als Westdeutsche”.203 

Michael Ostheimer meint, es sei von größter Wichtigkeit neben den 

Rechtsextremisten auch die Linksextremisten, insbesondere die in PDS umbenannte SED 

“im Auge zu behalten”. “Es kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, daß 

gleichsam über Nacht aus eingeschworenen Kommunisten überzeugte Demokraten 

werden.”204 Natürlich nicht, naiv oder böswillig diejenigen, die Gegenteiliges behaupten. 

Nur behaupten die SED/PDS -Kommunisten denn, heute Vorzeigedemokraten geworden 

zu sein und ihre Ideale und politischen Grundüberzeugungen über Bord geworfen zu 

haben? Nein, und genau darum kann es doch in einer pluralistischen Demokratie auch 

nicht gehen. Sie haben ein Recht darauf, Marxisten-Leninisten zu sein und die Errichtung 

eines kommunistischen Staates anzustreben. Es sind immer noch die Wähler, die 

entscheiden müssen, mit ihnen diesen Weg gehen zu wollen oder ob nicht. Nur 

widerspricht die marxistisch-leninistische Ideologie den Prinzipien der freiheitlichen, 

demokratischen Grundordnung. Trotzdem fühlen sich die Verfassungsschützer nicht für 

zuständig. 

Das Sich-Winden der verfassungsschützerischen Behörden gleicht einer 

bemerkenswerten politischen Akrobatik. Schauen wir uns die Manege einmal näher an: Im 

Februar 1995 hatte sich der Berliner Verfassungsschutz entschlossen, die Kommunistische 

Plattform (KPF)205, den Bund Westdeutscher Kommunisten (BWK) und andere 

kommunistische Splittergruppen206 nachrichtendienstlich zu erfassen. Begründung: Sie 

versteckten sich unter dem Dach der PDS. Sie selbst werde jedoch auch künftig nicht 
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geheimdienstlich überwacht, da keine verfassungsfeindlichen Ziele erkennbar seien,207 

obgleich eine Bereitschaft zur Distanzierung vom Marxismus-Leninismus “nach wie vor 

nicht erkennbar”208 sei. Das bayerische Landesamt sah dies anders und beobachtet die PDS 

fast seit Beginn ihrer Gründung mit nachrichtendienstlichen Mitteln. In Berlin 

verfassungskonform, in Bayern Verfassungsfeind?! Nach welchen nachvollziehbaren 

Richtlinien verfährt man eigentlich beim Verfassungsschutz? 

Im Juli ’95 kamen wieder einmal “Erkenntnisse” des BfV zum Tragen. Die 

politische Praxis und die programmatische Entwicklung der PDS sowie Aussagen aus der 

Parteispitze böten “tatsächliche Anhaltspunkte [Hervorhebung durch d. Verf., C. N.] für 

linksextremistische Bestrebungen der Gesamtpartei”. Na, herzlichen Glückwunsch, liebe 

Schlapphüte! Es gehört schon einiges dazu, die Nachfolger der SED, die die DDR 40 Jahre 

mit dem real existierenden Marxismus-Leninismus beglückte, mit dieser tiefgreifenden 

Beschreibung zu charakterisieren. Saubere Arbeit! 

Nachdem also tatsächliche Anzeichen festgestellt wurden, darf der unbedarfte Leser wohl 

nun entsprechende Maßnahmen, wie wir sie beispielweise bei den REP erfahren haben, 

erwarten. Iwo! Hereinspaziert! Willkommen in der Bonner Zirkusmanege! Vorhang auf! 

Es folgt der geschraubte doppelte wehrdemokratische Rückzieher-Rittberger vom Trapez 

fast ohne Netz: Die erschöpfende Erkenntnis bedeute nicht, so betonen die Experten des 

Bundesinnenministeriums im selben Atemzuge, daß man die rund 124000 Mitglieder der 

PDS zur Gänze als Extremisten einstufe.209 Wehrdemokratische Konsequenz, wie wir sie 

lieben. Wohl werden “linksextremistische” Positionen in der PDS registriert, die Partei als 

solche aber nicht als “linksextremistisch” bezeichnet. 

Kein Zirkusfreund scheint allerdings Wolfgang Pfaff, der Leiter des 

brandenburgischen Verfassungsschutzes zu sein. Von den wehrdemokratisch-

akrobatischen Leistungen des Bundesamtes zeigt sich der Sozialdemokrat unbeeindruckt. 

Eine Beobachtung komme für ihn prinzipiell nicht in Frage. Im Gegensatz zum Bundesamt 

könne Pfaff keine verfassungsfeindlichen Aktivitäten der SED-Nachfolgepartei 

ausmachen.210 Er attestiert der PDS, daß sie mit ihren Inhalten zum demokratischen 

Spektrum gehöre, ja eine geheimdienstliche Beobachtung drohe, den Prozeß der 

Wiedervereinigung zu verlangsamen.211 

Brandenburgs Haltung ist alles andere als ehrlich. In kaum einem anderen 

Bundesland werden “Rechtsextreme” derart rigoros verfolgt wie eben in Brandenburg. 

Demokratische Grundrechte die der PDS wie selbstverständlich und zu Recht gewährt 
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werden, werden gemäßigten Nationalen oder gar Nationalisten im selben Maße verwehrt. 

Es geht also rein um die Wahrung politischer Interessen. Im Klartext heißt dies, die 

Sicherung der Möglichkeit einer Koalition von SPD und PDS - wenigstens in 

Brandenburg. 

Die oppositionelle CDU empörte sich und forderte, die PDS vom 

Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Der Parteivorsitzende der christlichen 

Demokraten in Brandenburg warfen Pfaff eine “unverantwortliche Verniedlichung” der 

PDS vor. Die CDU bleibe dabei, daß die PDS keine demokratische Partei sei.212 Natürlich 

nicht. Nur verkennt die CDU, worum es geht: In einer Demokratie, und einer freiheitlichen 

noch dazu, haben selbstverständlich auch Kommunisten das Recht, sich am politischen 

Prozeß der Willensbildung zu beteiligen. Es ist ja niemand gezwungen, sich für das 

kommunistische Weltbild zu begeiSTERN. Aber das Recht, diese Vorstellungen auf 

gewaltfreie Art und Weise vortragen zu dürfen, muß gewährleistet sein. 

Schon im Dezember ‘90, also wenige Monate nach Umbenennung der Partei des 

volksdemokratischen Sozialismus SED in PDS, warnte ein damals in Westdeutschland 

noch relativ unbekannter Gregor Gysi etwas ängstlich davor, seine Partei in die Ecke der 

Verfassungsfeindlichkeit zu stellen. In gewohntem Jargon der SED meinte er: “Eine solche 

Ausgrenzung von Hunderttausenden Mitgliedern und Millionen Wählern wäre ein großer 

politischer Fehler.”213 Die PDS halte sich an die demokratischen Spielregeln, versicherte 

der ehemalige SED-Funktionär. Das zu bezweifeln, liegt uns natürlich fern. Schließlich 

hielten sich auch die Genossen Pieck, Ulbricht und Honecker in der Deutschen 

Demokratischen Republik an diese Spielregeln, wie die von ihnen erreichten 

Traumergebnisse ja wohl bestätigen. 

 

 

Beispiel 6: Religiöse Gemeinschaften 

 

 Die Beschnüffelungen sind keineswegs nur auf politische Aktivisten beschränkt, 

die sich außerhalb der sanktionierten Bonner Mitte bewegen. So unfaßbar es auch klingen 

mag, die Verfassungsschützer machen selbst vor Religionsgemeinschaften nicht halt. 

Gläubige, die sich in anderen religiösen Gemeinschaften engagieren als in den 

althergebrachten katholischen oder evangelischen Kirchen, denen die Schäfchen zu 

Hunderttausenden pro Jahr davonrennen, laufen Gefahr, als Verfassungsfeinde denunziert 
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zu werden. Ein solches Schicksal trifft vor allem atheistische und polytheistische 

Glaubensverbände. 

 Beobachtungsziele sind vor allem heidnische Gruppierungen und solche, die sich 

der germanischen Mythologie verschrieben haben und das Christentum als orientalische 

Religion ablehnen. Hierunter fallen beispielsweise Organisationen wie “Nordischer Ring”, 

“Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer 

Lebensgestaltung”, “Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und 

Verhaltensforschung” und der “Bund für Gotterkenntnis”. Die Artgemeinschaft ginge nach 

den “Erkenntnissen” der Gesinnungswächter “auf eine Vorläuferorganisation aus der NS-

Zeit”214 zurück. Dies ist jedoch eindeutig falsch. Richtig ist vielmehr, daß dieser 

Glaubensbund viel tiefreichendere Wurzeln hat. Sie wurde, wie aus dem Impressum des 

Mitgliedorgans NORDISCHE ZEITUNG zu entnehmen ist, ’51 gegründet und vereinigte sich 

’67 mit der Nordischen Glaubensgemeinschaft e. V., die ’27 gegründet worden war und 

sich ’54 in Nordisch-religiöse Gemeinschaft umbenannt hatte. Mit den bereits ‘24 

gegründeten Nordungen fand ‘83 die Vereinigung statt. In der Artgemeinschaft wird ferner 

das Gedankengut der ‘13 von Ludwig Fahrenkrog gegründeten Germanischen Glauben-

Gemeinschaft fortgeführt und weiterentwickelt. Die bewußte Verleumdung und der 

diffamierende Versuch, die Artgemeinschaft mit einer imaginären nationalsozialistischen 

Organisation in Verbindung zu bringen, spricht einmal mehr für die fragwürdige 

Geisteshaltung der Verfassungsschützer, sich in Form von Voreingenommenheit, 

Einseitigkeit, Desinformation und Denunziation mit politischen und weltanschaulichen 

Gegnern geistig-politisch auseinanderzusetzen. 

 Bei allen aufgeführten Gemeinschaften haben “Erkenntnisse” der 

Verfassungsschutzagenten dazu geführt, daß in diesen Organisationen rechtsextremistische 

Aktivitäten erkennbar seien. So auch bei den in Berlin ansässigen “Vandalen - 

Ariogermanische Kampfgemeinschaft”, die ’96 über 10 (in Worten: zehn) Mitglieder 

verfügte und Aufkleber mit der Parole Odin statt ‘Jesus’! vertreibt. Und obgleich diese 

neugermanisch-heidnischen Gruppen weder in der einer speziell determinierbaren Szene 

über Ausstrahlungskraft verfügen noch kommunal“politisch” Einfluß haben, werden sie 

nachrichtendienstlich beobachtet und als verfassungswidrig eingestuft. Als ob eine 

Handvoll Heiden den Bestand der BRD gefährdete! 

 Die bekannteste religiöse Vereinigung in Deutschland, die unter Beobachtung des 

Verfassungsschutzes steht, ist die ’70 auch in Deutschland gegründete Scientology Kirche. 
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Anfang der neunziger Jahre wurde diese religiöse Organisation von verschiedenen 

Landesämtern eine Zeitlang beobachtet. Im Juni ’92 gab das Bundesinnenministerium ein 

Gutachten in Auftrag, daß herausfinden sollte, ob die Scientologen verfassungsfeindlich 

seien. Das Peinliche an dieser Maßnahme war, daß das “Gutachten” auf dem im Rowohlt-

Verlag erschienenen Sammelband Mission mit allen Mitteln basierte215 - und folglich 

nichts mit der Erstellung eines Gutachtens im empirischen Sinne zu tun hatte. Das 

Ergebnis des “Gutachtens” war von vornherein klar: Die Scientology Kirche ist 

“verfassungsfeindlich”. 

 Diese “Erkenntnis” des Bundesamtes fiel zunächst nicht auf fruchtbaren Boden bei 

den Kollegen in den Landesämtern. Bereits 1993 hatte das saarländische LfV seine 

Beobachtung der Scientology-Kirche jedoch wieder eingestellt, da keinerlei Anhaltspunkte 

für verfassungsfeindliche Bestrebungen auf Seiten dieser Kirche bestünden. Im November 

‘94 schlossen sich die Sachsen dieser Entscheidung an. Im sächsischen 

Verfassungsschutzbericht heißt es, daß innerhalb der Scientology-Kirche “keine 

Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung” ausgemacht werden 

können. Und Ende 1995 schließlich erklärt der Leiter des Hamburgischen LfV, Ernst 

Uhrlau, daß Scientology keine Gefahr für den Staat darstelle, und sich sein Amt überhaupt 

nur mit politisch motivierten Gruppierungen befasse und Scientology dieses Kriterium 

nicht erfülle. 

 Diese Entscheidungen waren für die politischen Nachfolgechristen der Jungen 

Union (JU) eine geradezu infame Verkennung der tatsächlichen Gefahr. Auf echauffierter 

Weise, der mit einer ungewohnt aggressiven Haltung Nachdruck verliehen wurde, forderte 

der Nachwuchs der CDU216 in einem Artikel mit dem bezeichnenden Namen Scientology 

endlich verbieten! Manfred Kanther auf, “unverzüglich die Beobachtung von Scientology 

durch den Verfassungsschutz einzuleiten” und sollten sich dann “Erkenntnisse” finden 

lassen, daß Scientology nicht auf dem Boden der fdGo stehe, “so soll die Scientology-

Organisation unverzüglich durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden [...] Um 

Scientology wirksam bekämpfen zu können, muß die Organisation dort getroffen werden, 

wo es für sie am schmerzhaftesten ist: beim Geld. So soll ein Werbeverbot für die 

Scientology-Produkte in allen Medien verhängt und die Gemeinnützigkeit als Verein”217 

aberkannt werden. 

Wer hat bei soviel Haß und mittelalterlicher Inquisitionswut nicht den Eindruck, daß es 

hier weniger um den Schutz des freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaates geht als sich 
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vielmehr um den Versuch handelt, eine konkurrierende religiöse Gruppierung 

auszuschalten? Angesichts des unaufhaltsamen Mitgliederschwunds sowohl aus den 

traditionellen christlichen Kirchen als auch aus der JU und CDU einerseits und dem 

anhaltenden Zulauf zu Scientology andererseits wohl der naheliegende Beweggrund. Nur 

hat dies mit Verfassungsschutz ungefähr so viel zu tun, wie beispielsweise die Erfüllung 

von Wahlversprechen glücklich gewählter Politiker. 

 Ob die JU die gleichen konfessionellen Interessen vertritt wie der nordrhein-

westfälische Innenminister Franz-Josef Kniola (SPD) oder ob sich die politischen 

Standpunkte von JU und SPD so gravierend unterscheiden wie 2 Bananen, ist für unsere 

weiteren Überlegungen nicht von Belang. Feststeht, daß aus Nordrhein-Westfalen zur Hatz 

auf die Scientologen geblasen wurde. Der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke wurde 

von Kniola beauftragt, ein Gutachten218 über die Scientologen zu erstellen. Ende 

Dezember ‘95 legte Jaschke seine Untersuchungsergebnisse vor, in denen er zu dem 

Schluß kommt, daß ein staatliches System, in dem scientologische Prinzipien realisiert 

wären, zu einer modernen totalitären Herrschaft führe, die - selbstredend - nicht mit den 

Prinzipien der demokratischen freiheitlichen Grundordnung in Einklang zu bringen sei.219 

Scientology sei nicht als Kirche, sondern als politische Organisation zu betrachten, die 

wirtschaftspraktisch gewinnorientiert sei und die längerfristig gesehen 

verfassungsfeindliche Zielsetzungen vertrete und Berührungspunkte mit dem politischen 

Extremismus aufweise. Die Scientology Kirche strebe Die Weltherrschaft an.220 Dies 

seien, so Jaschke aber nur Indizien, um gesicherte “Erkenntnisse” zu erlangen, bedürfe es 

einer intensiven Beobachtung.221 

Das war Wasser auf die Mühlen Kniolas! Das Gutachten war so recht nach seinem 

Geschmack. Der wehrdemokratische Minister hatte nun fast den Freibrief, seine Agenten 

in Marsch zu setzen - fast wäre uns “in den Kreuzzug zu schicken” herausgeplatzt. Im Juni 

‘97 kamen die Länderchefs und Manfred Kanther darin überein, die Scientologen 

bundesweit zur Gefahr für die Demokratie zu erklären. Auch die Ämter des Saarlandes, 

Sachsens und Hamburgs, die einige Monate vorher noch zu gegenteiligen “Erkenntnissen” 

gekommen waren, schlossen sich nun der Übereinkunft an. 

Von diesem Zeitpunkt an darf die Scientology Kirche, die ’93 in den USA als 

gemeinnützig anerkannt worden ist, mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet 

werden. Doch damit nicht genug. Im Januar ’98 leckte es an die Öffentlichkeit, daß 

Scientology zunehmend als eine “verfassungsfeindliche” politische Organisation gesehen 
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werde, deren Verbot die CDU anstrebt. Nach einem weiteren von der Regierung 

Schleswig-Holsteins in Auftrag gegebenen Gutachten sei Scientology eine neue Form des 

politischen Extremismus und strebe eine “totalitäre Diktatur” an. Der CDU- 

Bundesfachausschuß Innenpolitik hat daraufhin einen “Maßnahmenkatalog” gegen die 

Kirche beschlossen. Danach soll sie bundesweit vom Verfassungsschutz überwacht und 

möglichst bald verboten werden. 

 Die direkte Folge für Mitglieder der Scientology Kirche ist, daß ihre Arbeitsplätze 

gefährdet und Bankdarlehen gestrichen werden, Zeitungen ihre Werbeanzeigen ablehnen, 

sie genötigt werden, ihre Ämter in Vereinen und Verbänden niederzulegen, sie von 

Veranstaltungen und Seminaren ausgeladen werden und ihren Kindern die Aufnahme in 

Privatschulen verweigert wird. Möglich ist es in Deutschland allerdings noch, sich, ohne 

vom Verfassungsschutz observiert zu werden, Videos und Filme mit Tom Cruise 

anzusehen. 

 

 

Beispiel 7: Ausländerextremismus 

 

Die innere Sicherheit der BRD “wird weiterhin nachhaltig durch Gewaltaktivitäten 

extremistischer und terroristischer Ausländergruppierungen bedroht. Die Zahl des 

Gesetzesverletzungen stieg erneut an.” So lautet das Fazit des BfV ’95. 

Der Leiter des Hamburger Amtes Hartmuth Wrocklage weiß selbstverständlich um 

den Stand der Dinge. Er versucht jedoch, zu beschwichtigen ( oder: “zu verharmlosen”, 

um ein Lieblingswort der Gesinnungswächter zu gebrauchen) und wird damit schon im 

Vorfeld, den an einen Berichterstatter gestellten Anforderungen nicht gerecht. Er leitet 

seinen Verfassungsschutzbericht ’96 unter anderem mit den Worten ein: “Den dritten 

Hauptkomplex in der Arbeit des Verfassungsschutzes bildeten und bilden 

sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern. Es muß 

allerdings hervorgehoben werden, daß nur ein geringer Anteil der in Deutschland lebenden 

Ausländer (unter 1 %) derartigen Gruppierungen zuzuordnen ist [...] Bei allem gebotenen 

Respekt vor fremden Kulturen und Weltanschauungen und unter Berücksichtigung 

verständlicher Motive kann es nicht hingenommen werden, daß ausländische Extremisten 

die Konflikte ihrer Länder in Deutschland austragen und damit das friedliche 

Zusammenleben deutscher und ausländischer Mitbürger z .B. in Hamburg stören.” Was 
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soll der prozentuale Vergleich? Wenn von nur 7 Millionen in Deutschland lebenden 

Ausländer ausgegangen wird, sind nach Angaben des BfV immerhin 70.000 in 

“extremistischen” Organisationen tätig.222 Vergleicht man diese Zahl mit den rund 70.000 

“Extremisten” unter rund 75 Millionen Deutschen (= weniger als 0,1%), ist die Zahl der 

“extremistischen” Ausländer mindestens zehnmal so hoch wie die der Deutschen. Die 

Bedeutung dieses Prozentsatzes ist deutlich: “Die Bedrohung der inneren Sicherheit 

Deutschlands durch ausländische Extremisten hält an [...] Umfang und Schwere der von 

ihnen verübten Gesetzesverletzungen [sind] 1994 erneut gestiegen.”223  

 Es seien vor allem die moslemischen Ausländer, die eine Gefahr für die Ordnung 

der BRD darstellten, da sie eine Gesellschaftsordnung, die zwischen Staat und Kirche 

unterscheide, ablehnten und damit verfassungswidrig agierten, Beispiel Milli Görüs: 

“Ganz bewußt wird eine Abschottung der moslemischen Kinder betrieben, mit der 

Absicht, den Glauben reinzuhalten. Sie sollen zum Beispiel nicht an Klassenausflügen, an 

Schullandheimaufenthalten teilnehmen. Sie haben ein sehr umfangreiches 

Freizeitprogramm mit Korankursen. Mädchen gehen gewissermaßen in ein Sommerlager 

mit wallendem Haar hinein und kommen mit dem Kopftuch zurück”224, so jedenfalls der 

Chef des BfV Peter Frisch, der ferner der Auffassung ist, daß Milli Görüs dazu beitrage, 

“eine aus meiner Sicht erforderliche Integration der hier lebenden Moslems systematisch 

zu verhindern”. Der Gottesstaat, den die Moslems beabsichtigten zu errichten, sei folglich 

unvereinbar mit den Prinzipien der fdGo. 

Was die ausländischen Geheimdienste betrifft, so ist festzustellen, daß man hier 

offensichtlich von einem deutlichen Feindbild sprechen kann. Aufgeführt werden lediglich 

Spionagetätigkeiten der russischen, polnischen, rumänischen, iranischen, irakischen, 

libyschen, syrischen, nordkoreanischen und chinesischen - nicht aber diejenigen der 

“Freunde”, beispielsweise die der USA, Israels225 und der westeuropäischen Länder. So 

abwegig ist letzteres gar nicht, wenn man sich die Begründung betrachtet, die offenbar nur 

für die Feindbilder gelten: “Etliche Staaten sehen offenkundig keinen Widerspruch darin, 

einerseits mit Deutschland politisch, wirtschaftlich und technologisch 

zusammenzuarbeiten, es andererseits jedoch mit nachrichtendienstlichen Mitteln und 

Methoden auszuspähen.”226 Als ob britische, französische, italienische und andere 

westeuropäische - “befreundete” - Nachrichtendienste nicht in der BRD tätig wären! 
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Fazit: Berichte, die keine sind 

 

 In den jährlich vom Verfassungsschutz herausgegebenen hauseigenen Berichten 

werden bezeichnenderweise keine verfassungswidrigen Aktivitäten etablierter Parteien 

aufgenommen. Obwohl es selbstverständlich auch solche gibt. Denken wir doch zurück. In 

den Verfassungsschutzberichten werden die internen, die Interessen der Nation tatsächlich 

tangierenden Vorkommnisse nicht behandelt. Kein Wort über Guillaume, keine 

Erwähnung von Tiedge. Es ist noch gar nicht so lange her, daß Bundestagsmitglieder sich 

vor der deutschen Teilvereinigung für einen Verzicht auf Vereinigung ausgesprochen 

haben. War dies nicht ein eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Präambel des 

Grundgesetzes? Ist die in Deutschland zwischenzeitlich an der Tagesordnung liegende 

Behinderung nichtetablierter politischer Parteien und Organisationen in puncto Meinungs- 

und Versammlungsfreiheit nicht verfassungswidrig? Die bewußt manipulierte Zerstörung 

von Ehe und Familie zugunsten der, wenn auch nicht propagierten, aber doch wohlwollend 

behüteten Homosexualität, fällt in die gleiche Kategorie; ebenso die Tötung von knapp 

einer viertel Million werdender Kinder, die im Mutterleib zerschnitten, abgesaugt und in 

den Müllkübel geworfen werden. Wo finden der Barschel-Skandal, die Kießling-Affäre 

oder die Verbrechen des Kanzler-Kohl-Vertrauten Werner Nachmann ihren Niederschlag? 

Oder die Tatsache, daß im Kriegsfall für 100% der Politiker Schutzräume zur Verfügung 

stehen, im Vergleich zu den 2% der Bevölkerung? Offensichtlich auch nicht 

verfassungswidrig war die Äußerung Antje Vollmers, die sie einst in einem Interview 

kundtat: Für sie sei die Nationalhymne nicht singbar. Die Worte ‘Einigkeit und Recht und 

Freiheit’ sind für Frau Vollmer offenbar Begriffe, die ihr nicht über die Lippen kommen. 

Heißt das nicht im Klartext, daß die Vizepräsidentin Deutschen Bundestages eine 

zumindest merkwürdige Haltung gegenüber den Werten dieser Republik vertritt? Handelt 

man aber nicht verfassungswidrig, wenn man sich mit diesen Werten nicht identifizieren 

kann? 

 Anstatt tatsächliche Verfassungswidrigkeiten in die Berichte aufzunehmen, sind 

diese mit Nichtigkeiten vollgepackt. So heißt es beispielsweise, daß die DLHV bei der 

Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit 0,2% bedeutungslos blieb. Gut, nur was sollen 

sie dann in den Berichten? Die DHLV lehne eine multikulturelle Gesellschaft ab und 

fordere eine Ausländerpolitik, die den berechtigten Schutzinteressen des deutschen Volkes 

entspreche.227 Na und? Ist es in der freiheitlichen demokratischen BRD mittlerweile 
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verfassungswidrig, eine Politik zu betreiben, die sich nach dem höchsten Schutzgut, 

nämlich dem Volke, ausrichtet? Eine andere Partei, die aufgeführt wird, ist die 

Unabhängige Arbeiter-Partei (Deutsche Sozialisten), die mehrmals ohne nennenswerten 

Erfolg an Wahlen teilgenommen habe, so beispielsweise im Mai ’95 in Nordrhein-

Westfalen, wo sie in 3 Wahlkreisen antrat und “insgesamt 152 Stimmen (0,0%)” errungen 

hatte. Nur warum ist dieser politische Mikroorganismus, der noch nicht einmal 

kommunalpolitisch einen Faktor darstellt, für den Bericht “nennenswert”? 

Abenteuerlich ist die Kommentierung des Parteiprogramms der DVU, aus dem “die 

rechtsextremistische Grundhaltung nicht ohne weiteres erkennbar” sei und in dessen 

Mittelpunkt die Durchsetzung nationaler Interessen stehe.228 Und wo ist dies 

verfassungswidrig? Egal, der “Kurs der DVU richtet sich trotz aller Lippenbekenntnisse 

zur Verfassung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung [...] Die 

herabsetzende Art und Weise, in der gegen Nichtdeutsche gehetzt wird, insbesondere der 

diskriminierende Unterton, ist als Angriff auf das im Grundgesetz verankerte 

Gleichheitsrecht sowie auf die ebenfalls grundgesetzlich garantierte Menschenwürde zu 

werten [...] Angriffziele der DVU sind auch die Repräsentanten und Institutionen des 

demokratischen Rechtsstaats. Die Attacken zeichnen sich jedoch durch erhebliche 

Begründungsdefizite und unsachliche Kritik aus.”229 Tatsächlich? Über die Aufmachung 

und die Wortwahl der DVU-Zeitungen DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG und NATIONAL-

ZEITUNG läßt sich gewiß streiten. Aber die Kritikinhalte dürften wohl kaum andere sein, 

die sie auch von renommierten Soziologen und Politologen wie zum Beispiel Erwin K. 

Scheuch, Hans-Herbert von Arnim, Arnulf Baring oder Klaus Hornung dargelegt werden: 

Korruption, Dilettantismus und Abwendung von den Interessen des Volkes. 

Eine Verfassungswidrigkeit ist wohl auch nur schwer zu verdeutlichen, wenn sich in den 

Berichten darüber mokiert wird, daß kulturpolitische Vereinigungen oder Veranstaltungen 

publizistischer Gruppen Autorenlesungen (wie z. B. mit Franz Schönhuber) veranstalten, 

oder daß “in einer Vertriebenenzeitschrift [...] der Termin der Bochumer Veranstaltung in 

der Werbeanzeige sogenannter ‘Konservativer Gesprächs- und Arbeitskreise’ (KGAK) 

veröffentlicht” wurde. Und wo steckt der verfassungswidrige Beelzebub in folgender 

Aktion: “Etwa 40 Personen aus Wittenberg, Berlin, Halle, Coswig und Brandenburg trafen 

sich an einem Ehrendenkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges in der Nähe von 

Kropstädt. Es wurden Fackeln entzündet, Fahnen in den Farben schwarz-weiß-rot entrollt 

und Gedenkworte gesprochen.”230 Nicht nachvollziehbarer sind Ergüsse wie 
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beispielsweise über die JUNGE FREIHEIT, deren Redaktion sich bemühe, “extremistische 

Positionen” “noch geschickter” als in früheren Zeiten “zu tarnen”. Das klingt derart 

phobisch-schizophren, als ob der wilde Watz seinen Veitstanz aufführte. Regelrecht falsch 

und zwar historisch gesehen, wird die “Berichterstattung” als es zur Darstellung der Ziele 

der Wochenzeitung kommt, dieses sei nämlich die Schaffung eines großdeutsches Reiches. 

“Groß aufgemachte Artikel zum Thema 8. Mai 1945 leugnen ausdrücklich und ohne 

Rücksicht auf den Widerspruch zu historischen Tatsachen, daß der 8. Mai Symbol für die 

Befreiung zum Nationalsozialismus ist.”231 Gewiß, allerdings war er das nur in der DDR 

und den anderen Satellitenstaaten der Sowjetunion. In der freiheitlichen BRD ist man zu 

dieser Erkenntnis erst nach dem fragwürdigen Wirken der Herren von Weizsäcker und 

Kohl gekommen - im Widerspruch zu den tatsächlichen historischen Gegebenheiten.232 

Oder was hat folgende Bemerkung im Bericht über die “Verfassungsfeindlichkeit” zu 

suchen: “Der Herausgeber der Staatbriefe, Hans-Dietrich Sander, hängt der staufischen 

Reichsidee des Mittelalters an, die geprägt war von einer umfassenden zentralistischen 

Staatsordnung und der Hierarchie zwischen König und Fürstentümern.”233 Kann man die 

Verfassungsschützer bei derartigen “Erkenntnissen” denn überhaupt noch ernst 

nehmen?234 Liebe Schlapphüte, hier noch ein Tip: Im Arbeitszimmer des ehemaligen 

Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff hängt heute noch ein großes Ölgemälde, das 

Reichskanzler Otto von Bismarck zeigt. Legt Lambsdorff mit dieser eindeutigen 

Sympathiekundgebung für einen Exponenten, der neben dem Kaiser (“Ich kenne keine 

Parteien mehr.”) einer zentralistischen Herrschaftsstruktur vorstand, nicht ein fragwürdiges 

Bekenntnis zum freiheitlichen demokratischen System der Demokratie ab? 

Und endlich fragt man sich, was folgende Berichterstattung im Buch über 

“verfassungsfeindliche Bestrebungen” zu suchen hat: “Am 26. November 1995 führten die 

JN eine Heldengedenkfeier mit Kranzniederlegung  an einer Kriegergedenkstätte in Burg 

bei Solingen durch. An der Veranstaltung nahmen ca. 60  Personen teil. Neben JN- und 

NPD-Mitgliedern waren auch  Anhänger anderer rechtsextremistischer Gruppierungen und 

viele junge Skinheads anwesend. Zu Zwischenfällen kam es nicht.”235 Wohlgemerkt, 

dieses Zitat stammt nicht aus der Tagespresse - wo es hingehört -, sondern aus dem 

Verfassungsschutzbericht! 

 Die Verfassungsschutzberichte sind Meinungskundgaben der Innenminister und 

nicht etwa ein rechtsstaatlicher Index gesetzeswidriger Aktivitäten. Sie sind 

Propagandainstrumente, was schon dadurch unterstrichen wird, daß Verfassungsbrüche 
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und Verfassungswidrigkeiten der Altparteien und ihrer Anhänger nicht aufgelistet sind.236 

In einem Beitrag in der Zeitschrift NATION & EUROPA wurde dies erkannt. Hier heißt es, 

daß die Endredaktion der Verfassungsschutzberichte bei der “‘politischen Führung’ im 

Innenministerium liegt, also in den Händen von Parteipolitikern. Sie wissen dieses 

Instrument zum Machterhalt zu nutzen - durch Denunziation und Diffamierung 

unliebsamer Konkurrenz.”237 

 Bundesinnenminister Manfred Kanther, wie alle anderen seiner Amtskollegen auch, 

suggeriert, die Bundesregierung setze im Umgang mit politisch motivierten “Extremisten” 

“auf die Überzeugungskraft der geistig-politischen Auseinandersetzung, der sie 

grundsätzlich Vorrang vor administrativen und gerichtlichen Maßnahmen gegen 

extremistische Gegner der freiheitlichen demokratischen Ordnungsgefahr” einräume. 

Schön wär’s ja. Tatsächlich ist aber das, was hier theoretisch als geistig-politische 

Auseinandersetzung bezeichnet wird, in der Praxis die zielgerichtete Aufhebung 

grundgesetzlich garantierter Rechte. Informations-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit 

werden einseitig und zugunsten der Etablierten- und Regierungsinteressen ein- und 

ausgeschaltet. 

 Nach Entscheidungen des BVerfG handelt sich bei Äußerungen, eine Partei sei 

“rechtsradikal, rechtsextrem, eine Feindin der Freiheit und eine Gefahr für die freiheitliche 

demokratische Grundordnung” um “Werturteile, die der Bundesminister des Innern in 

Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Pflicht, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung zu schützen”238 abgeben kann. Sollten aus diesen Werturteilen für die 

betroffene Partei faktische Nachteile entstehen, ist sie nicht durch Art. 21 GG geschützt.  

Die Verfassungsschutzberichte können folglich nicht ernsthaft als Beitrag zur 

Öffentlichkeitsaufklärung angesehen werden. Sie  sind vielmehr Instrumente der modernen 

Inquisition, mißliebige Organisationen und Personen bzw. deren Ansichten in der 

Öffentlichkeit zu diffamieren. Sie entsprechen in keiner Weise den Anforderungen, die an 

einen Bericht im objektiven Sinne gestellt werden. Sie sind charakterisiert von 

persönlichen Präferenzen und einer gehörigen Portion Unsachlichkeit, die sich in 

wertenden Äußerungen und bewußt nuancierten Einseitigkeiten wiederspiegeln. Während 

für die linksextremistischen Verbindungen und vor allem für den Ausländerextremismus 

meist noch nüchterne Darstellungen bzw. erklärende Kommentare die “geistig-politische” 

Auseinandersetzung ausmachen, gilt für das rechtsextremistische Spektrum scheinbar, sich 

jeglicher Nüchternheit zu entledigen und emotional und damit subjektiv darzustellen. 
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Bezeichnenderweise finden sich in den “Berichten” sämtliche mißliebige Parteien und 

Organisationen wieder, die mehr oder weniger “rechts” (und “links”239) sind. Hier machen 

auch Kulturvereinigungen und Verlage keine Ausnahme. Da es feststehen dürfte, daß 

weder Dichterlesungen noch die Herausgabe von Publikationen den Bestand der fdGo 

noch die Existenz des freiheitlichen Rechtsstaates gefährden, ist diese Art der 

Benachteiligung auch als solche zu interpretieren: Kulturpolitische und publizistische 

Arbeit wird mit der Nennung und einseitigen Bewertung in den “Berichten” diskreditiert. 

Der nichtinformierte Leser der “Berichte” muß zu dem Eindruck kommen, daß es sich hier 

um verwerfliche Produkte oder Produzenten handelt, denen man aus dem Weg zu gehen 

hat und somit eine “geistig-politische” Auseinandersetzung gar nicht erst ermöglicht wird.  

Dem Verfassungsschutz obliegt es auszuwerten, nicht zu bewerten. Die 

Verfassungsschutzberichte sind diesbezüglich eine Farce, zumal sich die Ämter mit der 

Ausrede, der Bericht sei kein Verwaltungsakt, womit folglich auch keine Rechtsbehelfe 

gegeben seien, aus der Verantwortung zu schleichen versuchen. Tatsächlich sind die 

veröffentlichten und kommentierten “Erkenntnisse” nicht einklagbar. Nur schweben damit 

die Berichte nicht als Damoklesschwert im rechtsfreien Raum? 

 Im Verfassungsschutzbericht 1996 heißt es u. a.: “Die Bundesregierung mißt der 

präventiven und offensiven Auseinandersetzung mit diesen Erscheinungen eine besondere 

Bedeutung zu. Sie gibt deshalb der geistig-politischen Auseinandersetzung hohe Priorität. 

Geistig-politische Auseinandersetzung mit Gewalt und Extremismus bedeutet über die 

Wissensvermittlung hinaus, deutlich zu machen, daß Demokratie grundlegende 

Wertorientierungen braucht, über die ein allgemeiner Konsens besteht. Die geistig-

politische Auseinandersetzung erfolgte auch 1996 vor allem mittels Broschüren zu den 

Themen Extremismus, Gewalt, Terrorismus und Fremdenfeindlichkeit, durch sechs 

Seminare für Lehrer, Mitarbeiter der Schülerpresse, Journalisten, Multiplikatoren in der 

Erwachsenenbildung und durch die Fortführung der Aufklärungskampagne gegen 

Extremismus und Fremdenfeindlichkeit.” Früher hießen derartige Maßnahmen 

Propagandafeldzüge. Die Verfassungsschutzberichte stellen hierfür einen wesentlichen 

Bestandteil dar. 
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7. 

Skandale 

 

Eine erste “Panne”, so die amtliche Wortwahl, wenn es darum geht, Peinlichkeiten, 

Verstöße und Skandale des Verfassungsschutzes herunterzuspielen, geschah zu einem 

Zeitpunkt, als es die Ämter noch gar nicht richtig gab. Innenminister Gustav Heinemann 

richtete 1950 ein Ansuchen an die Länder, einen Bericht über “staatsfeindliche Elemente” 

über einen öffentlichen Fernschreiber zu übermitteln. Der Anordnung wurde Folge 

geleistet  mit dem Erfolg, daß der Inhalt des geheimen Berichts öffentlich bekannt wurde. 

Wäre es nur bei dieser zwar stümperhaften, aber wohl zu verkraftenden Peinlichkeit 

geblieben! Sollte es aber nicht. Bei weitem nicht! 

Um alle Ausschweifungen und Fälle von Amtsanmaßung, Machtmißbrauch, 

Erpressung, Trunkenheit im Dienst, sexuelle Belästigung und Spionagefälle im Amt zu 

dokumentieren, bedarf es eines eigenen Buches, das es an dieser Stelle nicht zu schreiben 

gilt. Davon abgesehen, daß diese Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nicht explizit mit 

den Verfassungsschutzämtern in Verbindung zu bringen sind, sondern in jedem mittleren 

und größeren Betrieb Deutschlands an der Tagesordnung stehen. 
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Auch kleinere, unbedeutendere Fälle sollen hier nicht näher dargestellt werden. Sie 

gibt es in Hülle und Fülle. Darunter zum Beispiel die “Aktion Vulkan” im Jahre 1953 als 

aufgrund vager Hinweise, die sich später als Denunziationen kristallisieren sollten, in einer 

Hals-über-Kopf-Aktion Dutzende von Hausdurchsuchungen vorgenommen und 38 

sogenannte Interzonenkaufleute festgenommen wurden. Als man darunter keine 

“Ostspione” fand, mußten man sie kleinlaut wieder freilassen. 

Oder die Indiskretion, daß an der Universität Göttingen zu Semesterbeginn ‘55 Beamte des 

LfV die Immatrikulationslisten durchsuchten. Oder die Tatsache, daß V-Leute in Berlin 

Arbeitslosenunterstützung kassierten, um auf diese Weise “subversive Elemente” in den 

Arbeitslosenvereinigungen besser observieren zu können. Mitte 1969 wurde bekannt, daß 

die Berliner FDP, wie alle anderen Parteien auch, seit Mitte der 50er Jahre nur dann neue 

Mitglieder aufnahm, sofern diese vorher vom Berliner LfV überprüft worden waren - und 

dies aufgrund einer Absprache mit dem Innensenat. 

1975 flogen Verfassungsschützer, darunter der vom Leiter der Abteilung für 

Terrorismus Klaus Grünewald beauftragte Regierungsoberinspektor Dahlke nach Algerien, 

um den Superterroristen Carlos zu stellen. Die Aufdeckung seines sechswöchigen 

Aufenthalts (“Operation Hai”) ist insofern delikat, da sich der Verfassungsschutz auf 

Aufgaben im Inland zu beschränken hat und im Ausland nicht tätig werden darf. 

 Zum Bekanntenkreis des Atomwissenschaftlers Klaus Traube, seines Zeichens 

Geschäftsführers der Interatom, einer Tochtergesellschaft der Kraftwerksunion Berlin, 

gehörte die Rechtsanwältin Inge Hornischer, die unter anderem (verdächtige) 

Linksextremisten verteidigt hatte. Traube pflegte engeren Kontakt zu Frau Hornischer und 

fuhr mit ihr und anderen Freunden auch auf Urlaub. Für die Verfassungsschützer war dies 

Grund genug, die “Operation Müll” anlaufen zu lassen. Traube wurde observiert und Ende 

Dezember ’75 zu einem großen Sicherheitsrisiko erklärt, da der Wissenschaftler den 

vorliegenden “Erkenntnissen” zufolge engen Kontakt zur linksextremistischen Szene 

unterhielt. 

Die Verfassungsschutzagenten verkleideten sich als Fischer, machten sich zeitweise in der 

Nähe von Traubes abgelegenem Haus an einem Fischteich zu schaffen und bezogen 

Quartier in einer Hütte am Waldrand.240 Agenten drangen gewaltsam in Traubes Wohnung 

ein und installierten Wanzen.241 Im Februar ’76 mußte Traube seinen Arbeitsplatz 

aufgeben, ohne daß ihm der Grund für die Entlassung offenbart wurde. Ein gutes Jahr 

später mußte Bundesinnenminister Maihofer zugeben, daß gegen Traube keine 
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Verdachtsmomente bestünden und die “Erkenntnisse” des Verfassungsschutzes folglich 

nicht bestätigt werden konnten. 

Ende ‘77 wurden in Speyer 700 Personen vom LfV überprüft, die ihre Unterschrift 

für die Wiedereinstellung der Kunstlehrerin Uta Boege in den rheinland-pfälzischen 

Schuldienst auf eine Liste gesetzt hatten. Von 1969-1979 hat sich das LfV Baden-

Württemberg an den meisten Universitäten des Bundeslandes die kompletten 

Studentenlisten entweder direkt über den Verwaltungsweg oder aber durch 

nachrichtendienstliche Mittel besorgt. Ähnliches gilt auch für das bayerische LfV. Geregelt 

werden Universitätsbibliotheken dahingehend geprüft, wer welche Bücher entleiht. 

Schwere Vorwürfe gegen den Staatsschutz erhob Anfang ‘97 Ansgar Graw, 

persönlicher Referent von SFB-Intendant Günther von Lojewski. Die dem 

Landeskriminalamt (LKA) unterstellte Behörde habe ihn durch Schlamperei in Verruf 

gebracht. Auch seien womöglich Dienstgeheimnisse verraten worden. So finden sich in 

dem vom antifaschistischen Elefanten Press Verlag herausgegebenen Buch 

RechtsSchreiber (Untertitel: Wie ein Netzwerk in Medien und Politik an der Restauration 

des Nationalen arbeitet) Details eines Staatsschützerberichts über ein Treffen der 

Kulturgemeinschaft Preußen vom 9. Juni 94, das von “Rechtsextremen” besucht sein 

worden soll. Im Protokoll wird Graw als einer der Besucher aufgeführt. 

Graw war zur angegebenen Zeit hingegen nach Zeugenaussagen auf einer SFB- 

Veranstaltung. Er forderte, die betreffenden Buchpassagen müßten geschwärzt werden. 

Der Abgeordnete Roland Gewalt (CDU) forderte LKA-Chef Dieter Schwenk auf, 

“undichte Stellen schnellstens zu schließen”.242 Na, das wäre ja noch schöner! Als ob es 

darum ginge zu vertuschen! Wir wollen die undichten Stellen aufreißen, daß Licht ins 

Dunkle strömt. 

Die  Autoren des RechtsSchreiber orten in ihrem Buch “Rechtstendenzen” in 

Politik und Medien, die sich seit den weltumfassenden Ereignissen von 1989/90 verstärkt 

hätten. Als Schwerpunkt diente ihnen die ‘95 geführte Debatte um die historische 

Einordnung des 8. Mai. Die vermeintlichen Rechten sind alle die, die nicht dem 

selbSTERNannten antifaschistisch-demokratischen Spektrum zuzuordnen sind. Ins Visier 

geraten somit Nationalliberale wie Konservative innerhalb der CDU. Als “Keimzellen 

einer nationalen  Bewegung” werden unter anderem auch die Bundeszentrale für politische 

Bildung in Bonn erkannt, aber auch beispielsweise Friedenskomitee 2000 von Alfred 

Mechtersheimer aufgeführt. 
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Es liegt in der Sache selbst, daß die Autoren den eher konservativen und nicht-

marxistischen Medien besondere Aufmerksamkeit schenken. Hierin eingeschlossen sind 

Zeitungen und Zeitschriften von WELT AM SONNTAG und FOCUS bis zur JUNGEN FREIHEIT. 

Wenn es nur dabei bliebe, wäre der RechtsSchreiber lediglich eine weitere von jenen 

Schriften gegen “rechts”, mit denen besorgte Gutmenschen seit Jahren den Markt 

überfluten. Dem ist jedoch nicht so. Es tritt hier eine bemerkenswerte Komponente hinzu. 

Die Verfasser des Buches haben sich nämlich offenbar aus vertraulichen Quellen 

des Verfassungsschutzes bedienen können. Tatsächlich stützen sich die Autoren in ihrer 

Recherche auf ein internes Protokoll des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz, was 

der Herausgeber Jens Mecklenburg in einem Interview mit der Jungen Welt bekräftigen 

konnte. Die Autoren “konnten im Rahmen ihrer Recherchen ein Protokoll des Berliner 

Verfassungsschutzes einsehen. Das Problem bei Informationen vom Verfassungsschutz sei 

nur, daß ‘die  Herren  selten  als  Zeugen auftreten’.” 243 Dabei heißt es doch immer 

angesichts der Datenschutzhysterie in der BRD, daß Daten - erst recht die des 

Verfassungsschutzes -, vertraulich und dem Zugriff Dritter entzogen seien. Auf die 

interessante Frage beim Innensenat, ob der Verfassungsschutz in dem vorliegenden Fall 

eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht habe, antwortete die Sprecherin von 

Innensenator Jörg Schönbohm, daß die vertraulichen Daten “in der Regel” 

Außenstehenden nicht zugänglich seien. Klarer drückt sich da schon §23 des Gesetzes 

über das Landesamt für Verfassungsschutz (LfVG) dazu aus: “Personenbezogene 

Informationen dürfen an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs nicht 

übermittelt werden.” 

Usw. usf. Wir wollen uns nicht weiter mit den verhältnismäßig unbedeutenden 

Pleiten und Pannen der Gesinnungsaufpasser beschäftigen, sondern uns nun den 

Exponenten gravierender Verfassungsschutzskandale intensiver widmen. 

 

 

Präsidenten führen durch Vorbild 

 

Zu Beginn des Jahres 1950 wurde, wie wir zu Beginn unserer Ausführungen 

dargelegt haben, die Errichtung der Ämter für Verfassungsschutz sanktioniert. 

“Qualifizierte Persönlichkeiten” sollten den Instrumenten der “abwehrbereiten 

Demokratie” vorstehen. Selbst der renommierter Rechtsgelehrte Eckhard Jesse mußte 
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bezüglich dieser Persönlichkeiten, den Präsidenten des BfV, Jahre später zugeben: “Die 

bisherigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz sorgten für beträchtliche, 

dem Ansehen des Verfassungsschutz häufig abträgliche Publizität.”244 Und das ist noch 

milde ausgedrückt. 

Der erste Präsident, Otto John (1950-1954), stammte aus den Kreisen der 

Widerständler im Dritten Reich. Bereits seit März ‘39 leitete er als Rechtsanwalt und 

Syndikus der Deutschen Lufthansa, wie Sefton Delmer es in seinem Buch Die Deutschen 

und ich beschreibt, zum Schaden seines Landes geheime Nachrichten an andere 

Konspiratoren weiter. In den frühen 40iger Jahren unterhielt John regelmäßig Kontakt zu 

Agenten der britischen und amerikanischen Abwehr. 4 Tage nach dem Attentat auf Adolf 

Hitler am 20.7.1944 floh er über Madrid und Lissabon nach London, wo er unverzüglich 

seine Tätigkeit gegen Deutschland aufnahm. Sefton Delmer empfing ihn und berichtet: 

“‘Ich leite eine Einheit’, sagte ich, ‘über die ich Ihnen in diesem Augenblick nur sehr 

wenig sagen kann. Aber eins will ich Ihnen sagen: Wir führen eine Art totalen Nervenkrieg 

gegen Hitler. Dabei ist alles erlaubt, sofern es dazu dient, das Ende des Krieges und Hitlers 

Niederlage zu beschleunigen. Wenn Sie auch nur die geringstem Bedenken haben, etwas 

gegen Ihre eigenen Landsleute unternehmen zu müssen, so sagen Sie es mir jetzt. Ich 

würde es verstehen. Sie würden dann allerdings nicht mit uns arbeiten können, aber 

zweifellos ließe sich eine andere Beschäftigung für Sie finden. Sollten Sie jedoch Lust 

haben, sich meiner Einheit anzuschließen, so muß ich Sie gleich darauf aufmerksam 

machen, daß wir jeden, auch den schmutzigsten Trick anwenden, der sich nur denken läßt. 

Jeder Griff ist erlaubt. Je übler, um so besser. Lügen, Betrug - alles. Ihre Erfahrungen in 

Deutschland und Ihre intimen Kenntnisse über führende deutsche Persönlichkeiten, die Sie 

uns natürlich rückhaltlos zur Verfügung stellen müßten, würden uns meiner Ansicht nach 

sehr zustatten kommen. Was sagen Sie dazu?’ Ich hatte die Schurkerei, die bei uns 

betrieben wurde, absichtlich so kraß dargestellt. Ich wollte nicht, daß John später 

Gewissensbisse bekam. Er sah mir kurz in die Augen. ‘Herr Delmer’, sagte er dann, 

‘meine Freunde haben ihr Leben für den Versuch geopfert, Deutschland von Hitler zu 

befreien. Sie glaubten, wir Deutschen müßten selber DIE WELT von diesem Satan erlösen. 

Ich entnehme Ihren Worten, daß Ihre Einheit zum größten Teil aus Deutschen besteht’ - 

ich nickte bestätigend -, ‘obgleich sie selbstverständlich von Ihnen geleitet wird. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn ich dort zusammen mit meinen Landsleuten arbeiten dürfte. Alles, 

was Sie von mit verlangen, was es auch sein mag, betrachte ich als eine Fortsetzung des 
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Kampfes, den meine Freunde und ich bisher gegen Hitler geführt haben. Dürfte ich Sie 

wohl bitten, es auch so zu sehen?’”245 Delmer sah es so und John wurde unter dem Namen 

Oskar Jürgens in den Dienst der Public Branch des MI 6 aufgenommen. 

Otto John avancierte 1950 mit entsprechender britischer Stützenhilfe zum ersten 

Präsidenten der BfV, während seine Kumpanen aus London, wie zum Beispiel der 

Fernsehkommentator Eduard von Schnitzler oder der Diplomat Wolfgang Gans Edler zu 

Putlitz, ihre Decknamen behielten und die Karriereleiter als Bundestagsabgeordnete, 

Gewerkschaftsführer, Medienmogule, Großunternehmer usw. erklommen. Am 22.7.54 

verschwand John auf geheimnisvolle Weise plötzlich und tauchte in Ostberlin als 

Ankläger gegen den Kapitalismus wieder auf. Grund seines Übertretens sei eine 

zunehmende “Rechtstendenz” im westlichen Teil Deutschlands gewesen. Das Jahr darauf 

setzte er sich jedoch erneut ab, ging zurück nach Westdeutschland und wurde dort 1956 

wegen Landesverrats zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Gerüchte kamen damals auf, die 

sich bis heute halten konnten: John sei von Stasiagenten unter Drogen gesetzt und in die 

SBZ entführt worden. Schenkt man den geöffneten Stasi-Akten Glauben, so stimmt die 

Version, daß er freiwillig in die Sowjetische Besatzungszone flüchtete und nicht unter 

Zwang. Wie dem auch sei: So oder so stellt der Fall John einen ersten gewaltigen 

Verfassungsschutzskandal dar, denn selbst falls es zu einer Gewaltanwendung gekommen 

sein sollte, würde dies bedeuten, daß die Verfassungsschützer nicht imstande waren, ihren 

Chef gerade vor solchen zu schützen. 

In Johns Abwesenheit sprang Hanns Jess als kommissarischer Leiter des Amtes 

ein, der hauptberuflich Präsident des 1951 gegründeten Bundeskriminalamtes war. “Damit 

wurde bereits knappe vier Jahre nach Errichtung des neuen Inlandsgeheimdienstes die 

grundgesetzliche Trennung von Polizei und Geheimdiensten auf kaltem Wege zum ersten 

Male massiv unterlaufen.”246 

 Johns Nachfolger wurde 1955 Hubert Schrübbers, der anläßlich einer 

Massenschlägerei im Kölner Lokal Hamburg ahoi zwischen ‘unbelasteten’ Mitarbeitern 

des BfV und solchen, die ehemalige Angehörige der SS bzw. des SD und der Gestapo 

waren, eine neue Dienstanweisung erließ, wonach sich “Bedienstete des Amtes 

grundsätzlich nicht öffentlich betrinken dürfen”. 1972 mußte Schrübbers zurücktreten als 

seine staatsanwaltschaftliche Tätigkeit im Dritten Reich bekannt wurde. 

Ihm folgte Günther Nollau, der sich bereits 1975 gezwungen sah, in den 

vorzeitigen Ruhestand zu treten. Unter seiner Leitung sah sich das BfV zunehmender 
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Kritik ausgesetzt, weil es häufig für Negativschlagzeilen sorgte. So ließ Nollau zum 

Beispiel im Januar ’73 Wanzen in einem Mainzer Hotel anbringen, um die dort 

stattfindende Tagung der panhellenistischen Befreiungsbewegung abzuhören. Der Leiter 

der Bewegung, Andreas Papandreou, wurde wenig später griechischer Staatspräsident. 

Bei aller Rigorosität vernachlässigte Nollau jedoch das naheliegendste, nämlich die 

Spionage in Regierungskreisen zu bekämpfen. Im Zuge der Affäre um den 

Kanzleramtsspion Günther Guillaume verlor Nollau seinen Posten im September 1975. 

Ende ‘75 übernahm Richard Meier das Amt. An dieser Stelle ist vielleicht ein 

kleine Anekdote recht aufschlußreich. Nach der von SPD und FDP gewonnen 

Bundestagswahl vom 28.9.69 waren Herbert Wehner und Horst Ehmke die Drahtzieher, 

wenn es darum ging, neue Posten in den Geheimdiensten zu besetzen. Richard Meier war 

just einer der Kandidaten, der für einen leitenden Posten im BND in Frage kam. Hans 

Josef Horchem beschreibt das Auswahlverfahren - ein Zwiegespräch zwischen Ehmke und 

Horchem - wie folgt: “Horst Ehmke hatte die ganze Zeit in einem tiefen Sessel mehr 

gelegen als gesessen, ein Schreibbrett mit einem Papierblock auf den Knien, und sich die 

Namen, die ich ihm mit einigen Zusatzbemerkungen nannte, notiert. Mit dem linken 

Zeigefinger bohrte er in der Nase und schnippte die Popel ins Zimmer. Jetzt blickte er auf 

und fragte: ‘Ist der Meier wirklich so gut wie man sagt?’ Ich antwortete: ‘Vielleicht noch 

besser. Er hat die Gabe guter Formulierungen. Wahrscheinlich wird er mit dem Personal 

Probleme haben.”247  Nach dieser 35minütigen “Konferenz” unter Fachleuten, in der die 

Weichen für die künftige Arbeit des BND gestellt wurden, erhielt Meier den Zuschlag. Die 

ihm nicht genehmen Mitarbeiter versetzte er flugs ohne wenn und aber aus seinem 

Zuständigkeitsbereich. Als er später das BfV übernahm, war er ebenso rigoros, was ihm 

den Beinamen Johnny Kontrolletti einbrachte. Übrigens war er es, der sich für die 

Erweiterung der Daten in NADIS stark machte. 

Seine Karriere endete im August ‘82, als er mit einem unbefugt benutzten Dienstwagen, 

der eigens für Observationen beschafft worden war, mit stark überhöhter Geschwindigkeit 

in den Tiroler Bergen bei regennasser Fahrbahn frontal auf einen Wohnwagen knallte. Bei 

dem Unfall wurden er und die Insassen des Wohnwagengespanns schwer verletzt, seine 

mitreisende Freundin getötet. Nollau wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. 

Nachfolger wurde 1983 Heribert Hellenbroich, den die Tiedge-Affäre das 

politische Genick brach. Der Skandal um den ehemaligen Abteilungsleiter im BfV werden 

wir später detailliert behandeln und auf Hellenbroich zurückkommen. 
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Auf Hellenbroich folgte die blasse Amtszeit von Holger Pfahls (CSU). Pfahls 

meinte offensichtlich, daß der Präsidentensessel des Amtes verhext sein mußte. Drei 

Wochen nach seinem Amtasantritt platzte die Tiedge-Affäre. Im Frühjahr 1987 verließ er 

freiwillig wieder den Posten, um sich zum Staatssekretär im 

Bundesverteidigungsministerium küren zu lassen. 

Gerhard Boeden, ehemals 2. Mann beim BKA, nahm 1987 im Sessel des 

Präsidenten des BfV Platz und ging 1991 in Pension. Unter seiner Regentschaft wurde das 

sogenannte Aussteigerprogramm für RAF-Terroristen ins Leben gerufen. Der Fairneß 

halber ist einzugestehen, daß es sich bei Boeden um den ersten Präsidenten des BfV 

handelt, der ohne Skandale das Amt wieder verließ. 

Das sollte sich freilich mit seinem Nachfolger wieder ändern. Eckhart Werthebach 

verließ das Amt 1995, nachdem die Kölner Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen 

Geheimnisverrat ein Ermittlungsverfahren eröffnet hatte. Dieses Verfahren war im 

Oktober ‘94 bereits eingestellt worden, mußte aber im Mai ‘95 wieder aufgenommen 

werden. Werthebach wurde beschuldigt, widerrechtlich Daten des Datenschützers und 

ehemaligen Landtagsabgeordneten der Grünen in Baden-Württemberg Thilo Weichert an 

die brandenburgische Landtagsabgeordnere Rosemarie Fuchs (FDP) weitergeleitet zu 

haben. In diesem Dossier wurde Weichert als Linksextremist bezeichnet. Zuvor, genauer 

gesagt am 18.2.91, attestierte das baden-württembergische LfV, daß über den 

Abgeordneten Weichert keine “Erkenntnisse” gespeichert seien, die einer Einstellung in 

den Öffentlichen Dienst entgegenstünden. 

Die MÄRKISCHE ODERZEITUNG deckte am 14.10.91 den Skandal auf, und brachte den Stein 

ins Rollen. Hierbei kam unter anderem heraus, daß Werthebach und Fuchs sich noch aus 

der Zeit der letzten Tage der DDR kannten. Was den Fall noch delikater macht ist, daß die 

Verfassungsschutzerkenntnisse bisweilen unwahre Behauptungen beinhalteten, die Frau 

Fuchs in der Öffentlichkeit als Tatsachen ausgab.248 

Der ehemalige Direktor beim Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, Hansjörg 

Geiger, übernahm das Amt Mitte ‘95. Er sprach sich von Anfang an für mehr Transparenz 

aus und setzte auf Vertrauenswerbung in der Bevölkerung, wobei er betonte, daß 

Oppositionelle für ihn “das Salz in der Suppe der Demokratie”249 seien. Dabei spielte er 

selbstverständlich auf Bürgerrechtler der DDR an und nicht auf linke oder gar rechte 

Engagierte in der BRD. Geiger wurde bereits Ende ’97 abgelöst und durch Peter Frisch 

(SPD) ersetzt. Frisch ist in der Vergangenheit vor allem beim Skandal um das Celler Loch, 



 168

beim Volkszählungsdebakel und bei den propagandistischen Machenschaften während der 

letzten Wahl zur Volkskammer der DDR aufgefallen. Man sollte sich von rechtsstaatlicher 

Seite her also nicht allzu großen Hoffnungen hingegeben, daß sich in der Führung des 

deutschen Inlandsgeheimdienstes in absehbarer Zeit etwas zum Positiven ändern wird. 

Die Peinlichkeiten und Skandale in der obersten Verfassungsschutzführung sind 

keineswegs nur auf das BfV beschränkt. Die Präsidenten der einzelnen Landesämter tragen 

ebenfalls zur Reputation der Verfassungsschützer bei: 

Hans Langemann, Chef des bayerischen LfV, wurde 1984 zu 8 Monaten Gefängnis auf 

Bewährung wegen Geheimnisverrat verurteilt. Eine verdächtig lächerliche Strafe, möchte 

man einwerfen. Stimmt. Vor einem höheren Strafmaß rettete ihn sein medizinisches 

Gutachten, das ihm bescheinigte, er leide unter starken Stimmungsschwankungen, 

Depressionen, Weinkrämpfen und Gedächtnislücken. Sehr bedauerlich für Herrn 

Langemann eine derart labile Persönlichkeit zu sein. Nur wie kann ein solches 

Sicherheitsrisiko eine verantwortungsvolle Position bekleiden und gar zum Leiter des 

Amtes aufsteigen? 

Oder Volkmar Seidel, Chef des Verfassungsschutzes von Mecklenburg-

Vorpommern, der im Februar ‘95 seines Amtes suspendiert wurde, als gegen ihn wegen 

Dienstvergehen sowohl disziplinarrechtliche als auch strafrechtliche Ermittlungen 

eingeleitet werden mußten: Er kaufte fabrikneue Fahrzeuge zum privaten Gebrauch, ohne 

dabei auf den Preisnachlaß zu verzichten, der Behörden nur beim Ankauf von 

Dienstfahrzeugen gewährt wird. 

Nach einer Meldung der FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 30.7.93 beteiligen sich 

rund ein Viertel der Agenten des saarländischen Verfassungsschutzes an Betrügereien. 

Hierbei berief sich DIE ZEITung auf eine Erklärung des saarländischen Innenministeriums, 

nach der gegen 15 der 62 Beschäftigten Disziplinarermittlungen eingeleitet worden seien. 

Zu den Betrügereien zählen Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, daß die Agenten für ihre 

Privatautos Zubehör auf Rechnung des Amtes angeschafft, durch Vorlage unrichtiger 

Arbeitsnachweise Gelder veruntreut, Belege gefälscht und zu Lasten des 

Innenministeriums private Einkäufe getätigt haben.   

Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Magdeburg, Wolfgang 

Heidelberg, war laut den im August ‘95 veröffentlichten Recherchen von FOCUS in 

fragwürdige Nebentätigkeiten im Immobiliengeschäft verstrickt, so daß eine 
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Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet werden mußte. Sein Stellvertreter wurde mit einem 

Disziplinarverfahren bedacht. 

Und endlich: 1996 wurde der leitende Beamte des niedersächsischen Landesamtes 

für Verfassungsschutz Hans-Joachim Amborst zu einer Geldstrafe von 200.000 DM und 7 

Jahren Haft für seine Spionagedienste für die Stasi verurteilt. Während seiner Tätigkeit als 

Doppelagent habe das Ministerium für Staatssicherheit dem Agenten 500.000 DM bezahlt. 

 Die Skandale um den Verfassungsschutz sind beileibe nicht nur auf die Leiter 

seiner Ämter beschränkt. Wir wenden uns nun einigen hervorstechenden, schockierenden 

Vorkommnissen zu, für die der Verfassungsschutz die Verantwortung trägt - ohne je zu 

dieser auch gezogen worden zu sein. 

 

 

Der Schmücker-Mord 

 

 Am 5.6.74 verblutet im Berliner Grunewald der an einem Kopfschuß tödlich 

verwundete 22jährige Student Ulrich Schmücker. Schmücker war ein per Haftbefehl 

gesuchtes Mitglied der “Bewegung 2. Juni”. Ein “Kommando Schwarzer Juni” bekennt 

sich zu der Tat. Der Presse spielt das Kommando ein Bekennerschreiben zu, aus dem 

hervorgeht, daß Verräter in den Reihen der Revolution nichts zu suchen hätten, außer den 

sicheren Tod. Schmücker war V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes. 

Was dem Mord folgen sollte war einer der längsten Gerichtsprozesse in der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland. Im Laufe dieser Prozesse werden nach und nach 6 

Mitglieder einer ehemaligen Wohngemeinschaft “Wolfsburger Kommune” wegen 

gemeinschaftlichen Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt: Sönke Löffler, Annette 

von Wedel, Jürgen Bodeux, Wolfgang Strünken, Wolfgang Weßlau und Ilse Schwipper. 

So weit so gut, nur, daß während der Prozeßserie die Verfassungsschutzakten sowohl den 

Richtern als auch den Verteidigern vorenthalten wurden. Aus dem Berliner Innensenat 

vernimmt man als Begründung, daß ansonsten geheime Mitarbeiter in der Szene enttarnt 

werden könnten und das Wohl des Landes auf dem Spiel stünde. 

Der Berliner Verfassungsschutz hat unmittelbar nach der Mordtat an seinem Informanten 

Ulrich Schmücker das wichtigste Beweisstück, die Tatwaffe, beiseite geschafft und den 

Gerichten unterschlagen; er hat eine bereits eingeleitete Observation abgebrochen, durch 

die der Mord möglicherweise hätte verhindert werden können und er hat nach Ausführung 
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der Tat sowohl den Todesschützen als auch dessen Hintermänner gekannt, diese Tatsache 

jedoch verschwiegen und selber die Mordermittlungen aus dem Hintergrund gesteuert.250     

Unmittelbar nach der Tat übergab der Mörder, Wolfgang Weßlau, seinem Komplizen, 

Volker von Weingraber, von dem er auch das Fahrzeug für die Fahrt zum Tatort erhalten 

hatte, die Tatwaffe. Weingraber war Waffenspezialist, entstammte dem Berliner 

kriminellen Milieu und war aus Zuhälterkreisen vom Verfassungsschutz rekrutiert und in 

terroristische Kreise eingeschleust worden. Weingraber, neben Schmücker also der zweite 

V-Mann des Verfassungsschutzes im Kreis der Revolutionäre der “Bewegung 2. Juni” - 

schmiß sich als Geschäftsführer des Szenelokals Tarantel erfolgreich an Ilse Schwipper 

ran und gelang so in die Szene. Seinen V-Mann-Führer Michael Grünhagen setzte er vom 

Empfang der Waffe umgehend in Kenntnis. Nach einer knappen halben Stunde trafen sich 

beide zur zweiten Übergabe der Tatwaffe, die nun in einen Panzerschrank des 

Landesamtes für Verfassungsschutz verschwand. Unter Eid sagte Grünhagen 8 Jahre 

später, am 28.10.82, vor Gericht unter anderem aus: “Ich habe ... keine Gegenstände oder 

Beweismittel irgendwelcher Art, die die Sonderkommission im Rahmen ihrer 

Ermittlungen im Todesfall Schmücker sichergestellt hat, an mich genommen.”251 

Grünhagen war es dem SPIEGEL zufolge gewesen, der ‘72 unter dem Decknamen 

Peter Rühl den im Gefängnis einsitzenden Schmücker mehrfach besuchte. Hierbei 

plauderte Schmücker alles aus, was er über die “Bewegung 2. Juni” wußte, ließ sich nach 

aufdringlichen Nötigungen Rühls für das Amt anwerben und machte sich so zum Verräter 

der “Revolutionäre”. Damit aber setzte er sich selbst auf die Abschußliste der Terroristen.  

Die Berliner Abteilung der “Bewegung  2. Juni” wurde vom LfV observiert. Noch am Tag 

vor dem Mord beschatteten Agenten Ilse Schwipper und Jürgen Bodeux und beobachteten 

sie, wie sie die Waffe für den bevorstehenden Mord im Gehölz versteckten. Anstatt 

“zuzuschlagen” oder zumindest die Beobachtungen zu intensivieren, brach der 

Verfassungsschutz die Observation ab und unternahm nichts. 

Vom Verfassungsschutz erhielt die Kripo bei ihren Ermittlungen versteckte 

Hinweise, aber nur solche, die dem Ansehen des Amtes nicht schadeten. “Zu den 

Vernehmungen wiederum steckten die Geheimdienstler den Ermittlungsbeamten nach 

Belieben nur solche Hintergrundinformationen, die sie als zweckdienlich erachteten.”252  

Ja, sie erdreisteten sich sogar, der Staatsanwaltschaft nahezulegen, ob, wann und gegen 

wen sie Haftbefehle  zu erlassen habe. Das LfV Berlin war offenkundig daran interessiert, 

die Ermittlungen einseitig auf die Wohngemeinschaft zu lenken und Hinweise aus der 
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Öffentlichkeit zu vernachlässigen. Tatsächlich steuerte das Amt die Ermittlungen! 

Beobachtern zufolge verquickten Polizei und Verfassungsschutz in unzulässiger Weise 

Methoden und Befugnisse. Darauf deute “vor allem die Fülle dessen hin, was in den ersten 

Monaten der Ermittlungstätigkeit alles nicht ermittelt worden ist, was nicht aktenkundig 

gemacht worden ist und was ‘verschwunden’ ist”.253 Hierunter zählen Zeugen, 

Beweisstücke und Aktenteile, die auf die Tätigkeiten des Verfassungsschutzes Hinweise 

liefern konnten. Pikanterweise fielen die ermittelnden Staatsanwälte (wie z. B. 

Möllenbruck und Przytarski) die Verfassungsschutzkarriereleiter hinauf und wurden 

generös befördert. 

Schwipper und Bodeux wurden mit Hilfe eines getürkten Autounfalls gestellt, als 

diese zu einem Banküberfall nach Darmstadt unterwegs waren. Bodeux kippte um und 

gestand, was der Verfassungsschutz von ihm wollte. Der gegen Weingraber ausgestellte 

Haftbefehl konnte nicht vollstreckt werden, mit Hilfe des Verfassungschutzes tauchte er 

vollends in den Untergrund ab, von wo aus er ins Ausland, wohl in die Toscana, 

verschwand. Auch Grünhagen brachte sein Schäfchen ins Trockene. Er wurde in ein mit 

einen halben Million Mark restaurierten Landhaus in Berlin untergebracht. 

 Selbst der gewiß nicht pro-RAF eingestellte Jurist Joachim Wagner muß 

eingestehen, daß beim Fememord Schmückers sich der Verdacht erhärte, “daß Protokolle 

und Tatwaffe aus ganz anderen Gründen zurückgehalten werden: nämlich um eine 

Verletzung der Fürsorgepflicht des Verfassungsschützers Grünhagen gegenüber seinem V-

Mann Schmücker zu vertuschen”254. 

 

 

Das Celler Loch 

 

“Gewiß hat sich die Demokratie gegenüber dem politischen Terrorismus 

entschlossen zu wehren, doch zeichnet sie sich dadurch aus, daß sie rechtsstaatliche 

Prinzipien bei seiner Bekämpfung und nicht gleichsam die ihrer Gegner übernimmt”255, so 

der Rechtsgelehrte Eckhard Jesse das übliche Wunschdenken suggerierend. Die Praxis 

sieht gänzlich anders aus. 

Am 25. Juni ‘78 bombten Agenten vom niedersächsischen Verfassungsschutz für 

den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat an einer Gefängnismauer in Celle. V-

Männern des Dienstes sollten mit diesem vermeintlichen Versuch, den Terroristen 
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Siegfried Debus zu befreien, eine Eintrittskarte in das terroristische Umfeld der RAF 

verschafft werden. 

Zur Vorgeschichte dieses, eines der größten Verfassungsschutzskandale überhaupt: 

Am 18.6.76 bietet Klaus-Dieter Loudil in der Hoffnung auf Strafnachlaß dem 

Verfassungsschutz seine Dienste an. Loudil hatte während seiner Dienstzeit in der 

Bundeswehr 2 Menschen mit einem Panzer überfahren und war später wegen Raubes und 

Diebstahl zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. 

Am 5.3.77 wird Manfred Berger als V-Mann geworben. Berger war wegen 

dreifachen Mordversuchs an Polizisten 1970 zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt 

worden. Er sollte, wie sich später herausstellen sollte, seine vom Verfassungsschutz 

gelieferte Legende dazu nutzen, weitere Straftaten zu begehen. 

1977 wird der Kroate Jelko Susak, der dafür bekannt war, Besitzer vieler Pässe zu 

sein, als V-Mann vom niedersächsischen Verfassungsschutz angeworben. Der als 

intelligent und sportlich geltende Lebenskünstler, hatte sich wenige Jahre zuvor an 

kapitalen Einbrüchen beteiligt, bei Gefangennahme durch die Polizei jedoch die 

jugoslawische Bande auffliegen lassen und wichtige Hinweise für die Ergreifung weiterer 

Täter geliefert. Susak wird später auf libysche Trainingslager angesetzt, in denen angeblich 

deutsche Terroristen ausgebildet wurden. 

Zwischen Dezember ‘77 und April ‘78 finden Besprechungen zwischen dem 

niedersächsischen Verfassungsschutz, den 3 V-Männern, dem BKA und dem 

Privatdetektiv Werner Mauss die Aktionen “Neuland” und “Feuerzauber”. 

Zusammen mit Loudil, Berger und Susak bildete Debus im Celler Gefängnis eine 

“politische Gruppe”. Während diverser Hafturlaube und als Freigänger propagierten die V-

Männer in der Szene, so zum Beispiel im Jugendzentrum in Salzgitter, die gewaltsame 

Befreiung. Diese wurde von Berger auch gegenüber dem niederländischen Insider in der 

Terrorszene Henk Wubben unterbreitet. Wubben sagte übrigens im Februar ’88 vor dem 

Untersuchungsausschuß des Niedersächsischen Landtages aus, daß Berger ihm im Januar 

’78 in Amsterdam auch Waffen angeboten habe.256 

Am 16.5.78 tritt Loudil einen Hafturlaub an, von dem er weisungsgemäß nicht 

mehr in die JVA Celle zurückkehrt. Der Verfassungsschutz stellt dies als Flucht dar, die 

dazu dienen sollte, Vertrauen in der Szene zu schaffen. Eine Woche später begnadigt der 

hessische Ministerpräsident Holger Börner auf Drängen der niedersächsischen 
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Landesregierung Loudil, obwohl der wegen schwere Raubes Verurteilte noch 6 Jahre 

seiner zehnjährigen Strafe abzusitzen hatte. 

Am 25.7.78 explodiert um 2.54 Uhr die Bombe. Loudil und Berger werden als 

“mutmaßliche Täter” zur Fahndung ausgeschrieben. Wenige Stunden nach dem Anschlag 

betritt der Justizvollzugsanstaltsleiter Paul Kühling die Zelle von Sigurd Debus. Dieser 

wird davon in Kenntnis gesetzt, daß der Anschlag offensichtlich seiner Befreiung dienen 

sollte. Manfred Nitzschmann, Leiter der Abteilung Staatsschutz im LKA gab 2 Tage nach 

der Explosion am 27.7.78 bekannt, daß nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen 

davon ausgegangen werden müsse, “daß die Täter im Bereich der Unterstützer oder der 

Sympathisanten-Szene der terroristischen Gewalttäter zu suchen sind.”257 Unter der 

Überschrift Sprengstoffanschlag von Terroristen verübt meldete die CELLESCHE ZEITUNG 

daraufhin am folgenden Tag: “Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei deutet alles 

darauf hin, daß der Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt in Celle von 

terroristischen Gewalttätern verübt worden ist.” 

Acht Jahre lang sollten lediglich Mutmaßungen über den Bombenanschlag 

vorherrschen, die polizeilichen Ermittlungsbehörden tappten im Dunkeln. Daß die 

ermittelnde Polizei von den um den Bestand der freiheitlichen demokratischen Ordnung 

besorgten Verfassungsschützern zum Narren gehalten wurde, hatte auch und gerade für 

Dritte Konsequenzen zur Folge. Durch die provozierte kriminalpolizeiliche Zielfahndung 

wurden Rechtseingriffe in die Grundrechte unschuldiger, unbeteiligter Bürger 

vorgenommen, wobei hierunter unter anderem die Beschlagnahme von Post und die 

Observation von Personen fällt. Georg Wunder, Kripobeamter in Niedersachsen und einer 

der erfolgreichsten Zielfahnder der deutschen Kriminalpolizei, ist der Auffassung, daß 

diese Grundrechtseinschränkungen in keinem Verhältnis zu dem Täuschungsmanöver des 

LfV Niedersachsen gestanden habe.258 Die Bundesanwaltschaft stellt am 30.3.1981 die 

Ermittlungen endgültig ein. Debus stirbt in Folge eines Hungerstreiks gut 2 Wochen später 

am 16.4.81. 

Die Jahre flossen dahin, bis die Bombe zum zweiten Mal “explodierte”. Am 25. 

April ‘86 lüfteten die veröffentlichten Recherchen des Journalisten Ulrich Neufert in der 

HANNOVERSCHEN ALLGEMEINEN ZEITUNG den Schleier der Celler Bombe. “Beamte 

zündeten Bombe bei Fahndung nach Terroristen” lautete die überraschende Überschrift 

des Enthüllungsberichtes, dessen Inhalt den niedersächsischen Innenminister Egbert 

Möcklinghoff erstaunlicherweise nicht zu überraschen schien. 
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Er bestätigte weitgehend die Nachrichten und machte lediglich darauf aufmerksam, 

daß die Aktion aber entgegen der Feststellungen der Zeitung ein großartiger Erfolg 

gewesen sei. In dieses Boot sprang auch der niedersächsische Ministerpräsident Ernst 

Albrecht, der auf einer eilends einberufenen Pressekonferenz im Niedersächsischen 

Landtag vor Journalisten meinte, die Landesregierung habe nichts zu verbergen. Der 

ebenfalls ins Landtagsgebäude hineinstürzende SPD-Spitzenkandidat Gerhard Schröder 

wußte offensichtlich bereits mehr: Albrecht habe “zur Bekämpfung des Terrors den 

Einsatz terroristischer  Mittel angeordnet”. Schröder posaunte im Eifer des Wahlkampfes 

hinaus, daß Albrecht deshalb, “eine Belastung für die Demokratie” sei. Sollte Moralapostel 

Schröder damit Albrechts Tat mit dem Wort Adolf Hitlers in Verbindung bringen wollen, 

der meinte, daß man Terror nur durch Terror brechen und Bomben nur mit Bomben 

vergelten könne? Dann freilich hätte der heutige Kanzlerkandidat der SPD statt sachliche 

Argumentation anzuführen, nur das in der BRD bewährte Totschlagargument gezückt, 

tatsächliche oder vermeintliche politische Gegner zu diskriminieren. 

Auch die CELLESCHE ZEITUNG vertrat den Standpunkt, daß die Cellesche Aktion 

dem Rechtsstaat gedient habe. Der Terrorismus gehöre zu den Krebsschäden des 

bundesdeutschen Gesellschaftsleben, “deshalb ist es legitim, wenn der Staat dies mit allen 

nur möglichen Mitteln bekämpft [...] Daß man in der Terrorismusbekämpfung nicht mit 

Samthandschuhen vorgehen kann und nicht allzu pingelig sein darf” läge auf der Hand, 

schließlich gelte es, “beim Bürger das Vertrauen in unseren Rechtsstaat wachzuhalten.”259 

Daß von den Verantwortlichen niemand zumindest eine Gesetzesverletzung sehen wollte, 

sollte sich alsbald als juristisches Armutszeugnis und politische Peinlichkeit entpuppen. 

Ministerpräsident Albrecht bekräftigte während der folgenden 111. Sitzung des 

Niedersächsischen Landtages, vom Beifall der CDU unterbrochen, seine Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen. Er sagte unter anderem die bahnbrechenden Sätze: “Meine 

Damen und Herren, lassen Sie mich eine politische Bewertung dieser Vorgänge 

vornehmen. Die Niedersächsische Landesregierung, die Bundesregierung und die 

hessische Landesregierung haben hier gemeinsam große Verantwortung übernommen. Ich 

bekenne mich ausdrücklich zu dieser Verantwortung. Wir haben gemeinsam bewiesen, daß 

das Wort von der wehrhaften Demokratie keine Phrase ist. Wir haben in sorgfältiger 

Abwägung aller rechtlichen und tatsächlichen Umstände gehandelt. Wir haben auf diese 

Weise schlimme Verbrechen verhindern und andere Verbrechen aufklären können.” 

Namentlich meinte er hierbei ein vermeintliches Bombenattentat und den vermeintlichen 
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Ausbruch von Siegfried Debus, die verhindert worden seien, Brandanschläge und 

Raubüberfälle, die aufgeklärt worden seien und geraubtes Geld, das sichergestellt werden 

konnte. Außerdem sei der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt informiert worden 

und der damalige Bundesinnenminister Werner Maihofer habe seine Zustimmung 

gegeben.260 

Diese angebliche Informierung ist tatsächlich naheliegend. Nach unserem Wissensstand ist 

es ohne Zustimmung der Bundesregierung nicht möglich, die GSG 9 einzusetzen. Nach 

Angaben der HANNOVERSCHEN ALLGEMEINEN ZEITUNG habe der niedersächsische 

Innenminister Wilfried Hasselmann den damaligen Staatssekretär im Innenministerium 

Siegfried Fröhlich als denjenigen bezeichnet, der zur mündlichen Genehmigung einer 

Hilfe durch die GSG 9 eingeschaltet gewesen sei.261 Jedoch war Helmut Schmidt nach 

eigenem Bekunden nicht persönlich von dem Anschlag informiert worden. Inwiefern die 

Behauptung glaubwürdig ist, mag dahin gestellt sein. Zu jener Zeit der Attentate und 

Entführungen von Buback, Ponto und Schleyer, gab es Worten Werner Maihofers folgend, 

im Bereich des Terrorismus nichts, “wovon der Bundeskanzler oder der Chef des 

Bundeskanzleramtes nicht unterrichtet worden seien.”262  

Der Fernsehabend dieses Tages gehörte ganz dem Celler Loch. In der 

‘Tagesschau’, im ‘Heute-Journal’, in der ‘NDR-Talkshow’, immer präsentierte sich ein 

Ernst Albrecht, der vom wichtigen Erfolg gegen den Terrorismus zu berichten wußte und 

immer wieder betonte, daß er bereit sei, die Verantwortung zu übernehmen. Allerdings 

könne er zu diesem Zeitpunkt nicht alles der Öffentlichkeit darlegen, da sich der V-Mann 

des Verfassungsschutzes noch in Terroristenkreise befinde und damit “akut gefährdet” sei, 

da er - erstmal enttarnt - von den Terroristen getötet werden würde. Die ersten 

Unstimmigkeiten und Zweifel an der Version Albrechts waren damit längst freigesetzt; 

denn Stunden zuvor bekundete sein Innenminister Egbert Möcklinghoff, daß der V-Mann 

sich nicht mehr in Terroristenkreisen aufhalte. 

 Was hat es denn mit den großartigen Erfolgen, die Albrecht für sich verbuchen 

wollte, auf sich? Schon eine grobe Beleuchtung der Tatsachen nimmt der Erfolgen 

jeglichen Mythos: 

1.  Der vermeintlich geplante Ausbruch von Debus wurde verhindert, indem der 

Verfassungsschutz das von ihm selbst gelieferte Material - eine flexible Feile - von der 

Celler Anstaltsleitung wieder beschlagnahmen ließ. 
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2.  Das verhinderte Bombenattentat. Hierbei dachte Albrecht sicher an die in einer von 

Loudil zweieinhalb Monate genutzten Hamburger Wohnung versteckten Bombe. Sie 

detonierte nirgends und ob sie gezündet worden wäre, muß dahin gestellt bleiben. 

Immerhin war es ja der Verfassungsschutz-V-Mann Klaus-Dieter Loudil selbst, der 

hier sich als agent provocateur hervortat und den Bombenbau initiierte. Der verurteilte 

Wohnungsbesitzer Manfred Gürth jedenfalls sagte aus, daß die Bombe von Loudil 

gebaut und ihm untergeschoben worden sei. Trotzdem wurde Gürth zu dreieinhalb 

Jahren Freiheitsentzug verurteilt und saß die Strafe bis zum letzten Tage ab. 

Anscheinend zu Unrecht. 

3.  Die von Loudil und Berger gegebenen Hinweise auf ETA-Aktivitäten in Frankreich, 

muten abenteuerlich an, zumal beide V-Männer weder der spanischen noch der 

französischen Sprache mächtig waren. Von der baskischen einmal ganz zu schweigen. 

Davon abgesehen ist es fraglich, ob baskische Aktivitäten in Frankreich zu den 

vornehmlichen Aufgabenbereichen des niedersächsischen Verfassungsschutzes 

gehören. 

4.  Nachdem Loudil abgetaucht war, konnte er nicht mehr (außerhalb der 

Gefängnismauern) in die Terrorismusszene eingeschleust werden. Er konnte folglich 

also gar nicht für den Verfassungsschutz tätig gewesen sein und wertvolle Hinweise 

und erst recht nicht, wie Ernst Albrecht suggerierte, gar “den größten Teil der 

Erkenntnisse erst nach seiner Haftzeit geliefert” haben. 

 

Der weitere Verlauf des Skandals ist nur dann vollständig zu würdigen, wenn auf 

die V-Männer näher eingegangen wird. Manfred Berger wurde bereits 1980 in Garbsen 

von der Kriminalpolizei verhaftet, weil er - neben seiner Spitzeltätigkeit für den 

niedersächsischen Verfassungsschutz - im großen Stil Autos gestohlen, umfrisiert und 

weiter verkauft hatte. Zu 6 Jahren wurde er 1981 vom Landgericht Hannover verurteilt. 

Diese mußte er nicht völlig absitzen und wurde auf Bewährung frühzeitig entlassen. Die 

offenbar “von oben” bewilligten Schutz- bzw. Erleichterungsmaßnahmen für den einstigen 

V-Mann gingen solange gut, bis er am 29.10.86 wegen unerlaubten Waffenbesitz wieder 

verhaftet und in Untersuchungshaft genommen wurde. (Im September ’87 wurde er mit 

Begründung auf “entschuldigenden Notstand” vom Landgericht Osnabrück 

freigesprochen, das im Februar ’88 allerdings wieder durch das Oberlandesgericht 

Oldenburg aufgehoben wurde.) 
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Als er 1987 durch den parlamentarischen Untersuchungsausschuß des 

niedersächsischen Landtags zum Celler Bombenanschlag vernommen werden soll, wird er 

2 Wochen zuvor aus der Haft entlassen. So konnte die Presse, wie beispielsweise die 

FRANKFURTER RUNDSCHAU, am 24.2.87 in einem Artikel mit dem ernüchternden Titel V-

Mann ist nicht mehr da nur lapidar feststellen: “Bergers Aufenthaltsort ist den Mitgliedern 

des Ausschusses, der die Hintergründe des vom Verfassungsschutz inszenierten 

Bombenanschlags auf die Außenmauer des Celler Gefängnisses untersuchen will, nicht 

bekannt.” Mit neuen Papieren und neuer Identität erschien Berger zusammen mit Loudil 

denn doch zur Hauptverhandlung im März ’87. Nur unter der Garantie, daß das Verfahren 

unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfand, gab die um die beiden Zeugen rührend 

besorgte niedersächsische Landesregierung, die Zustimmung ihres Erscheinens. Die 

Untersuchung zog sich zweieinhalb Jahre in die Länge. Im Oktober ’89 kam es endlich 

zum parlamentarischen Abschlußbericht, der eine Crème de la crème von 

Entschlossenheit, Pflicht- und Verantwortungsbewußtsein sowie konsequentes Handeln 

der freiheitlichen demokratischen Ordnung widerspiegelt: Die Sozialdemokraten kamen zu 

dem Schluß, daß Ernst Albrecht in den wesentlichen Punkten dem Landtag die Unwahrheit 

gesagt habe, während die Unionschristen und Liberalen meinten, Albrechts Aussagen 

seien im Kern alle richtig gewesen. Die Grünen meinten schlicht, daß er gelogen habe. 

Fazit, die parlamentarische Mehrheit im Landtag beschloß, Albrecht müsse nicht 

zurücktreten. Damit hatte die wehrhafte Demokratie den Zustand von Friede, Freude, 

Eierkuchen wiederhergestellt. 

Der Vorsitzende der Humanistischen Union Jürgen Seifert resümierte, daß es 

wieder einmal bezeichnend sei, daß sich alle tragenden politischen Parteien am Celler 

Loch beteiligt haben und alle ihre Hände in Unschuld waschen. In dieser Situation habe 

man gemeint, sich über Recht und Gesetz hinwegsetzen zu können. “Das ist die Logik der 

Mafia: Alle müssen sich die Hände dreckig gemacht machen, dann kann keiner schwatzen. 

Das ist ein so schwerwiegender Bruch unserer Rechtsordnung, daß man keine 

Beschönigungsversuche zulassen darf [...] Wenn ein Staat selbst kriminell wird und 

außerhalb der Rechtsordnung tritt, dann ist das schlimmer als das Handeln eines 

gewöhnlichen Verbrechers. Ein rechtswidriger Akt darf nicht durch politische Behörden 

gesundgebetet werden.”263 

Wie so oft in der Geschichte der freiheitlichen demokratischen BRD, übernahm 

kein Volksvertreter die Verantwortung; das spricht nicht gerade für staatsmännisches 



 178

Auftreten - dafür um so mehr für den geistig-politischen Zustand in Deutschland. Erst 

recht stand nicht Ernst Albrecht zu seinem Wort, der in seinem Buch Der Staat - Idee und 

Wirklichkeit die offensichtlich wehrdemokratische Auffassung vertritt, daß es in 

Extremfällen nicht ausgeschlossen werden könne, “daß der Staat das Leben seiner eigenen 

Bürger oder auch fremder Menschen opfern muß, um noch größeres Unheil zu 

verhindern”.264 Die meisten Beteiligten flogen die Karrieretreppe hinauf, anstatt sie von 

der politischen Bildfläche verschwunden worden wären. Peter Frisch übrigens, der als 

Chef des niedersächsischen Verfassungsschutzes den Mißerfolg der Staatsbombe zu 

vertuschen versuchte, wurde das darauf folgende Jahr sogar Vizepräsident des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seit 1997 ist er Präsident des BfV. Wesentlich ist 

aber der rechtsstaatliche Gesichtpunkt, unter dem wir uns das Celler Loch betrachten. Der 

Einsatz lag nicht innerhalb einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung und die Sprengung 

nicht innerhalb der Befugnisnorm des § 4/I des niedersächsischen VerfSchG. Die Celler 

Aktion war somit rechtswidrig.265 

Die Umstände des Celler Loch erfüllen also in mehreren Punkten den 

Straftatbestand gemäß §§ 145d/I, 164, 258/II, 303, 305, 311 und 344 StGB. Zudem führte, 

wie der Jurist Thomas Schimpff feststellt, “gerade die von Befürwortern des ndHm geltend 

gemachte, drohende Gefahr weiterer terroristischer Straftaten zur Rechtswidrigkeit [...] 

Die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde hat im Gegensatz zu BKA und 

Landespolizeien nicht die Aufgabe, konkrete Gefahren abzuwehren. Da in der 

Aufgabenzuweisung nur zur Vorfeldbeobachtung ermächtigt, lag die Erteilung der 

behördlichen Erlaubnis aus einem weiteren Grund nicht in der Zuständigkeit der 

Verfassungsschutzbehörde.”266 

Die für das Celler Loch Verantwortlichen meinten, im Zuge einer behördlichen 

Erlaubnis, sei die Regierung ermächtigt gewesen, die Strafbarkeitsgrenze 

zurückzuverlegen. Wir meinen mit Verlaub, daß das juristischer Schwachsinn ist, denn 

laut Art. 20 Abs. 3 GG bleibt alles staatliche Handeln (die vollziehende Gewalt) an Gesetz 

und Recht gebunden. Wenn ein Rechtsstaat als Wahrer von Gesetz und Ordnung es zuläßt, 

daß seine Organe jenseits des Gesetzes operieren, Straftaten vortäuschen und begehen, 

Unschuldige in Verdacht bringen, Spuren manipulieren sowie Ermittlungsbehörden und 

das Volk an der Nase herumführen, brauchen sich die Wehrdemokraten nicht wundern, 

wenn es mit der Glaubwürdigkeit des Staates beim Volk nicht allzuweit her ist. Es ist nur 

ein weiterer gewaltiger Tropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt. Der damalige 
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innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und ehemalige nordrhein-

westfälische Innenminister Burkhard Hirsch kommentierte das Celler Loch mit den 

Worten: “Die [Vertreter des Staates, Anm. d. Verf., C. N.] besorgen sich ihre Attentate 

und Anschläge selber, um daraufhin politisch etwas bewirken zu können. Solche Vorgänge 

wie in Celle beschädigen das Vertrauen zwischen Bürger und Staat.”267  

Der bedeutende deutsche Staatsrechtslehrer Georg Jellinek, schrieb zu Beginn 

dieses Jahrhunderts die weisen Worte: “Alles Recht wird zu solchem nur dadurch, daß es 

nicht nur den Untertanen, sondern auch die Staatsgewalt bindet. Recht in diesem vollen 

Sinne des Wortes ist also die zweiseitige verbindende Kraft des Gesetzes, die eigene 

Unterordnung der Staatsgewalt unter die von ihr selbst erlassenen Gesetze.” Nach dieser 

Definition ist die BRD, zumindest soweit es die Umstände des Celler Loch betrifft, weit 

davon entfernt, ein Rechtssaat zu sein. 

 

 

Unzulänglichkeiten und andere Realitäten 

 

Es besteht nicht ernsthaft darüber Zweifel, daß der Auslandsnachrichtendienst des 

MfS, die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) im Vergleich mit den Ämtern für 

Verfassungsschutz der erfolgreichere deutsche Geheimdienst war - auch wenn das BfV 

zumindest ‘89 ihre an die Stasi gerichteten Schreiben “Mit kollegialen Grüßen”268 

abschlossen. Die HVA bespitzelte nicht nur erfolgreich jahrelang die höchsten 

Regierungskreise in Bonn, das sich insofern niederschlug, daß die HVA geheime 

Verhandlungen und Gespräche mitschrieb und aufzeichnete, sondern auch, daß der 

Verfassungsschutz selbst von den Schützlingen des Markus Wolf regelrecht überwacht 

wurde. Aufbau, Strukturen, fast vollständige Namenslisten der 5000 westdeutschen 

Agenten, Berichte über deren Aktionen - alles war dem mitteldeutschen Dienst und damit 

der Staats- und Parteiführung der DDR bekannt. Kaum vorstellbar: Fast jedes geheime 

Telephongespräch zwischen den Landesämtern und der Kölner Bundeszentrale wurde 

abgehört. 269 

In einem Schreiben vom 20.1.70 des Bundesminister Georg Leber an seinen 

Kabinettskollegen Ehmke heißt es über Günter Guillaume: “Das, was ich an ihm immer 

besonders geschätzt habe, sind seine Zuverlässigkeit und sein verantwortungsbewußtes 

Geradestehen für die freiheitliche Lebensart und die Demokratie. Er hat mir in vielen 
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schwierigen Situationen seine uneingeschränkte Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Dieses 

gilt auch für seine Ehefrau Christel Guillaume.”270 Der Verfassungsschutz teilte diese 

Einstellung offenbar. So konnte es zu einem der größten Skandale überhaupt in der 

Geschichte der BRD kommen.  

 Im November ’86 packte eine V-Frau des baden-württembergischen 

Verfassungsschutzes mit dem Decknamen “Emden 852” aus. Über 7 Jahre war sie im 

engeren Umfeld der Roten Armee Fraktion eingesetzt gewesen und hatte unter anderem 

direkten Kontakt zu den RAF-Terroristen Christoph Seidler und Thomas Simon. Über den 

Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) war sie in das antiimperialistische 

Rekrutierungsfeld der RAF gedrungen. Sie nahm an geheimen, konspirativen Treffen teil, 

bei denen Aktionen besprochen und geplant wurden. Als Teilnehmerin dieser 

Zusammenkünfte lieferte sie regelmäßig Namen, Pläne und Papiere den Behörden. Doch 

nun hatte sie genug: Wegen der dilettantischen Art und Weise, auf die das Amt ihre 

Informationen verwertete, wegen unzureichender Bezahlung und aufgrund der 

enttäuschenden Führung durch ihren V-Frau-Führer ging sie zum Fernsehen, genau gesagt 

zur Sendung Panorama, und packte aus. 

In der Folge vom 4.11.86 gab die V-Frau einen Einblick in die Praxis des 

Verfassungsschutzes. Sie sagte, daß sie deutlich weniger Geld bekommen habe, als ihr 

vom Amt versprochen worden war, da sie Blankoquittungen zu unterschreiben hatte. Vor 

allem seien ihre Vorgesetzen dilettantisch zu Wege gegangen; Emden 852 in einem 

Interview: “Ich wurde z. B. von Leuten geführt, die vorher Strafzettel an Falschparker 

verteilt hatten, oder die erst einmal einen Volkshochschulkurs über politische 

Allgemeinbildung belegen mußten. Ich hatte oft das Gefühl, daß die Beamten bei den 

regelmäßigen Treffen, zumeist im Auto, überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Sie 

sagten mir auch, daß ihre Vorgesetzten oft über die Menge des angelieferten Materials 

stöhnen würden. Ab und zu hofften sie auch auf neue Anschläge, damit es neue Stellen 

gäbe und sie befördert würden.”271 

In der Szene sei sie bereits aufgeflogen und gesucht worden, und sei somit gezwungen 

unterzutauchen, da der Verfassungsschutz sich entgegen seines Versprechens weigere, sie 

mit einer neuen Identität und einem neuen Paß zu versehen. Im Laufe ihrer 

Auseinandersetzungen mit den Agenten hätten diese damit gedroht, ihre bereits 

eingestellten Strafverfahren wiederaufzurollen. Pikanterweise handelte es sich hierbei um 

politisch motivierte Taten, die sie während ihrer Tätigkeit als V-Frau des 
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Verfassungsschutzes begangen habe.272 Im Gegenzuge hierzu kündigte Emden 852 an, die 

Namen ihrer Kontaktleute beim Verfassungsschutz zu veröffentlichen, woraufhin ihr 

wiederum gedroht wurde, ihr ein Strafverfahren wegen Geheimnisverrat anzuhängen. Das 

Ende vom Lied war, daß die Frau fortan als Sozialhilfeempfängerin an einem unbekannten 

Ort und in der ständigen Angst, entdeckt zu werden, leben mußte. 

Am 30.11.89 wurde von der RAF der Vorstandschef der Deutschen Bank Alfred 

Herrhausen durch einen Anschlag ermordet. Der Mordfall hätte aller Wahrscheinlichkeit 

nach wenn schon nicht verhindert, wohl aber rasch aufgeklärt werden können. Der RAF-

Helfer und “Kronzeuge” in diesem Mordfall, Siegfried Nonne, hatte sich bereits am 

4.12.89 und nicht wie jahrelang berichtet wurde, erst im Sommer ‘91 an das hessische 

Landesamt für Verfassungsschutz gewandt und eingestanden, an den Vorbereitungen des 

Attentats beteiligt gewesen zu sein. Dies bestätigte im Januar ‘92 der Chef des LfV Heinz 

Fromm. 

Jedoch unterließ man es, mit dem Zeugen, der Anfang der achtziger Jahre V-Mann des 

Verfassungsschutzes in der autonomen Szene und in den RAF-Unterstützerkreisen war, 

Kontakt aufzunehmen, da man ihn nicht für voll genommen hatte. 

Immerhin habe man Nonne observiert und sei zu dem Schluß gekommen, daß er 

unzuverlässig sei und unter massiven gesundheitlichen Problemen litt.273 Während die 

Ermittlungsbehörden im Dunkeln tappten, kam es am 1.4.91 zu einem zweiten Attentat. 

Treuhand-Chef Detlev Rohwedder wurde von einem Scharfschützen, der möglicherweise 

aus denselben Täterkreisen hervorging, erschossen. In die Zwickmühle genommen, mußte 

der Verfassungsschutz zugeben, daß ihm weder im Falle Herrhausen noch im Falle 

Rohwedder “Erkenntnisse” vorlagen, die Rückschlüsse auf bevorstehende Verbrechen 

ziehen ließen. 

Dies sollte sich erst in der zweiten Hälfte ‘91 ändern, als die Verfassungsschützer sich 

denn doch entschlossen, ihren alkohol- und drogenabhängigen Informanten Nonne den 

Ermittlern des Bundeskriminalamtes vorzustellen. An dieser Stelle drängt sich freilich die 

Frage auf, seit wann es dem Verfassungsschutz und nicht den Kriminalämtern und der 

Staatsanwaltschaft obliegt, für die Aufklärung von Straftaten und für die Durchführung 

strafprozessualer Ermittlungen zuständig zu sein. Offensichtlich ist das Sich-einmengen in 

Ermittlungen durch den Verfassungsschutz keine Ausnahme. Verfassungswidrige 

Eingriffe seitens der Verfassungsschützer bezüglich Ermittlungen haben wir bereits in 

Verband mit dem Schmückermord kennengelernt. 
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Erst im Oktober ‘91 - also fast 2 Jahre, nachdem er sich dem Verfassungschutz offenbart 

hatte, aber nicht für ernst genommen wurde -, wurde Nonne von der 

Generalbundesanwaltschaft vorgeladen, im Strafverfahren gegen die von ihm im Falle 

Herrhausen belasteten Terroristen Andrea Klug und Christoph Seidler als Kronzeuge 

aussagen, wobei sich letzterer am 22.11.96 im Rahmen des sogenannten 

Aussteigerprogramms dem BfV stellen sollte. 

Mit der Ausnahme von Klaus Steinmetz ist es den Verfassungsbehörden niemals 

gelungen, einen V-Mann in die obere Kommandoebene der Roten Armee Fraktion 

einzuschleusen. Ein solches Versagen wirkt sich auf Gemüt und Moral aus, so daß die 

Ämter beschlossen, ihre Taktik zu ändern. Ein sogenanntes Aussteigerprogramm 

entwickelte sich ab Mitte der achtziger Jahre. Im Oktober ’85 trat ein Beamter des BfV an 

Daniel Cohn-Bendit heran und unterbreitete dem ehemaligen Studentenführer ein 

Angebot, das sich an potentielle Aussteiger aus der Szene richtete. Cohn-Bendit sollte den 

Kontakt zu den ausstiegswilligen RAF-Mitgliedern herstellen. Das BfV erwartete den 

glaubhaften Nachweis des ideologischen und praktischen Ausstiegs. In einem autorisierten 

Schreiben des Verfassungsschutzes heißt es, daß diesen die “Möglichkeiten des Ausstiegs 

eröffnet werden (sollen), damit sie nicht weiter gezwungen sind, sich an neuen Straftaten 

zu beteiligen”274. 

Das Ergebnis war für die Agenten enttäuschend. Kaum jemand meldete sich, um 

aus der Szene auszusteigen. Cohn-Bendit verdeutlicht die Gründe hierfür: “Erstens glaubte 

niemand, daß es sich um ein seriöses Angebot handelt, weil es letztendlich bedeuten 

würde, daß Innenminister Zimmermann und Generalbundesanwalt Rebmann 

gleichermaßen bereit wären, in irgendeiner Weise mittels einer staatlichen Instanz mit den 

Terroristen zu verhandeln. Überdies leuchtete es den Aussteigern nicht ein, daß sie ihre 

manchmal trostlose Fluchtnische gegen ein ‘Abenteuer’ mit ungewissem Ausgang 

eintauschen sollten.”275 

Trotz weiterer RAF-Anschläge zogen der Innenminister und die 

Verfassungsschützer das bezeichnenderweise für “Rechtsterroristen” noch nie erwogene 

Angebot nicht zurück. In der Szene wurde die Offerte diskutiert. Was gegen sie sprach, 

war die damals noch anhaltende Debatte über die Einführung eines Kronzeugenprogramms 

in das deutsche Recht. Dieses wurde später in der Tat eingeführt. In der Szene war man der 

Meinung, die Meldung zum Kronzeugen wäre leichter und unproblematischer zu haben, 

als ein dubioser mit etlichen Problemen behafteter Ausstieg. Davon aber abgesehen fragte 
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man sich, wie dies Jürgen Gottschlich richtig erwähnte, ob es sich nicht um 

‘Strafvereitelung im Amt’ handelte, wenn einem gesuchten Terroristen dauerhaft Schutz 

gewährt würde?276 

Die Verfassungsschützer gaben indes nicht auf. Ja, sie dehnten das 

Aussteigerprogramm für die RAF auch auf die Revolutionären Zellen und die Rote Zora 

aus. Anfang ’88 rief der damalige Chef des BfV, Gerhard Boeden, eben jene auf, sich 

vertrauensvoll an sein Kölner Amt zu wenden. Man wolle den Angehörigen dieser 

bewaffneten Gruppen “die Chance bieten, sich aus den Verstrickungen zu lösen und sich 

damit dem Gruppenzwang zu neuen Straftaten zu entziehen. Ziel sei es, ‘gemeinsam nach 

einer Lösung und einer Perspektive für das weitere Leben zu suchen’”.277 Die Einstellung, 

der “RAF mit politischen Lösungen entgegenzutreten” zieht sich bis in die neunziger Jahre 

hinein. 

An dieser Stelle ist der entsprechende Ausschnitt der Erklärung der Roten Armee Fraktion 

vom 29.11.96 interessant, da dieser nicht nur die Kehrseite der Medaille offenbart, sondern 

obendrein weitere Aspekte über Unzulänglichkeiten der Verfassungsschutzagenten - 

freilich aus der Sicht der Betroffenen - dokumentiert. Im einzelnen heißt es in der 

Erklärung: 

“Es ist mittlerweile hinreichend bekannt, daß Christoph Seidler nie in der RAF gekämpft 

hat. Weiterhin wird der ehemalige Verfassungsschutzspitzel Siegfried Nonne als Zeuge 

des Staatsschutzes geführt. Alle Welt weiß, daß der gesamte Komplex Nonne eine 

Erfindung deutscher Geheimdienste ist. Er selbst berichtete vor Jahren in einer 

Fernsehsendung, daß er vom VS unter Druck gesetzt wurde, die Aussagen als die seinigen 

zu bestätigen. Der Bruder des Siegfried Nonne, Hugo Föller, lebte genau in der Zeit, in der 

C. Seidler und andere dort gelebt hätten, in derselben Bad Homburger Wohnung. Er hat 

damals dem BKA gegenüber ausgesagt, daß außer ihm und Nonne dort niemand weiteres 

lebte - auch keine angeblichen Militanten der RAF. Mysteriöserweise verstarb der Bruder 

völlig unerwartet, kurz nachdem er seine Aussagen beim BKA gemacht hatte. Trotz seiner 

Aussage wurde er von staatlicher Seite praktisch nicht mehr erwähnt. Der Verdacht liegt 

auf der Hand, daß deutsche Staatsschutzbehörden etwas mit dem Tod des Bruders von 

Nonne zu tun haben. Die Geheimdienstoperation bzw. das Rückkehrerprogramm, in dem 

Christoph Seidler jetzt zurückgekommen ist, läuft schon seit einigen Jahren. Thomas 

Simon wurde vom BKA spätestens im Juli ‘90 vom Fahndungsplakat gestrichen. Seitdem 

läuft das Programm auf jeden Fall. Das BKA wollte C. Seidler ursprünglich ab Juli 1991 
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vom nächsten Fahndungsplakat nehmen (SZ, 25.11.96). Spätestens da hat der VS aller 

Wahrscheinlichkeit nach bereits gewußt, daß Christoph Seidler nie bei der RAF gewesen 

ist. Danach erst hat der VS seine Nonne-Erfindung der Öffentlichkeit präsentiert, bewußt 

und in dem Wissen, daß C. Seidler weder ein Militanter der RAF gewesen ist noch etwas 

mit dem Kommando Wolfgang Beer zu tun hatte. Fest steht also, daß der Staatsschutz 

Beweise erfunden und konstruiert hat und auf dieser Grundlage jemand über Jahre hinweg 

verfolgt wurde. Wäre Christoph Seidler bei uns gewesen, wäre er im Falle seiner 

Verhaftung wegen dieser vom Staatsschutz erfundenen Zeugenaussage im gegen uns 

üblichen Maße verurteilt oder erschossen worden. Wie leider nicht anders zu erwarten, 

kursieren mancherorts Gerüchte, daß wir etwas mit der Rückkehr des Christoph Seidler 

und dem in diesem Zusammenhang stehenden VS-Programm zu tun hätten. Dem ist nicht 

so. Wir haben nichts mit irgendwelchen “Aussteigerprogrammen” zu tun. 

Aussteigerprogramm und Kronzeugenregelung sind zwei Seiten einer Medaille. Illegale 

oder Gefangene sollen dazu gebracht werden, sich zum Werkzeug des Staatsschutzes zu 

machen und so nicht nur ihre GenossInnen, sondern auch ihre eigene Geschichte zu 

verraten. In diesem Sinn zielt das Aussteigerprogramm auf die prinzipielle Denunziation 

linker militanter Politik. Die Ehemaligen, die in den 80ern in der DDR im Exil lebten, 

haben zum größten Teil ein trauriges Beispiel dafür gegeben, was dieses Programm ist. 

Gebrochene frühere Linke hingen der Bundesanwaltschaft an den Lippen und diktierten 

ihnen, was diese hören wollten. So kamen die erneuten Verurteilungen von Sieglinde 

Hofmann, Christian Klar, Rolf-Clemens Wagner und Heidi Schulz zustande. Bei 

Christoph Seidler liegen die Dinge natürlich anders als bei den früheren RAF-Militanten, 

die später in der DDR lebten. Wir wissen natürlich nicht, was er alles ausgesagt hat. Aus 

der RAF konnte er nicht aussteigen, weil er dort nie war. Das “Programm”, auf das er sich 

eingelassen hat, ist infolgedessen auch ein ganz anderes - im Konkreten jedenfalls. Wir 

sehen auch, daß er sich in einer schwierigen Situation befunden hat, in der er sich auf das 

Prozedere der Gegenseite einläßt oder hätte bleiben müssen, wo er war, obwohl er mit 

dem, weswegen er gesucht wurde, nichts zu tun hat, und auch sonst zur Zeit offensichtlich 

nur wenig Bezug zum revolutionären Kampf hat. Einfach “in Ordnung” ist das trotzdem 

nicht. Immerhin hat er auf jeden Fall Informationen über sein Exil preisgegeben und 

deutsche Geheimdienste dort hingeschickt, wo er solidarisch aufgenommen wurde und 

viele Jahre Schutz erhalten hat. Vom Standpunkt der radikalen Linken gibt es unseres 

Erachtens momentan keine gute Lösung für solch eine problematische Situation. Wir 
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haben keine Antwort auf die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Es gibt in 

den derzeitigen Verhältnissen nur einen wirklich korrekten Weg: Die Linke müßte sich 

ihre illegal und oftmals im Exil lebenden GenossInnen, die aus den letzten 25 Jahren 

Kampfgeschichte der Linken kommen, zurückkämpfen - sofern diese das wollen. 

Angesichts des Epochenbruchs auch für die Geschichte der Linken wäre heute dafür der 

richtige Zeitpunkt. Das aber läßt das gegenwärtige Kräfteverhältnis nicht zu. Wenn wir 

sagen, wir haben deswegen keine Antwort auf die Frage, wie damit umzugehen ist, heißt 

das trotzdem: Aussagen über illegale Strukturen und geheime Orte des Exils sind und 

bleiben absolut abzulehnen [...] 

Es sollte aber niemand vergessen, daß mit der eigenen Entscheidung andere nicht zum 

Objekt gemacht werden können. Die Entscheidung von Einzelnen führt weder dazu, daß 

der revolutionäre Kampf gleich ganz abgeblasen wird - noch dazu, daß in der zukünftigen 

Linken nicht wieder illegale Kampfstrukturen gebraucht werden. Es bleibt für alle Zeiten 

dabei - Zerfallsprozesse hin oder her: Keine Aussagen oder bestehende illegale (oder 

legale) Strukturen! Keine Aussagen über geheime Exil-Orte und Strukturen! Es wird 

immer wieder GenossInnen geben, die davon Gebrauch machen und darauf angewiesen 

sind, daß die Bullen nicht alles darüber wissen, wie linke Strukturen so etwas organisieren 

könnten. Keine (scheinbar heute harmlosen) Infos über die Illegalität und wie diese zu 

organisieren möglich ist! Weder in der Form von Aussagen noch von entpolitisiertem 

Gelaber in Medien, “Anekdoten aus früheren Zeiten” in Büchern oder am Tresen, oder 

egal in welcher Form der Selbstdarstellung! Zurück zum Staat. Die ganze Geschichte rückt 

verschiedene Dinge ans Licht. Verfolgungen und eventuelle Verurteilungen von Illegalen 

und Legalen, ohne daß der Staatsschutz irgend etwas in der Hand hat, sind absolut üblich - 

wie eben auch gegen Christoph Seidler. Sie gaben vor, alles über ihn zu wissen - außer wo 

er sich aufhält. Die Wirklichkeit hatte mit den Staatsschutzbehauptungen nichts zu tun. Sie 

konstruieren eine künstliche Wirklichkeit in der bewußten Täuschung der Öffentlichkeit. 

Sie wissen nicht viel über uns. Sie haben noch nie wirklich durchgeblickt, wie unsere 

Strukturen aussehen oder wer in der RAF organisiert ist. Wenn der Staatsschutz das 

Gegenteil behauptet, kann getrost davon ausgegangen werden, daß er täuscht. Das 

mindestens ist ja wohl ausreichend bewiesen mit dieser Geschichte. BKA-

Fahndungsplakate sind keine “Mitgliedslisten” der RAF. Selbst die Tatsache, daß der VS- 

Spitzel Steinmetz sich mit welchen von uns treffen konnte hat sie nicht dazu befähigt, uns 

zu zerschlagen. Wir wollen an dieser Stelle auch etwas zu den Staatsschutz-Märchen im 
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Zusammenhang der Aktion des Kommandos Katharina Hammerschmidt in Weiterstadt 

sagen. Sie behaupten, Steinmetz sei daran beteiligt gewesen. Natürlich wissen sie genauso 

wie wir, daß es sich auch hierbei um eine Erfindung staatlicher Organe der BRD handelt. 

Der Haftbefehl gegen einen ihrer Zuträger ist absolut lächerlich. Und natürlich gibt es 

keine Behörde der BRD, die ihn ernstlich kriminalisieren will. Wir denken, daß es für 

diese Lüge zwei Gründe gibt. 1) Die Aktionen wurde von außergewöhnlich vielen Leuten 

gut gefunden. Auch über die Linke hinaus wurde dieser militanten Aktion mit Sympathie 

begegnet. Sie wurde von vielen als sinnvoll erachtet, was heutzutage keine 

Selbstverständlichkeit mehr ist. Deswegen möchten die Geheimdienste genau diese Aktion 

denunzieren. Wer würde es nicht als Dreck empfinden, wenn so eine Aktion, die als 

Ablehnung herrschender Gewaltverhältnisse und bewußte Auflehnung gegen die 

herrschende Ordnung daherkam, in Wirklichkeit eine Geheimdienstoperation gewesen 

wäre. Gerade in der historischen Situation, in der die Linke sich überlegen kann und muß, 

was sie in Zukunft zu tun gedenkt, soll der bewaffnete Kampf der vergangenen Jahrzehnte 

als diffuse und nebulöse Inszenierung unter Beihilfe der Geheimdienste denunziert 

werden. Um das zu schaffen, wurden in der Vergangenheit u. a. Bücher verfaßt oder 

mindestens deren Verfasser mit Falschinformationen gefüttert (“RAF-Phantom”). Oder 

eben das Gerede von der steinmetzschen Beteiligung an der Aktion oder den lavierten 

Schwachsinn, die Bullen von Weiterstadt hätten in dieser Nacht etwas anders gemacht als 

in anderen Nächten. Das hätten sie gerne in den Köpfen, daß so eine Aktion nur unter ihrer 

“Duldung” möglich ist, und unmöglich eine Widerstandsaktion sein kann. Schade, daß 

solche Staatsschutzpropaganda hier und da in der Linken Fuß fassen kann. Auch das 

bewußt gestreute Gerücht, der VS hätte bereits vorab durch seinen Spitzel über die 

anstehende Aktion Bescheid gewußt, hat diesen Zweck. Sicher - im Nachhinein gesehen 

war es ein Gang auf Messers Schneide, in einem Zeitraum eine Aktion zu machen, in dem 

wir gleichzeitig mit einem Spitzel zu tun hatten. Wir haben damals riesiges Glück gehabt. 

Es ist wohl überhaupt keine Frage, daß es für den Staatsschutz in dieser Situation keine 

bessere Sache hätte geben können, als ein ganzes Kommando von uns mitten in dieser 

Aktion hochzunehmen. Es hätte eine ganze Reihe von Festnahmen oder Toten gegeben, 

die Knastsprengung hätte es nicht gegeben und ihr Spitzel hätte vordergründig mit einer 

solchen Aktion gegen uns nichts zu tun gehabt. Zunächst wäre es für sie wesentlich 

naheliegender gewesen, auf diese Art Steinmetz im Spitzeldienst gegen uns und andere zu 

halten. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß sie darauf verzichtet hätten, wenn sie vorab 
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eine Information über die anstehende Aktion gehabt hätten. Dann hätte Weiterstadt für 

eine Niederlage der RAF gestanden und nicht für eine Möglichkeit des Widerstandes 

gegen ihr System. 2) Sie erfinden die Beteiligung ihres Spitzels, um uferlose 

Kriminalisierungen zusammenkonstruieren zu können. Verunsichert sein sollen alle, die 

irgendwann auch nur in der Nähe von Steinmetz gewesen sind. Sie behaupten, daß Legale 

den Sprengstoff in einem Motorradkoffer mit einem Motorrad für uns transportiert hätten. 

Das ist so unwahr wie unrealistisch. Die Tatsache, daß unser Kommando gut 1t 

Sprengstoff in Weiterstadt benutzte - was heute eigentlich uninteressant ist - zeigt aber, 

wie absurd diese Geschichte ist. Natürlich weiß der Staat, daß die von ihnen angegebene 

wesentlich geringere Menge Quatsch ist. Aber selbst um diese zu transportieren würde uns 

was besseres einfallen als “Szene”-Motorräder zu benutzen [...] 

Vor allem in der historischen Situation, in der die Linke sich wandeln wird und eine neue 

systemoppositionelle Kraft entstehen kann, setzt der Staat umsomehr auf repressive 

Abschreckung. Niemand soll sich jemals mehr trauen, die Regeln des Systems bewußt und 

konsequent zu durchbrechen. Niemand soll sich mehr das Recht rausnehmen, gewalttätige 

Verhältnisse mit revolutionärer Gegengewalt zu beantworten. Und schon gar nicht in 

organisierter Form. Das wollen die Herrschenden der Linken mit auf den Weg geben. 

Deswegen soll jede Aktion der RAF abgeurteilt werden, auch wenn die Beweise dafür 

Phantasieprodukte der staatlichen Seite sind. Deswegen sollen GenossInnen auf 

Ewigkeiten in den Knast. Dafür ist dem Staatsschutz jede Lüge recht [...] 

Die Vervielfachung des Polizeiapparates und die Legalisierung geheimdienstlicher und 

polizeilicher Maßnahmen gegen immer größere Teile der Gesellschaft, der totale 

Überwachungsstaat sind Begleitwerkzeuge zum sozialen Kahlschlag, den das 

kapitalistische System jetzt und für die Zukunft einfordert. Noch nie seit dem Nazi-

Faschismus ist das System und sind damit auch die gesellschaftlichen Verhältnisse 

strukturell so gewalttätig gewesen wie heute.” 

 

 

Hans-Joachim Tiedge 

 

Der August ‘85 bescherte dem Verfassungsschutz und dem bundesdeutschen Staat 

einen der größten Rückschläge in seiner Geschichte überhaupt. In jenem Monat nämlich 

floh kein geringerer als Hans-Joachim Tiedge, Gruppenleiter in der für Spionageabwehr 
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zuständigen Abteilung IV des Bundesamtes für Verfassungsschutz in die DDR. 

Pikanterweise erfuhr die Bundesregierung von dieser Flucht erst durch eine Meldung der 

DDR-Nachrichtenagentur ADN. 

In Bonn war man bestürzt und ratlos - was sonst?! Staatssekretär im 

Bundesinnenministerium Hans Neusel, erklärte zunächst einmal gegenüber der Presse, daß 

der angerichtete Schaden noch nicht abzusehen sei. Dies sollte sich jedoch bald ändern. 

Nach dem Fall Guillaume ging es hier um den größten Spionagefall der deutschen 

Nachkriegsgeschichte. Und dieser ergab sich so: 

1969 absolvierte Tiedge das zweite Staatsexamen seines Jurastudiums und fing danach 

beruflich an, beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu arbeiten. 1980 übernahm er die 

Abteilung im Amt, die speziell mit der Überwachung und Aufklärung der DDR-

Nachrichtendienste in der BRD tätig war. Wie sich angeblich erst nach seiner Flucht 

herausstellen sollte, war Tiedge alles andere als ein glücklicher und ausgeglichener 

Mensch. Tatsächlich stellte er ein derart großes Risiko dar, daß er es vergleichsweise in 

einem Bataillon der Bundeswehr kaum zum S2, dem Sicherheitsoffizier, gebracht hätte. 

Und hält man sich die Sicherheitsüberprüfungen bei Einstellungen in den öffentlichen 

Dienst vor Augen, ist es sogar zweifelhaft, ob Tiedge überhaupt in das Dienstverhältnis 

eines Postbeamten oder Bundesbahnschaffners übernommen worden wäre: 

Nach dem Tode seiner Frau 1982 war er in seiner Persönlichkeit als zunehmend labil 

aufgefallen. Bezeichnenderweise ergaben mehrere darauf folgende 

Sicherheitsüberprüfungen keine Anhaltspunkte (keine “Erkenntnisse”), daß Tiedge 

zugunsten der DDR eine geheimdienstliche Tätigkeit aufgenommen habe. Dies erscheint 

suspekt. Selbst Nachbarn und Hausangestellte hatten sich pflichtbewußt an das Amt 

gewandt um dort den unsoliden Lebenswandel Tiedges zu melden. Diese Meldung wurde 

in Bonn notiert - und dabei war es geblieben. Herr Tiedge sprach weiterhin stark dem 

Alkohol zu und ließ immer wieder Akten mit dem Vermerk der höchsten 

Geheimhaltungsstufe in seinem Haus herum liegen.278 Wäre der Fall nicht so tragisch 

könnte man meinen, daß amtliche Stellungnahmen wie die folgende zum Geheimschutz im 

Behördenbereich bzw. zum personellen Geheimschutz sich richtig goldig anhören: 

“Maßgeblich für den personellen Geheimschutz ist die Sicherheitsüberprüfung. Sie ist 

notwendige Voraussetzung für die Ermächtigung einer Person zum Zugang zu im 

staatlichen Interesse geheimzuhaltenden Informationen (Verschlußsachen). Im Rahmen der 

Sicherheitsüberprüfung ist es Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde festzustellen, ob 
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eine Person für eine sicherheitsempfindliche Position geeignet ist. Dabei gilt es, etwaige 

Sicherheitsrisiken herauszufinden oder auszuschließen.”279 

Auf die Frage von Journalisten, warum Tiedge nicht sofort nach Bekanntwerden 

seiner persönlichen Schwierigkeiten vom Dienst suspendiert wurde, antwortete Neusel, 

“daß Tiedge erstens ‘fachlich hervorragende Arbeit’ geleistet habe und daß zweitens ‘bei 

der Überprüfung eines Beamten, der bereits hoher Geheimnisträger sei, im Interesse des 

Amtes besondere Vorsicht zu walten habe, um den Betreffenden nicht in die Hände des 

Gegners zu jagen.”280 Das klingt ungefähr so schlüssig wie die Geschichte vom 

alkoholkranken Piloten X. eines Airbus, der mit seiner Besatzung und seinen Passagieren 

im Suff abstürzte. Auf die Frage, ob es denn nicht unverantwortlich gewesen sei, einen 

Säufer in einer derart verantwortungsvollen Position, wie die eines Piloten, belassen zu 

haben, antwortete die Fluggesellschaft mit Hinweis auf die hohen Ausbildungskosten und 

den Konkurrenzkampf im Geschäft, daß kleine Fehler ohnehin jeder habe und X. bislang 

fachlich hervorragende Arbeit geleistet habe. 

Eher pädagogisch gab sich der Präsident des BfV Heribert Hellenbroich. Er habe 

“angeordnet, den verschuldeten und mit Alkohol- und Beziehungsproblemen belasteten 

Beamten besonders zu betreuen”281. Ist der Ruf des Verfassungsschutzbeamten als Agent 

schon zweifelhaft, als Therapeut ist er geradezu miserabel. 

Die DDR jubelte indes. Und sie hatte allen Grund hierzu. Wie 

Generalbundesanwalt Rebmann zugeben mußte, habe der nachrichtendienstliche Gegner 

nunmehr “alle unsere Methoden, Stärken und Schwächen” gekannt. Und da Tiedge 

selbstverständlich die Namen aller Doppelagenten wußte, wurde man in der DDR fündig. 

Man war über die geheimdienstlichen Aktivitäten der BRD auf dem Boden der DDR 

bestens informiert, zumal Tiedge bei seiner Flucht ein Privatarchiv mitgenommen hatte, 

das er entgegen den Vorschriften angelegt hatte. Der DDR fiel es dann leicht, 

entsprechende “Maßnahmen zur Sicherung des Friedens” zu ergreifen. Hunderte von 

BRD-Spione konnten festgenommen werden, einige von ihnen wurden hingerichtet, wie 

Hellenbroich Monate später kurz vor seiner Entlassung einräumen mußte. 

3 Jahre nach seinem Übertritt in die DDR promovierte Tiedge an der 

Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität mit seiner Dissertation 

Die Abwehrarbeit der Ämter für Verfassungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland. 

Unter dem Pseudonym Professor Fischer lebte Tiedge zufrieden in der DDR, jedenfalls bis 

1989/90 - dann trat er die Flucht auf die Krim an. 
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Klaus Kuron 

 

 Dabei sollte der Fall Tiedge mitnichten der letzte Fall von Landesverrat sein, der 

der Verantwortlichkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz obliegt. Bereits im 

Oktober ‘90 war es wieder soweit. Der Regierungsoberamtsrat Klaus Kuron vom BfV, der 

über Jahre hinweg als Stasiagent tätig war, stellte sich selbst der Sicherheitsabteilung 

seines (westdeutschen) Hauses. Die Offenbarung löste beim Verfassungsschutz Entsetzen 

aus. Zu Recht. 

Kuron war seit 1962 beim Verfassungsschutz tätig. Seine Aufgabe bestand darin, 

aufgedeckte gegnerische Agenten durch Gegenoperationen zu steuern. Seit 1982 stand der 

joviale und umgängliche Familienvater auch auf der Gehaltsliste der Stasi und kassierte 

monatlich 4.000 DM. Steuerfrei natürlich. Dabei brauchte er dieses Geld zu edlen 

Zwecken. Ihm ging es darum, die Ausbildung seiner 4 Söhne zu gewährleisten. Fast eine 

dreiviertel Million DM war der DDR der Informant wert; kein Wunder, war er doch einer 

der besten Agenten, die die DDR hatte. So war der hohe Beamte des BfV Kuron 

selbstverständlich Träger verschiedener Orden der DDR. 

Gewöhnlich traf sich Kuron mit seinen Auftraggebern der DDR in Hotels in 

Österreich - auch noch weit nach dem Tag der deutschen Teilvereinigung. Kuron kannte 

die wichtigsten Quellen und hatte die entscheidenden Verbindungen. “Er wußte, mit 

welchen Methoden der Verfassungsschutz Agenten aufspürte und Bundesbehörden gegen 

Agenten abschirmte. Er hatte Zugang zu streng geheimem Material. Mit einem Wort: ein 

Juwel für das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR.”282 Dies bestätigten denn auch 

die Gerichtsverhandlungen Anfang 1992. Dem Richter bescheinigte der als Zeuge 

aussagende Gunther Nels, ehemals Oberst bei der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) 

des MfS und Führungsoffizier von Kuron, daß das HVA sich in der Abteilung IV des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz wie zu hause fühlte. Was das BfV wußte, wußte das 

HVA.283   

Nach dem Fall der Mauer wurde es eng. Stasi-Überläufer meldeten sich in Scharen beim 

BfV und ausgerechnet bei Kuron als den zuständigen Beamten. Es war nur eine Frage der 

Zeit, bis ein ehemaliger Stasiangehöriger ihn verpfeifen würde. Sein Führungsoffizier 

bracht ihn nach Karlshorst zum KGB. Angesichts dieser brenzligen Situation wurde ihm 



 191

eine Flucht in die Sowjetunion angeboten. Diese Möglichkeit besprach Kuron mit seiner 

Frau, die von Anfang an in die Geschäfte ihres Mannes eingeweiht war. In die 

Sowjetunion wollte man jedoch nicht. Er entschied, sich dann lieber zu stellen, was er im 

Oktober ’90 denn auch tat - zum Entsetzen der vor den Kopf gestoßenen 

Verfassungsschützer. 

Verhöre folgten. In diesen erklärte er sein Motiv. Es sei ihm darum gegangen, die Studien 

seiner Söhne zu finanzieren. Kuron wörtlich: “Ich fühlte mich ganz einfach ungerecht 

behandelt von dieser Gesellschaft.”284 Das auslösende Moment für seinen Verrat sei eine 

Zahnarztrechnung für ihn und seine Frau gewesen, von der er 10.000 DM 

Selbstbeteiligung aufzubringen hatte. Mit seiner Frau sei er daraufhin zur Ständigen 

Vertretung der DDR gefahren und habe verschlüsselt sein Angebot, für die DDR tätig zu 

werden, in den hauseigenen Briefkasten geworfen. Geplant sei gewesen, Mitte der 

neunziger Jahre in die DDR zu übersiedeln. 

Oberstaatsanwalt Ekkehard Schulz reagierte im Januar ‘92 sauer. 13 Jahre Haft sei 

das angemessene Strafmaß für den Mann, der acht Jahre lang aus purer “Geldgier von 

Beruf Verräter” gewesen sei. Ob der Herr Staatsanwalt auch mit den vom 

Verfassungsschutz eingeschleusten, bestochenen und erpreßten V-Leuten so böse 

schimpft, dürfte fraglich sein. Beachtenswert ist an dieser Stelle, daß Kuron eben nicht aus 

persönlicher Geldgier zum Verräter wurde, sondern gewissermaßen aus einem 

Verantwortungsgefühl heraus seinen Söhnen gegenüber. Daß der Verfassungsschutz die 

Probleme seines hohen Beamten nicht erkannt hatte, spricht wieder einmal für das 

professionelle Eruieren von “Erkenntnissen”.  

Was ein überaus bemerkenswertes ‘Nebenprodukt’ dieses Skandals ist, daß die 

Agenten des Verfassungsschutzes seitdem davon ausgehen, daß es ehemaligen MfS-

Angehörigen gelungen ist, “eine neue Geheimdienststruktur im Untergrund aufzubauen. 

Diese Leute scheinen nicht nur Akten und sonstiges Material, sondern auch beträchtliche 

Vermögenswerte und Bargeld auf die Seite geschafft zu haben.”285 Schließlich ist es nur so 

zu erklären, daß Kuron nach dem Zusammenbruch der DDR weiter bezahlt wurde. Und er 

ist nur einer, der aufgeflogen ist ... 

Tatsächlich bestätigte der Präsident des BfV Eckart Werthebach ein Jahr später, 

daß gewichtige Teile des MfS erfolgreich abgetaucht sind und eine Struktur im Untergrund 

aufgebaut haben: “Nach unseren Erkenntnissen hat sich eine Organisation, die Isor, 

gegründet, der angeblich mehrere tausend Mitarbeiter des MfS angehören. Es gibt auch 
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Hinweise auf andere Organisationen.” Auf die sich aufdrängende Frage des SPIEGEL, ob 

diese denn die freiheitliche Demokratie gefährdeten, antwortete Werthebach allen Ernstes: 

“Die fühlen sich jedenfalls ausgegrenzt. Und sind perspektivlos. Es sind Leute, die an 

Waffen ausgebildet sind, die die Subversion erlernt haben [...] Die ehemaligen MfS-Leute 

dürfen [...] nicht grundsätzlich aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Da liegt ein 

Konfliktherd.”286  

 Was die Skandale um Tiedge und Kuron noch verschärft, ist die Tatsache, daß man 

beim BfV unfähig war, im wahrsten Sinne des Wortes radikale Konsequenzen zu ziehen. 

Von der Versetzung - nicht Suspendierung - des BfV-Präsidenten nach dem Tiedge-Affäre 

einmal abgesehen, wurden weder personelle noch sonstige Konsequenzen gezogen. Es 

bliebt wie in Bonn: alles beim alten.287 

 Zum Vergleich wäre es sicher hilfreich zu erfahren, wie andere demokratische 

Staaten auf Skandale ihrer Geheimdienste reagieren. Nehmen wir als Beispiel die Schweiz: 

Ende ’89 platzte im eidgenössischen Alpenstaat der sogenannte Fichenskandal, wobei 

erklärt sein will, daß man in der Schweiz Daten Fichen nennt. Eine Parlamentarische 

Untersuchungskommission, die die Geschäftsführung des Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepartements überprüfen sollte, stieß auf Karteien und Akten von rund 900.000 

Personen und Organisationen. Heimlich gespeichert waren Daten hauptsächlich von 

politischen Aktivisten. “Den Schüfflern war jedes Mittel gut genug, um die BürgerInnen 

zu kontrollieren: Telefonabhörungen und Postkontrollen, Befragungen von Nachbarn, 

Arbeitgebern oder Bekannten, Einsetzen von Wanzen an (Polit-) Veranstaltungen, 

Postscheck- und Zeitungsabokontrollen, Foto- und Videoaufnahmen bis hin zum Einsatz 

von Spitzeln.”288 Also das bekannte Repertoire, das wir auch von den 

Verfassungsschützern her kennen, um Gefahren für den freiheitlichen demokratischen 

Staat abzuwehren. Die Schweizer sind außer sich und organisieren ’90 in Bern eine der 

größten Demonstrationen auf helvetianischem Boden nach dem zweiten Weltkrieg. Sie 

fordern die Abschaffung der Politischen Polizei und Einsicht in ihre Akten. Letzteres wird 

im Laufe der folgenden Jahre teilweise bewilligt. Das Parlament der Stadt Zürich 

beschließt ’93 sogar mit knapper Mehrheit die Abschaffung ihrer Spitzelbehörde. 

Insgesamt gesehen werden die Überwachungsmaßnahmen jedoch verstärkt, wobei man 

diese - ähnlich wie in Deutschland - vor allem auf die zunehmende Ausländerkriminalität, 

Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei beruft. Das Recht auf Akteneinsicht wird ’94 

wieder abgeschafft und eine neue zentrale Datendatei eingerichtet, ’95 wird vom Ständerat 
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der Große Lauschangriff legalisiert, der allerdings das Jahr darauf vom Nationalrat wieder 

abgeschafft wird, ’97 werden die Redaktionen von renommierten Medien, wie zum 

Beispiel FACTS, durchsucht.  

Die Proteste aus der Bevölkerung halten indessen an. Ende ’97 bringt die 

Bürgerinitiative “Schluß mit dem Schnüffelstaat” die erforderliche Anzahl Unterschriften 

zusammen, die dafür nötig sind, eine Volksabstimmung einzuberufen, die für den 7. Juni 

’98 angesetzt wird. Gleichgültig, wie sich die Schweizer entscheiden, ob für die 

Beibehaltung der Politischen Polizei oder deren Abschaffung, Tatsache ist, und darum 

ging es an dieser Stelle, daß es demokratische Staaten gibt, die ihr Volk in lebenswichtigen 

Angelegenheiten nicht übergehen, sondern es befragen. Die Schweiz beispielweise hat es 

jedenfalls nicht nötig, sich mit der ohnehin fragwürdigen Rechtfertigung vom 

freiheitlichsten System in der Geschichte seines Staates zu beweihräuchern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Erfassen und Speichern 

 

Seit den vergangenen 10, 15 Jahren ist eine bislang nicht dagewesene Sammelwut 

der Verfassungsschützer zu registrieren. Gesammelt, beobachtet, infiltriert, gespeichert 
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und bewertet wird mehr als je zuvor. Der bespitzelte Bereich, in dem potentielle 

Verfassungsfeinde gesucht werden, wird immer breiter. Dabei ist das alte Spektrum von 

“den verfassungsfeindlichen Kommunisten und Nationalsozialisten” längst verlassen 

worden. Es sind beileibe nicht mehr nur die parteipolitisch gebundenen Organisationen der 

beiden Szenen, die der Observierung unterliegen. Heute werden vermehrt Bürgerinitiativen 

sowie soziale und nationale Gruppierungen (Antiatomkraftgruppen, Ökologiebewegungen, 

Heimatschützer etc.) und selbst Buchverlage als “extremistisch” diskriminiert und zu 

Beobachtungsobjekten der Verfassungsschutzagenten degradiert. Beispiele derer gibt es 

zuhauf: 

 

• Die Berliner Alternative Liste (AL) beispielsweise wurde seit ihrer ’78 erfolgten 

Gründung bis ins Jahr ‘87 durch den Verfassungsschutz ständig überwacht. Erst nach 

10 Jahren kam man zu der “Erkenntnis”, daß die “Links”-Alternativen keine Mittel 

und Wege oder Ziele vertrete, die in Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung stünden. 

 

• 40% der Bevölkerung standen der im Mai ‘87 durchgeführten Volkszählung negativ 

gegenüber. Die aktiven Volkszählungsgegner wurden vom Verfassungsschutz erfaßt, 

was der Vorsitzende der Humanistischen Union, Jürgen Seifert, als “ungeheuerliche 

Grenzüberschreitung” bezeichnete. Unter der Überschrift Extremistische Agitation und 

Aktivitäten gegen die Volkszählung 1987 listeten die Geheimdienstler Organisationen 

und Parteien auf, die sich zur Volkszählung kritisch-ablehnend geäußert hatten, unter 

diesen befanden sich die Grünen, die Jungdemokraten, die Humanistische Union, 

diverse Bürgerinitiativen und der Republikanische Anwaltsverein. Unterzeichnet war 

das vertrauliche Schreiben vom Leiter des LfV Niedersachsen Peter Frisch  (SPD), 

dem heutigen Präsidenten des BfV. 

 

• Im August 1985 forderte der Parlamentarische Staatssekretär im 

Bundesinnenministerium Carl-Dieter Spranger vom Verfassungsschutz einen Bericht 

an, der die Bündnispolitik der DKP zum Inhalt hatte. Spranger erhielt diesen Bericht - 

und gab ihn an Journalisten weiter. Die “Erkenntnisse” gingen dahin, daß neben den 

Namen der DKP-Funktionäre auch solche von SPD und DGB aufgeführt waren, die 

bei Veranstaltungen der DKP aufgetreten waren. 
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Der seinerzeitige Bundesbeauftragte für Datenschutz Reinhold Baumann meinte 

1985: “Aus der Befürwortung der Zusammenarbeit mit Extremisten in bestimmten 

Sachfragen oder aber auch aus der bloßen Teilnahme an Veranstaltungen mit 

sachbezogenen Themen, an denen sich Extremisten beteiligen, kann nach meiner 

Meinung noch nicht auf die Eigenschaft als Träger einer verfassungsfeindlichen 

Bestrebung geschlossen werden.”289 Dementsprechend sollte es künftig beispielsweise 

nicht mehr vorkommen, daß die Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen, die in der Nähe 

von politischen Veranstaltungen geparkt wurden, aufgeschrieben werden, um die 

Namen der Fahrzeughalter festzustellen und zu speichern. Vielleicht mag dies 

zwischenzeitlich für Veranstaltungen der DKP oder der PDS gelten. Jeder, der einmal 

einer politischen Großveranstaltung der Nationalen in Passau, an einer 

Gedenkveranstaltung für Rudolf Heß oder an einem religiös-kulturellen Treffen, 

beispielsweise in Hetendorf, teilgenommen hat, weiß um die tatsächliche 

Verwirklichung dieser theoretischen Absicht in die Praxis. 

 

• Mitte ‘87 kam es durch eine Indiskretion heraus, daß 1979 der Bremer 

Verfassungsschutz die gesamte Belegschaft des Reichsbund-Berufsbildungswerks 

überprüft, widerrechtlich die NADIS-Datei abgefragt und die geschlußfolgerten 

“Erkenntnisse” der Geschäftsleitung mitgeteilt hatte. Dabei wurden 30 von den 160 

Beschäftigten mit dem Vermerk “pos” wie positiv versehen, was bedeutete, daß diese 

im Verdacht standen, “Kommunisten” zu sein, die den Reichsbund zu unterwandern 

beabsichtigten. 

 

• Wie erst 1992 ans Tageslicht kam, lauschte und bespitzelte der rheinland-pfälzische 

Verfassungsschutz jahrzehntelang für den Chemiekonzern BASF. Ein regelrechtes 

Ringelpiz bestand zwischen dem Werksschutz, der Polizei und dem 

Verfassungsschutz. Gegenseitig überließ man sich Karteien von BASF-Beschäftigten; 

im Fachjargon hieß das abgleichen. Generös regelte man allerlei interne 

Vergünstigungen untereinander, wie zum Beispiel die Aussetzung, Miete zu zahlen. 

Eine Hand wäscht halt die andere. 

 

• Im Dezember ’92 kam es heraus, daß der baden-württembergische Verfassungsschutz 

6 Jahre lang Hunderte von Vermietern und Mietern ausgespäht hatte, “um nach 
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konspirativen Wohnungen von Terroristen zu fahnden. Bei der Aktion, die den 

bezeichnenden Namen “Operation Falle” erhielt, wurden von Schwarzen Brettern an 

Hochschulen rund 620 Mietangebote abgeschrieben, in denen jemand befristet ein 

Studentenzimmer vermieten wollte. Die Adressen wurden zur Überprüfung an das 

Landeskriminalamt  (LKA) gegeben. Im Auftrag des LKA erforschte die Polizei die 

beruflichen und privaten Verhältnisse von Mietern, Hauseigentümern und deren 

Angehörigen. Bei Einwohner-, Grundbuch- und Bauämtern wurden ebenso 

Erkundigungen eingeholt wie bei Post und der Rundfunkgebühren-Zentrale oder den 

kommunalen Stromunternehmen.”290 Keine der Überprüfungen führte die Schnüffler 

zu konspirativen Wohnungen oder gar zu Terroristen. 

 

• Im Februar ‘93 bestätigt das Verwaltungsgericht München, daß der bayerische 

Verfassungsschutz jahrelang rechtswidrig Daten über eine Journalistin gespeichert hat. 

Die illegale Datensammlung des Verfassungsschutzes war im Mai ‘89 aufgeflogen, als 

der Frau wegen ‘Sicherheitsbedenken’ die Akkreditierung für die Beisetzungsfeier des 

früheren Bundesinnenministers Hermann Höcherl verweigert worden war. Der wurden 

nach “Erkenntnissen” des Verfassungsschutzes vorgeworfen, bei der 

linksextremistischen Gruppe Internationaler Marxisten Vorträge gehalten zu haben. 

Das Gericht konnte deshalb noch lange nicht bestätigen, daß die Journalistin damit 

gegen die fdGo gehandelt habe. 

 

• Der Kieler Verleger Dietmar Munier staunte nicht schlecht, als er Mitte ’93 übers 

Fernsehen erfuhr, 39 Jahre alt und ein Rechtsextremist zu sein. Die Journalistin 

Roswitha Hundseder setzte diese Behauptung in der Fernsehsendung Panorama in DIE 

WELT. Der Verlagsinhaber setzte sich daraufhin mit der Journalistin in Verbindung. 

Auf die naheliegende Frage, wie sie dazu komme derartige Behauptungen zu 

veröffentlichen und seine politische Grundeinstellung als “rechtsextremistisch” zu 

bezeichnen, antwortete Frau Hundseder, daß sie ihre Angaben dem BfV verdanke. 

Daraufhin wandte sich Munier an die Pressestelle des BfV und an das 

Innenministerium, um den gesamten Wortlaut, den die Verfassungsschützer so 

freigiebig der Journalistin herausgaben in Erfahrung zu bringen. Munier erhielt nie 

eine Antwort. Daraufhin richtete er am 1.6.93 ein Schreiben an den 

Bundesdatenschutzbeauftragten: “Da ich keiner im Bundesverfassungsschutzbericht 
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genannten Organisation angehöre, mich nicht extremistisch betätige oder äußere und 

mich im übrigen fest zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekenne, sehe ich 

durch die Angabe dieser Bewertung durch die Presseabteilung des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz meine Persönlichkeitsrechte berührt. Ich empfinde es als einen 

bemerkenswerten Vorgang, daß das Bundesamt für Verfassungsschutz 

personenbezogene Daten über einen unbescholtenen Bürger herausgibt, der 

offensichtlich keiner rechtsextremistischen Organisation zuzuordnen ist.”291 

Erst über den Umweg des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages erhielt der 

in der Fernsehsendung als Unmensch abgestempelte Verleger die gewünschte 

Auskunft. Die Pressestelle des Verfassungsschutzes gab folgenden Wortlaut an die 

Journalistin: “Deutsche Rechtsextremisten forderten die Rückgabe der ehemaligen 

deutschen Ost-Gebiete [...] Es handele sich dabei um eine Initiative des 

Rechtsextremisten Dietmar Munier, der die Ansiedlung von Rußland-Deutschen in 

Trakehnen fördere. Die Aktion unterhalte im Bundesgebiet sechs Sammelstellen für 

Sachspenden. Die von der Aktion gesammelten Spenden flössen zumindest teilweise 

über den nichtrechtsextremistischen “Schulverein zur Förderung Rußland-Deutscher” 

in Trakehnen  nach Ostpreußen [...] Eine Distanzierung von [sic!] Rechtsextremismus 

ist nicht bekanntgeworden.” Sollen das Angaben sein, die als Beleg für eine drohende 

Gefahr für den Bestand der fdGo gelten sollen? Bei Veranstaltungen des Schulvereins 

zur Förderung der Rußlanddeutschen in Ostpreußen e. V., wie der gemeinnützige 

Verein korrekt heißt, beispielsweise auf der Jahreshauptversammlung ’98, traten 

renommierte Wissenschaftler, wie zum Beispiel die Professoren Franz W. Seidler, 

Werner Maser und Klaus Weinschenk auf. Allein diese Tatsache bestätigt den 

verfassungskonformen Charakter von Muniers Verein. Nur was sollen dann die 

dümmlichen Bemerkungen von “Rechtsextremisten”, die die deutschen Ostgebiete 

wieder zurückhaben wollten. Das Völkerrecht wird nicht vom Verfassungsschutz 

bestimmt, ebensowenig wie die Zukunft Ostdeutschlands. Folglich vertreten die 

Verfassungsschützer an dieser Stelle einmal mehr voreingenommene Auffassungen, 

die weder auf einer gründlichen Recherche beruhen noch mit Verfassungsschutz im 

eigentlichen Sinne etwas zu tun haben. Das unzulässig oberflächliche Zusammentragen 

von Informationen des Geheimdienstes wird zusätzlich durch die Tatsache 

hervorgehoben, daß der Verfassungsschutz die Angaben über das Alter Muniers einem 

Artikel der sozialdemokratischen Publikation BLICK NACH RECHTS entnommen hat. 
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In einem am 12.10.93 von einem Herrn Rupprecht unterzeichneten Schreiben des 

Bundesinnenministeriums an den Petitionsausschuß des deutschen Bundestages heißt 

es, daß die jeweils vorzunehmenden Abwägungen über eine Veröffentlichung als 

Einzelfallbewertung erfolgten. “Sie sind abhängig von Intensität und Ausmaß der 

Aktivitäten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung sowie den aktuellen 

Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit”. Die Frage stellt sich freilich, wer sich 

aufgrund welcher Autorität oder Qualifikation anmaßt, erstens einen “Einzelfall” zu 

bewerten, zweitens die “Intensität” und das “Ausmaß” von Aktivitäten gegen die fdGo 

festzustellen und drittens die “aktuellen Informationsbedürfnisse” des Volkes zu 

eruieren. Offenbar fühlt sich der Verfassungsschutz für befugt. Und alles weil jemand 

Bekleidung, Werkzeuge und Lebensmittel nach Ostpreußen liefert? Auch die 

vermeintliche Begründung, sich nicht vom Rechtsextremismus distanziert zu haben, ist 

so lächerlich wie für die Sachlichkeit der Arbeit der Verfassungsschützer bezeichnend. 

Oder ist es notwendig, daß sich ein Fleischesser vom Vegetarismus zu distanzieren 

hat? Haben sich künftig Protestanten vom Katholizismus (und umgekehrt) und 

Chirurgen von der Homöopathie zu distanzieren, um nicht in Verdacht der 

Konspiration oder gar der Kollaboration zu geraten? 

 

• 1994 machte der brandenburgische Datenschutzbeauftragte Dietmar Bleyl bekannt, daß 

das LfV Brandenburg Informationen über politische Einstellungen von Wählern 

sammelte und speicherte. In bekannter Stasimanier verwerteten die Agenten hierbei die 

Namen einer Unterschriftenliste. Die hieraus geschlußfolgerten “Erkenntnisse” wurden 

weitergegeben und fanden sich in verschiedenen Karteien wieder.292 

 

• Seit Mitte April 1995 bespitzelt der Berliner Verfassungsschutz erstmals eine 

Publikation des Bundes für Vertriebene und damit der Landsmannschaften. Beobachtet 

wird DIE ZEITung FRITZ der Jugendorganisation der Landsmannschaft Ostpreußen. 

Grund der Beobachtung waren natürlich “rechtsextremistische Tendenzen”, die sich 

wie folgt äußerten: In der Zeitung wurden Neger als Neger bezeichnet. Wahrlich ein 

unerhörter Fall von einer Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland!293 

 

• Mit den Verfassungsschutzberichten haben wir uns bereits in einem der vorigen 

Kapitel ausführlich befaßt, dennoch möchten wir nochmals - um den Ernst der 
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zunehmenden Einengung individueller politischer Freiheit einerseits und der schier 

unaufhaltsamen Ausweitung nachrichtendienstlicher Objekte andererseits 

hervorzuheben -, an dieser Stelle mit zwei bemerkenswerten Beispielen auf die 

verfassungsschützerische Überwachung zurückkommen: Im Hamburger 

Verfassungsschutzbericht’ 96 beispielsweise werden unter der Rubrik “Extremisten” 

Kinder von unter 13 Jahren aufgeführt! Und unter der Rubrik “Sonstige Bestrebungen 

und Strukturen” rechts“extremistischer” Organisationen finden sich neben einer 

Vielzahl von konservativen Medien, kulturpolitischen Vereinigungen auch die 

studentischen Burschenschaften! 

 Es sind keineswegs nur unbedeutende Organisationen und Kleinstparteien, die 

nachrichtendienstlich beobachtet werden. Die Alternative Liste war in den achtziger Jahren 

die drittgrößte Parlamentspartei in Berlin - und wurde vom Verfassungsschutz 

ausspioniert. Ebenso wie in den neunziger Jahren die DVU in Hamburg und Bremen, die 

REP in Baden-Württemberg oder die PDS in Mitteldeutschland, die viert-, dritt- oder gar 

zweitstärkste politische Kraft in verschiedenen Parlamenten sind. Sie sind bisweilen 

Träger von 5, 10, 20 oder mehr Prozent der Stimmen, die sie von einer sonst als mündig 

gepriesenen Wählerschar erhalten haben und von der sie mit einem Wählerauftrag 

versehen worden sind. Trotz ihrer inzwischen teilweise erfolgten Etablierung im 

demokratischen Parteiensystem, werden sie von den Verfassungsschützern mit besonderer 

Aufmerksamkeit verfolgt. 

Erfaßt werden “Erkenntnisse”, die kaum ernsthaft als Bedrohung des freiheitlichen 

demokratischen Rechtsstaates angesehen werden können. Erschnüffelt wird prinzipiell 

alles, was dem Mosaik der “Erkenntnisse” dienlich ist. In den nachrichtendienstlichen 

Unterlagen über den ehemaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard war beispielsweise 

aufgeführt, er trinke zu vorgerückter Stunde seinen Whiskey aus der Flasche. 

Der niedersächsische Verfassungsschutz trat mit einer geradezu außergewöhnlichen 

Beobachtungsgabe zu Tage. Wie Datenschützer entdeckten und offenlegten, sind seine 

“Erkenntnisse” voll von Unterstellungen, Verleumdungen und Nebensächlichkeiten: “Als 

besonderes Hobby sei noch erwähnt, daß er früher ein Karl-May-Leser war”, oder “Sie 

raucht stark (sogar Tiparillos)” und “hat zwei Kinder, davon eine unerwünschte Tochter”, 

oder “Leidet vor allem in den Frühjahrsmonaten an Kopfschmerzen und Furunkeln an 

Kopf und Rücken. Das liegt wohl an dem zu dicken Blut”, oder “Sie liebt das 

Extravagante, hat besondere Ansprüche und gibt das Geld mit beiden Händen aus - so hat 
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sie eine Lederhose für 600 Mark”, oder “Fährt einen Kabriolett und hat das ganze Jahr 

hindurch eine überdurchschnittlich braune Gesichtsfarbe (vermutlich möbelt der 

Beschäftigte sein Äußeres gezielt durch Besuch eines Sonnenstudios oder Solariums 

auf).”294 Es wäre wünschenswert, die Geheimdienstler klärten uns auf, inwiefern derartige 

“Erkenntnisse” Anhaltspunkte für verfassungsgefährdende oder gar -widrige, 

geheimdienstliche oder terroristische Bestrebungen liefern und für die Erforschung und 

Bewertung derartiger Bestrebungen oder Tätigkeiten erforderlich sind. 

 

 

NADIS 

 

 Beim Nachrichtendienstlichen Informationssystem (NADIS) handelt es sich um ein 

Verbundsystem, an dem alle Verfassungsschutzbehörden, nebst den 

Staatsschutzabteilungen des BKA, dem BND und dem MAD im online-Verkehr beteiligt 

sind. Die Grundlage für dieses Datenverarbeitungssystem wurde bereits 1965 mit der 

Erstellung einer zentralen Hinweiskartei der Nachrichtendienste geschaffen. Jeder 

Teilnehmer hat die technische und praktische Möglichkeit, Daten einzugeben und 

abzurufen. Die 1975 erfolgten neuen Richtlinien ermöglichten einen direkten 

Datenaustausch zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher 

Informationssysteme.295 

NADIS ist eine Datei, die sich in die Personenzentraldatei (PZD) und das Zentrale 

Objektverzeichnis (ZOV) unterteilt. Die PZD ist die wichtigste Verfassungsschutzdatei 

überhaupt; sie enthält außer Namen, Geburtsdaten, Angaben zur Staatsangehörigkeit und 

Anschriften auch Telephonnummern, Kraftfahrzeugkennzeichen, Konto- und 

Schließfachnummern. Darüber hinaus enthält sie eine Kennummer, über die erstens der 

Zugang zu den entsprechenden Akteninhalten und Vorgängen möglich ist, die aber auch 

zweitens auch bereits ohne Kenntnis des Akteninhalts Aufschluß über den Bereich 

verfassungsschützerischer Arbeit gibt, in dem die Akten angefallen sind. Die 

Personenzentraldatei ist eine grundsätzlich allen Verfassungsschutzbehörden zur 

Verfügung stehende Sammlung von Hinweisen auf Unterlagen, die personenbezogene 

Informationen enthalten. Jede Behörde speichert in eigener Verantwortung biographische 

Daten und das Aktenzeichen der betreffenden Unterlage. 
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Im Zusammenhang mit Personalien wird eine Aktenfundstelle gespeichert, nicht 

die eigentliche Information. Durch die PZD soll im konkreten Bedarfsfall festgestellt 

werden können, ob eine Person bereits früher im Zusammenhang mit der 

Aufgabenwahrnehmung bekannt geworden ist. Die Nutzung von Informationen aus den 

Unterlagen ist ein von der PZD unabhängig und konventionell ablaufender zweiter Schritt. 

Wenn eine PZD-Fundstelle angezeigt wird, bedeutet das nicht zugleich, daß “belastende” 

Informationen vorliegen. Dieses gilt unter anderem für die überwiegende Zahl derjenigen 

Personen, an deren Sicherheitsüberprüfung die Verfassungsschutzbehörden mitgewirkt 

haben und zu denen keine sicherheitsrelevanten Informationen vorliegen.  

Zugriff zu gespeicherten Daten haben nach amtlichen Angaben ausschließlich die 

Verfassungsschutzbehörden. Tatsächlich aber können die Dateien von “Behörden mit 

gleichgerichteter Aufgabenstellung bestimmte Daten nach einem einheitlichen 

Anwendungsverfahren in einem gemeinsamen Informationssystem erfassen, speichern und 

verarbeiten.”296 Die Maßnahmen zur Volkszählung ‘87 beispielsweise lassen 

Rückschlüsse auf den ungehinderten Informationenaustausch zwischen einzelnen 

Behörden zu. Das Bundeskriminalamt gehört jedenfalls zu den wichtigsten 

Datenlieferanten für NADIS. Die Verfassungschutzbehörden sind offiziell verpflichtet, 

nach präzise vorgegebenen Fristen und strengen Beurteilungsmaßstäben die gespeicherten 

Daten zu prüfen. Sind sie nicht mehr aufgabenrelevant bzw. ist ihre weitere Aufbewahrung 

nicht mehr erforderlich, müssen sie gelöscht werden. Daß dies nicht der Fall ist und selbst 

Daten, die auf “Erkenntnissen” der Agenten beruhen, oftmals erst nach 10, 20 oder 35 

Jahren gelöscht werden und dies auch nur auf Druck der Datenschutzbeauftragten, belegen 

die von diesen herausgegebenen Tätigkeitsberichte. 

Bei der Einführung von NADIS im Jahre 1970 waren rund 2 Millionen Daten von 

etwa 300.000 Personen erfaßt. Der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Hans Peter 

Bull (SPD) nannte 1979 eine Zahl von 3 Millionen Menschen. Gewisse Schätzungen 

gehen sogar von 8 bis 9 Millionen aus.297 Genaue Zahlen gibt es nicht, obgleich manchmal 

die Verfassungsschutzämter “amtliche” Zahlen veröffentlichen, wie zum Beispiel 

Hamburg: Hier seien am 31.12.96 im Nachrichtendienstlichen Informationssystem 10.858 

(31.12.1995: 11.322) Personen erfaßt gewesen, davon 41,22 % (31.12.1995: 38,53 

Prozent) im Zusammenhang mit Sicherheitsüberprüfungen. Schätzungen, daß 1,5 

Millionen und mehr Personen in NADIS gespeichert seien, verneinte in einer Fragestunde 

des Deutschen Bundestages am 18.3.90 das Staatssekretariat des 



 202

Bundesinnenministeriums und widersprach damit den Bekanntmachungen Bulls 11 Jahre 

zuvor. Den Angaben Rolf Gössners zufolge sei sogar die Quantität der erfaßten Personen 

in der DDR mit der in der (alten) BRD wohl zu vergleichen: Dort 5 von 16 Millionen, hier 

10 von 60 Millionen. DER SPIEGEL meinte ’93 wiederum: “Rund 600.000 Bundesbürger, 

die irgendwann einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurden, sind in der Verbunddatei 

der deutschen Verfassungsschutzämter erfaßt.”298  

Laut Angaben des US-amerikanischen Intelligence Watch Report (IWR)299 vom 1.6.96 

wurden 1994 963.440 Personen im NADIS-Rechner gespeichert. Die Zahl hat sich 1996 

mit 947.501 gespeicherten Personen unwesentlich geändert. 

Es ist gemessen am Durchschnitt der uns vorliegenden Zahlen realistisch davon 

auszugehen, daß in der BRD kontinuierlich etwa 1 Million Personen in den Rechnern der 

NADIS gespeichert sind. Von einem Überwachungsstaat könne man deshalb aber 

keinesfalls sprechen. Borgs-Maciejewski begründet seine weltfremde Meinung unter 

anderem mit dem Hinweis, daß in Großbritannien die Geheimdienste rund 600 Brief- und 

Telephonkontrollen pro Jahr durchführen würden und diese Zahl “ganz erheblich” über 

dem deutschen Schnitt seien.300 Auch die Zahl der angewandten Berufsverbote seien 

verschwindend gering. Zwischen 1976 und 1984 seien von 200.000 Bewerbungen ganze 5 

mit dem Hinweis auf Zweifel in ihrer Verfassungstreue abgelehnt worden. Diese Angaben 

überraschen: Nach anderen Aufzeichnungen sind allein zwischen ’72 und ’77 rund 3.000 

Berufsverbotsfälle dokumentiert.301 

 

 

Datenschutz 

 

Laut Aussage des Datenschutzbeauftragten des Deutschen Bundestages, Joachim 

Jacobs, wurden 1994 in Deutschland rund 1.500.000 Telephongespräche abgehört, 

durchsucht und elektronisch gespeichert. In seinem  Tätigkeitsbericht für 1994 heißt es 

weiter, daß “die BND-Fernmeldeaufklärung nicht verdachtsbezogen [arbeitet]. Es werden 

nicht zielgerichtet Straftäter, Verdächtige oder Kontaktpersonen überwacht. Vielmehr wird 

bewußt ‘jedermann’ einbezogen, wenn mit Fernsprechteilnehmern im Ausland 

kommuniziert wird.” 

Bereits die im Mai 1995 verabschiedete Fernmeldeüberwachungsverordnung hat zu 

der für einen Rechtsstaat unglaublichen Situation geführt, daß  die Geheimdienste ohne 
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richterlichen Beschluß abhören können - wirksame Kontrollmechanismen existieren nicht. 

Das im Art. 10 GG verbürgte Fernmeldegeheimnis darf durch Gesetz nur  eingeschränkt 

werden, wenn es zum “Schutz der freiheitlich demokratischen  Grundordnung oder des 

Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines  Landes” nötig ist. Die zur Zeit 

praktizierten Methoden legen aber sowohl aufgrund ihrer Menge als auch der 

Nichtkontrolle derselben eher den Umkehrschluß nahe, daß die eigentlich zum Schutz 

gedachten Methoden geradewegs selber die freiheitliche demokratische Grundordnung 

massiv  bedrohen. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Joachim Jacob, bemerkt in seinen der 

Präsidentin des Deutschen Bundestages, Rita Süssmuth, übergebenen Tätigkeitsberichten 

für die Jahre 1995 und 1996: “Mein besonderes Anliegen gilt einer Neuorientierung des 

Datenschutzes im privaten Bereich vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung neuer 

Medien. Aber auch die herkömmliche, ‘klassische’ Thematik des Datenschutzes im 

Verhältnis Staat - Bürger hat an Bedeutung nicht verloren. Die aktuelle Diskussion ist 

besonders von dem Thema ‘Großer Lauschangriff’ geprägt. Während vielfach davor 

gewarnt wird, die akustische Wohnraumüberwachung als Allheilmittel zur Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität zu sehen, wird in der politischen Diskussion teilweise 

bereits zusätzlich gefordert, auch die Videoüberwachung in Privatwohnungen einzuführen. 

Diese Diskussion vernachlässigt vielfach andere Problemfelder der allgemeinen 

Kriminalitätssituation in Deutschland. Nach meinem Empfinden wird in der politischen 

Auseinandersetzung zu sehr auf Gangster und Verdächtige abgestellt. Daß aber auch zu 

einem wesentlichen Teil unverdächtige und unbescholtene Dritte von der 

Wohnraumüberwachung betroffen sein werden, kommt in der Diskussion nach wie vor zu 

kurz. Angesichts des offenkundigen Spannungsverhältnisses zwischen dem Einsatz der 

akustischen Wohnraumüberwachung und dem Persönlichkeitsrecht der Betroffenen haben 

mich Äußerungen, Datenschutz habe mit der Thematik nichts zu tun, verwundert und 

überrascht. Insgesamt hoffe ich, daß die vom Gesetzgeber zu schaffende gesetzliche 

Regelung den datenschutzrechtlichen Kernanliegen Rechnung tragen wird, geht es doch 

hier nicht nur um ‘Gangsterwohnungen’, sondern auch um einen Eingriff in das durch die 

Menschenwürde geschützte private Refugium anderer Betroffener.” 

 

 

Zur Kontrolle der Verfassungsschutzbehörden 
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Gerhard Boeden zufolge, sei es absurd, die Stasi und Verfassungsschutz 

miteinander zu vergleichen. Wir möchten dem widersprechen und meinen, daß ein 

Vergleich, nicht eine Gleichstellung, sehr wohl statthaft und aufschlußreich ist. Eine nicht 

zulässige Gleichstellung würde das Ausmaß der Überwachung und Machtstellung der Stasi 

verniedlichen und die Opfer, die unter ihr zu leiden hatten, verhöhnen. Nichts liegt uns 

ferner. Eine Gleichstellung ist weiters schon alleine deshalb unstatthaft, da der 

Verfassungsschutz - jedenfalls bis heute, und das ist dem System der BRD zugute zu 

halten - zumindest geistig-politisch und publizistisch kritisiert und bekämpft werden kann, 

was in der DDR hinsichtlich der Staatssicherheit nicht möglich war. 

Boeden meint, schon einfache Rechenbeispiele untermauerten seine These von der 

Absurdität. 5.000 Verfassungsschützer in Bund und Ländern stünden 60 Millionen 

Einwohnern in der (alten) BRD gegenüber, während in der DDR auf 16 Millionen 

Einwohner 100.000 Stasiangehörige kämen. Die Stasi verkörperte die Diktatur und sei 

Herrschaftsinstrument der Monopolpartei SED gewesen. Die Ämter für Verfassungsschutz 

hingegen seien, so Boeden, mitnichten ein Regierungsgeheimdienst.302 Sie seien zur 

Verteidigung der demokratischen Rechtsordnung eingesetzt.303 Vielfältige gerichtliche, 

administrative und parlamentarische Kontrollen würden dafür sorgen, daß der 

Verfassungsschutz seine Befugnisse nicht überschreite.304 Wie effektiv diese Kontrollen 

sind, wird sich noch erweisen. 

Daß der Verfassungsschutz kein Regierungsschutz sei, darf jedenfalls bezweifelt 

werden. Wie war das doch gleich beispielsweise ‘81, als CDU und FDP in Berlin die 

Regierungsverantwortung übernommen haben? Umgehend hatten sie den 

Sicherheitsausschuß des Abgeordnetenhauses abgeschafft. Dieser Ausschuß übte auch die 

Kontrolle über den Verfassungsschutz aus. Nachdem dieser eliminiert worden war, begann 

das LfV Berlin, nun mit loyalen Christ- und Freidemokraten besetzt, regelmäßig 

Sonderberichte über die SPD anzufertigen, die der SPD-Fraktion selbstredend vorenthalten 

wurden. Von dem eindeutig parteiinternen Mißbrauch des Verfassungsschutz einmal 

abgesehen, ist dieses Vorkommnis auch rechtsstaatlich gesehen mehr als fragwürdig. 

Schließlich dürfen die Verfassungsschutzagenten doch nur bei verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen tätig werden. Hier waren sie jedoch einmal mehr die eindeutigen 

Interessenvertreter einer parteiinternen Lobby. 
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Der Verfassungsschutz ist fest in der Hand der Altparteien, deren Interessen er 

vertritt. Noch deutlicher wird der SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder, als er sein 

bemerkenswertes Bild von freier politischer Entfaltung darlegt. Bereits im Mai ’94 meinte 

Schröder gegenüber dem SPIEGEL, daß es natürlich sei, die REP uneingeschränkt zu 

beobachten. Und falls die Gerichte ein derartiges Anliegen verböten, “dann müssen wir 

unser Verfassungsschutzgesetz ändern”305. 

Verfassungsschutz, so Peter Badura, könne sich nicht gegen die freie öffentliche 

und private Meinungs- und Willensbildung richten und dürfe weder die legale Tätigkeit 

der Opposition oder dissentierender Gruppen behindern,306 oder wie sich der ehemalige 

Regierungspräsident Karl Miltner, einmal auszudrücken pflegte: “Verfassungsschutz kann 

niemals Selbstzweck sein”307. Die Praxis in der real existierenden Demokratie der BRD 

sieht gänzlich anders aus. 

Hans Schäfer, seinerzeit Staatssekretär, hob bereits Mitte der sechziger Jahre 

bezüglich des Verhältnisses Verfassungsschutz und Persönlichkeitsrechte bzw. 

Freiheitssphäre zu Recht den Grundsatz hervor, “der jedweder freiheitlichen 

Grundordnung immanent ist, daß nämlich der demokratische Verfassungsschutz dort 

enden muß, wo er seinerseits den Grundcharakter der Freiheit zu gefährden droht.”308 

Dieses Stadium ist längst überschritten. 

Es besteht nicht ernsthaft darüber Zweifel, daß Stasi und Verfassungsschutz 

unterschiedlich strukturiert waren bzw. sind und unterschiedliche Staatsformen, 

Machtinhaber und Gesellschaftssysteme sicherten bzw. sichern. Die Stasi konnte massiv 

Exekutivmaßnahmen einsetzen und verfügte über eigene Haftanstalten. Beides ist dem 

Verfassungsschutz versagt. Und vor allem ist die Allgegenwärtigkeit der Stasi und das 

Ausmaß  ihrer Tätigkeiten, mit dem das Gesellschaftssystem der DDR überzogen war, 

nicht mit der Präsenz des Verfassungsschutzes in der BRD gleichzusetzen. Der 

Verfassungsschutz besteht aus zivilen Behörden, die DDR-Staatssicherheit war eine 

militärische Organisation. Der Verfassungsschutz ist an Recht und Ordnung gebunden, 

Gesetze regeln seine Befugnisse. Die Stasi war eine Macht im Staate, an kein Gesetz 

gebunden. Sie konnte willkürlich handeln und tat es auch. Nein, Stasi und 

Verfassungsschutz sind nicht auf eine Stufe zu stellen, wohl aber ist es legitim, sie 

miteinander zu vergleichen. 

Uns interessiert es deshalb, was beide Geheimdienste gemein haben, und das war 

bzw. ist in erster Linie deren Kernfunktion: das Interesse der Herrschenden, die Sicherung 



 206

des jeweiligen Staates zu realisieren. Der Rechtsanwalt und Publizist Rolf Gössner 

bemerkt zu recht, daß die Definition des “inneren Feindes”, nach dem Motto Dort der 

Staatsfeind, hier der Verfassungsfeind den Schützern selbst obliegt.309 In beiden Fällen 

handelt es sich um mehr oder weniger oppositionell eingestellte politisch engagierte 

Personen. Die einen wurden als Feinde des Arbeiter- und Bauernstaates, die anderen als 

Verfassungsfeinde und Gegner des freiheitlichsten, je auf deutschem Boden real 

existierenden Staates diffamiert. Was beide Geheimdienste ferner vereint, ist der Einsatz 

von V-Leuten und agents provocateurs sowie Infiltration, Observationen, 

Telephonabhöraktionen, der Einsatz von Wanzen und Kameras, das Anwerben von V-

Leuten, oftmals unter Ausnutzung politischer Erpressung oder wirtschaftlicher Notlagen 

und Bespitzelung vielfach unbedarfter Dritter. 

Die Stasi wurde nicht kontrolliert, sie kontrollierte selbst. Den Verfassungsschutz, 

so heißt es gemeinhin, kontrollierten dagegen alle Staatsgewalten und die Öffentlichkeit. 

Wie schaut es nun mit der Kontrolle, von der sich der Verfassungsschutz von anderen 

Inlandsgeheimdiensten so deutlich abgrenzen soll, tatsächlich aus? 

Alles ist im besten Lot, alles roger: “Befürchtungen und Vorwürfe gegen den 

rechtsstaatlichen Verfassungsschutz sind unberechtigt und werden oft wider besseres 

Wissen erhoben: Seine föderative Struktur, die parlamentarische Kontrolle, die 

Datenschutzkontrolle, die Fachaufsicht durch die Innenminister, die Kontrolle durch die 

Gerichte und nicht zuletzt durch die Öffentlichkeit und die Medien sorgen dafür, daß ein 

politischer Mißbrauch nicht möglich ist.”310  Besonders weit mit der Kompetenz und der 

“Fachaufsicht” scheint es freilich nicht her zu sein. Joachim Wagner beschreibt den 

üblichen Vorgang für eine Bewilligung einer nachrichtendienstlichen Operation. Ihm 

zufolge gelingt es den Sicherheitsexperten “fast immer, die verantwortlichen Politiker, 

Minister oder Abgeordneten von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der geplanten 

Aktionen zu überzeugen. Mangels Mut und Kompetenz scheuen sie sich, das Risiko 

einer ablehnenden Entscheidung zu übernehmen und schließen sich regelmäßig der 

Empfehlung ihrer Experten an. ‘Wenn ich will’, so ein hoher Verfassungsschützer, 

‘kann ich nahezu jede von mir gewollte Operation bei Politikern durchbringen.”311 

(Hervorhebung durch den Verfasser, C. N.) Wie lachhaft klingen dann Beschönigungen, 

daß das BfV beispielsweise Briefe einsehen und Telephongespräche erst nach einem 

mehrstufigen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren durchführen darf. Eine solche 
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Anordnung sei - ganz wichtig! - Chefsache. Nach “akribischen Vorprüfungen” des 

Innenministers würde ein derartiger Antrag beschlossen werden.312  

Die möglichen Kontrollen, denen die Verfassungsschutzbehörden unterliegen, sind 

gesetzlich festgelegt und für alle Ämter gleichbedeutend. Im brandenburgischen 

Verfassungsschutzbericht sind beispielsweise die Kontrollträger für das Potsdamer Amt 

dargelegt: “Die Verfassungsschutzbehörde in Brandenburg unterliegt einer mehrfachen 

Kontrolle. Zum einen besteht eine parlamentarische Kontrolle durch die Parlamentarische 

Kontrollkommission des Landtages. Die Kommission hat einen Anspruch darauf, von der 

Landesregierung umfassend über die allgemeine Tätigkeit des Verfassungsschutzes, das 

Lagebild und Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie auf Verlangen auch über 

Einzelfälle unterrichtet zu werden.  

Auch einzelne Bürgerinnen und Bürger können den Verfassungsschutz mittelbar 

kontrollieren, indem sie sich an die Parlamentarische Kontrollkommission wenden. 

Darüber hinaus hat jeder das Recht, Auskunft und Akteneinsicht von der 

Verfassungsschutzbehörde zu verlangen (§ 12 BbgVerfSchG). 

Sie erteilt jedem unentgeltlich über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie den 

Zweck und die Rechtsgrundlage dieser Speicherung grundsätzlich Auskunft. Auf Antrag 

wird auch Akteneinsicht gewährt. Auskunft und Akteneinsicht dürfen nur dann versagt 

werden, wenn das öffentliche Interesse an der Geheimhaltung der Erkenntnisse sowie der 

nachrichtendienstlichen Arbeitsmethoden und Mittel der Behörde gegenüber dem Interesse 

der betroffenen Person überwiegt [...] 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Verfassungsschutzbehörde 

ebenfalls. Er hat Zugang zu allen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten. Der 

Datenschutzbeauftragte kann auch wegen der Anfrage einer Bürgerin oder eines Bürgers 

tätig werden. Er überprüft auf der Grundlage der geltenden Regeln des 

Datenschutzgesetzes die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch die 

Verfassungsschutzbehörde.”  

In der Tat räumt § 15 Bundesverfassungsschutzgesetz den Bürgern einen 

Auskunftsanspruch über zu seiner Person gespeicherte Daten ein - soweit sie hierzu auf 

einen “konkreten Sachverhalt” hinweisen und dabei “besonderes Interesse” an einer 

Auskunft darlegen. Diese Voraussetzungen lägen zum Beispiel vor, wenn ein Bewerber für 

den öffentlichen Dienst darlegt, daß sein Name in Zeitungsberichten im Zusammenhang 

mit verfassungswidrigen Aktivitäten genannt wird und er um seine Einstellung fürchtet. 
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Ein “konkreter Sachverhalt” und “besonderes Interesse” sind natürlich relativ. Was eine 

Person als solches formuliert muß eine dritte noch lange nicht so empfinden. Wer 

beispielsweise eine NPD-Veranstaltung besucht, auf einer REP-Kundgebung einen 

Verkaufsstand unterhält, an einer nicht- parteipolitischen Gedenkfeier für Rudolf Heß 

teilnimmt, in der Anti-Atombewegung aktiv ist oder in “extremistischen” Zeitungen 

Leserbriefe veröffentlicht oder Werbungen annonciert, muß davon ausgehen, daß seine 

Daten vom Verfassungsschutz gespeichert und an tatsächliche oder künftige Arbeitgeber 

weitergegeben werden - nur muß das die um Auskunft gebetene Behörde noch lange nicht 

als “konkreten Sachverhalt” oder als “besonderes Interesse” anerkennen. 

Schon ein Blick in die Praxis des Auskunftsbegehren zeigt, daß es mit dieser Art 

der Kontrolle nicht all zu weit her ist. Die PDS-Bundestagsabgeordneten Eva Bulling-

Schröter, Gregor Gysi, Uwe-Jens Heuer, Ulla Jelpke, Rolf Köhne und Winfried Wolf 

haben im April ’97 beim Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz beantragt, 

Ihnen Auskunft zu den über sie gespeicherten Informationen zu erteilen, eine 

Stellungnahme dazu abzugeben und ihnen Einsicht in die gespeicherten Informationen zu 

gewähren. Sie berufen sich dabei auf die §§13 und 15 des Gesetzes über das Bundesamt 

für Verfassungsschutz (BVerfSchG), in dem ein Anspruchsrecht von betroffenen Bürgern 

festgeschrieben ist. Alle Abgeordneten verweisen zur Begründung ihres Antrages nicht nur 

auf das berechtigte Interesse, das sich aus ihrer öffentlichen Position im politischen und 

gesellschaftlichen Leben der Bundesrepublik Deutschland ergibt, sondern auch auf die 

Tatsache, daß sie namentlich im Verfassungsschutzbericht 1996 und/oder 1995 erwähnt 

wurden. 

“Die Öffentlichkeit” hat per Datenschutzgesetz Anspruch auf gebührenfreie 

Auskunft über die zur Person gespeicherten Daten, die sich aus den “Erkenntnissen” der 

Ämter ergeben. Die tatsächliche Anzahl der eingehenden Anträge ist aus 

nachvollziehbaren Gründen gering; die Anzahl der Fälle, in denen bislang ein Amt positiv 

über gespeicherte Personen Auskunft erteilt hätte, noch viel geringer. Das baden-

württembergische Innenministerium gibt hierfür eine bestechende Begründung: “Eine 

Auskunft würde - gleichgültig ob im konkreten Fall Daten gespeichert sind - 

Möglichkeiten eröffnen, im Wege des Umkehrschlusses Erkenntnisse über die Arbeit des 

LfV zu gewinnen. Dies brächte die Gefahr der Ausforschung mit sich, wodurch die 

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Verfassungsschutzbehörden in Frage gestellt 

würde.”313 
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Stellt sich die Frage nach der Löschung von Daten, die über Personen beim 

Verfassungsschutz gespeichert sind. Auskunft über die zur eigenen Person gespeicherten 

Informationen erhält man, soweit man ein besonderes Interesse an der Auskunft darlegen. 

Die Darlegung dieses Interesses wird dann als ausreichend angesehen, wenn man angeben 

kann, daß 

 

• man einen rechtlichen oder tatsächlichen Nachteil erlitten hat oder erleiden könnte 

und zur Abwendung oder zur Verhinderung des Nachteils Informationen 

erforderlich sind, über die das LfV/BfV verfügen könnte, 

• man einen Rechtsanspruch durchsetzen will und hierfür Informationen erforderlich 

sind, über die das LfV/BfV verfügen könnte, 

• man nachweisen kann, daß das Ansehen der eigenen Person geschädigt wurde und 

man zur Rehabilitierung Informationen benötigt, über die das LfV/BfV verfügen 

könnte.  

 

Die Auskunftserteilung erstreckt sich nicht auf Informationen, die nicht der 

allgemeinen Verfügungsberechtigung des LfV unterliegen sowie auf die Herkunft der 

Informationen und die Empfänger von Übermittlungen. Die Auskunft darf auch 

unterbleiben, wenn das öffentliche Interesse an der Geheimhaltung der Tätigkeit des 

LfV/BfV oder ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse Dritter gegenüber dem 

persönlichen bzw. individuellen Interesse an der Auskunftserteilung überwiegt. In diesem 

Fall ist zu prüfen, ob und inwieweit eine Teilauskunft möglich ist. Die Ämter verlangen 

vor einer Auskunftserteilung als Identitätsnachweis die Kopie des Personalausweises.  

5 Jahre nach der Speicherung der letzten Information wird geprüft, ob die Daten 

weiterhin erforderlich oder zu löschen sind. Bis auf bestimmte Ausnahmen werden die 

Daten spätestens 10 Jahre nach der zuletzt gespeicherten relevanten Information gelöscht.  

Das LfV berichtigt oder ergänzt gespeicherte Informationen erst nach einer Überprüfung 

der vorhandenen und nun mitgeteilten Informationen. Dies kann unter Umständen mit 

weiteren Datenerhebungen verbunden sein. Es sollten daher die zu ändernden oder zu 

ergänzenden Angaben - wenn möglich mit Nachweisen - belegt werden. Läßt sich die 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der gespeicherten Daten nicht zweifelsfrei feststellen, 

wird der Berichtigungs- oder Ergänzungswunsch in den Dateien bzw. zugehörigen Akten 

vermerkt. 
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Per Gesetz wurde ‘78 die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) ins Leben 

gerufen. Es handelt sich hierbei um ein eigenständiges Organ des Bundestages. Dieser 

bestimmt auch die Anzahl der Kommissionsmitglieder, die für eine Legislaturperiode 

gewählt werden. Die Kommission gilt als wesentlicher Funktionsträger bezüglich der 

Überwachung des Verfassungsschutzes. Bei näherer Betrachtung dieser Einrichtung mit 

wichtig klingendem Namen werden wir jedoch feststellen müssen, daß es sich hier mehr 

um ein Placebo als um eine effiziente Institution handelt. DER SPIEGEL urteilt hier 

zutreffend: “Die PKK, die den Geheimdiensten BND, Militärischer Abschirmdienst und 

Verfassungsschutz im Auftrag des Parlaments auf die Finger schauen soll, ist ein zahnloser 

Wachhund, ein Papiertiger, der keinem Schlapphut Respekt einflößt.”314 

Die Tagungen der parlamentarischen Kontrolleure sind geheim. Ihre Rechte 

bestehen darin, Unterrichtung zu verlangen und zu erlangen, allerdings nicht von den 

einzelnen Agenten selbst oder den Leitern der Ämter, sondern immer nur von seiten der 

Bundesregierung oder des Bundesinnenministeriums. Es ist ihnen untersagt, sich im 

Bundesamt umzusehen und vor Ort zu recherchieren. Auf dieser Basis sieht eine mögliche 

Kontrolle recht bescheiden aus. Hans-Christian Ströbele macht jedoch noch auf einen 

weiteren Punkt aufmerksam, warum eine Kontrolle nicht funktionieren kann: 

“Überwiegend sind das nämlich Leute, die mit den Diensten früher in der einen oder 

anderen Weise selbst zusammengearbeitet haben und denen [...] die Dienste im politischen 

oder auch mal im ganz persönlichen Bereich bereits zu Diensten gewesen sind. Solche 

Leute haben natürlich wenig Veranlassung, den Diensten als Kontrolleure auf die Füße zu 

treten. Hinzu kommt, daß diese Abgeordneten über nichts Vergleichbares verfügen 

können, was etwa dem Datenschutzbeauftragten bei seiner Kontrolltätigkeit zur Seite 

steht. Wenn eine wirksame Kontrolle gewollt wäre, dann wäre ein ausgebildeter 

Mitarbeiterstab wie etwa beim Wehrbeauftragten unverzichtbar. Denn einen oder gar 

mehrere Behördenapparate mit mehreren tausend Mitarbeitern und ungeheuren 

computergestützten Datensammlungen kontrollieren”315, können die ohnehin mit anderen 

Aufgaben überhäuften Gremienmitglieder nicht, selbst wenn sie es wollten. 

Die Praxis gibt uns recht: Ist jemals ein Fall bekannt geworden, den die PKK 

aufgedeckt hätte? Uns liegt jedenfalls keiner vor. Immer waren es Presse oder 

Datenschutzbeauftragte, die Verfassungsschutzskandale ans Tageslicht brachten, niemals 

aber waren es zu diesem Zweck satt bezahlte parlamentarische Abgeordnete. Und welche 

Konsequenzen haben die Mitglieder der PKK gezogen, als Skandale aufgedeckt wurden? 
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Außer auf dem lukrativen Pöstchen sitzenzubleiben, versteht sich. Mit einer Ausnahme316, 

keine. Die PKK hat folglich nur symbolische Funktion, “wie ja vieles in diesem 

Parlamentarismus eigentlich nur symbolischen Wert hat. Die Gremien sollen so tun, als ob 

Kontrolle stattfindet. Im Grunde aber wird verschleiert, daß es eben gar keine Kontrolle 

gibt, denn faktisch passiert nichts an wirksamer Kontrolle.”317 

Was die Kontrolle durch die Presse betrifft, ist zu sagen, daß zwar die meisten 

Skandale gerade durch diese bloßgelegt wurden und werden, eine Konsequenz hieraus 

jedoch nicht gezogen wird. Die Presse beschränkt sich darauf, Einzelskandale kritisch zu 

beleuchten, geht jedoch nie den zweiten, sich im Grunde aufdrängenden Schritt das 

Gesamtproblem anzupacken. Zu einer kontinuierlichen Kontrolle des Verfassungsschutzes 

hat sich die Presse bislang jedenfalls noch nicht profilieren können. 

Auch der Bundestag und die Landtage bzw. die Parlamente erfüllen keine 

wirksame Kontrollfunktion. Im Gegenteil, sie fungieren in Situationen der massiven Kritik 

als die wichtigsten Legitimationsinstanzen, wie dies zum Beispiel die Skandale um das 

Celler Loch oder Klaus Steinmetz in aller Breite dargelegt haben. DAS PARLAMENT ist in 

keinem Land der Erde in der Lage, “die Nachrichtendienste wirksam zu kontrollieren”318. 

Wie sehr die Parlamente längst zu einer Vetterngesellschaft heruntergekommen sind, 

verdeutlicht ein plastisches Beispiel: Als die NPD ‘68 teilweise mit rund 10% in diverse 

Landtage einzog, war sie trotz des eindeutigen Wählerauftrages keine vollwertig 

akzeptierte parlamentarische Vertretung. In Baden-Württemberg beispielsweise war sie im 

Ständigen Ausschuß vertreten, dem die Landesregierung bis dato Rechenschaft über den 

Verfassungsschutz abgelegt hatte. Dies änderte sich schlagartig mit dem Einzug der 

Nationaldemokraten. Flugs änderten die etablierten Altparteien dieses traditionelle Statut. 

Dem Ausschuß wurde fortan nichts mehr unterbreitet und indes ein aus 5 Abgeordneten 

bestehendes G-10-Gremium geschaffen, in welchem die Repräsentanten der NPD 

ausgeschlossen waren. Nachdem die unangenehme Oppositionspartei vier Jahre später 

nicht mehr im Landtag vertreten war, konnte man in den Altparteien wieder aufatmen und 

kehrte erleichtert zu dem alten Prozedere zurück. 

Eine ähnlich fragwürdige Haltung läßt sich bezüglich der Parlamentarischen 

Kontrollkommission nachweisen. Noch ‘91 waren Parlamentarier der Grünen und der PDS 

in dem exklusiven Club der imaginären Geheimdienstüberwacher nicht zugelassen. Wie 

seit eh und je stellten je 3 Unionschristen und Sozialdemokraten sowie überproportioniert 

2 Liberale das Gremium. Auf die Frage warum beispielsweise die Grünen nicht in die 
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Kontrollausschüsse zugelassen werden meinte Miltner “weil sie, an den Zielsetzungen des 

Grundgesetzes vorbei, die Aufgabe des Verfassungsschutzes ablehnen”319. Diese 

Begründung ist starker Tobak! Wenn die Ziele der Grünen tatsächlich an den 

fundamentalen Festen der Grundgesetzes vorbeigehen, dann müßten sie, gemäß dem 

Demokratieverständnis der Wehrdemokraten als “verfassungsfeindlich” eingestuft und mit 

entsprechenden nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Werden sie aber nicht. 

Folglich sind sie nicht verfassungswidrig. Trotzdem wurden sie aus parlamentarischen 

Ausschüssen ferngehalten. Und das bei einer Partei, die im Durchschnitt auf immerhin 

10% der Wählerstimmen rechnen darf, im Bundestag und sämtlichen Landtagen vertreten 

ist und sich auf eine mindestens dreifach so große Anhängerschaft stützen kann, wie 

beispielsweise die Splitterpartei FDP, die selbstverständlich in den Kontrollkommissionen 

vertreten ist, oftmals aufgrund niedlicher Fürsorge, die sich darin äußert, daß entweder die 

Christ- oder aber die Sozialdemokraten einen ihnen zustehenden Sitz den Liberalen 

abtreten. Erst vor 4 Jahren betrachtete man die Grünen offensichtlich als etabliert und den 

“Altbonnern” als ebenbürtig und räumte ihnen in der Parlamentarischen 

Kontrollkommission einen Sitz ein. 

Als die immer noch effektivste unter den uneffektiven Kontrollen kristallisiert sich 

die Tätigkeit der Datenschutzbeauftragten heraus. So schreibt beispielweise der bayerische 

Landesbeauftragte für den Datenschutz ’96 in seinem 17. Tätigkeitsbericht unter anderem: 

“Ergänzend zu der Errichtungsanordnung hat das Landesamt Vorgaben für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Beobachtung von Bestrebungen und 

Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität in einer Arbeitsanweisung festgelegt. Ich habe 

insbesondere Bedenken wegen zu weitgehender Speicherungsmöglichkeiten, einer zu 

geringen Konkretisierung des betroffenen Personenkreises und einer zu wenig 

differenzierten Festlegung von Speicherungsfristen geäußert und dazu eine Reihe von 

Änderungen der Arbeitsanweisung angeregt. Das Landesamt hat diese Anregungen 

aufgegriffen und die Arbeitsanweisung entsprechend überarbeitet. Meinen Bedenken 

wurde dabei in vollem Umfang Rechnung getragen [...] Nachdem ich mich zum Ende des 

letzten Berichtszeitraumes beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) eingehend über 

die datenschutzrechtlich relevanten Aspekte der Arbeit des Landesamtes in diesem Bereich 

informiert hatte, habe ich im Rahmen einer mehrtägigen Prüfung Datenerhebung und -

speicherung in Dateien zur Beobachtung der organisierten Kriminalität kontrolliert [...] In 

Einzelfällen habe ich Mängel bei der Speicherung festgestellt. Das Landesamt hat 
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daraufhin die personenbezogenen Daten in einem Fall gelöscht und in mehreren anderen 

die Speicherungsdauer reduziert.”  

Die jährlichen Berichte der Datenschutzbeauftragten sind gefüllt mit konstruktiver Kritik, 

die anderweitig nicht an die Öffentlichkeit gelangen würde. Allerdings handelt es sich 

hierbei eben nur um Kritik, die die Ämter zur Kenntnis nehmen können oder auch nicht. 

Und da die Fülle der Tätigkeitsberichte von Jahr zu Jahr nicht abnimmt, sondern immer 

mehr Verstöße, Amtsanmaßungen etc. dargelegt werden, ist die tatsächliche Effektivität 

dieser Berichte nur halbherzig. 

 Die Schweiz gilt bei den Deutschen immer noch als Garant der Sicherheit und als 

Prototyp eines demokratischen Staatswesens. Es ist deshalb recht aufschlußreich, wie mit 

dem Problem der Überwachung von Geheimdiensten beim südlichen Nachbarn 

Deutschlands umgegangen wird.  In einem Gespräch zwischen dem TAGES-ANZEIGER und 

dem Sonderbeauftragten des Bundes für Staatsschutzakten über die präventive 

Überwachung und ihre Schranken, René Bacher, im Mai ’95, wird es deutlich, daß eine 

wirksame Kontrolle nicht möglich ist - noch nicht einmal in der Schweiz. In dem Gespräch 

stellt Bacher zunächst fest, daß die Masse der vom Staatsschutz gesammelten 

Informationen “ungeheuer” groß sei. Es sei erschütternd, mit welcher politischen und 

kleinbürgerlichen Intoleranz fichiert worden sei. Auf die Frage “Lässt sich der Staatsschutz 

überhaupt in einem Gesetz so fassen, dass derartige Auswüchse nicht mehr vorkommen?” 

antwortet der Experte: “Die Schwierigkeit zeigt sich schon darin, dass es für diese 

Tätigkeit ganz verschiedene Ausdrücke gibt. Man spricht von der politischen Polizei, von 

der Präventivpolizei, vom Nachrichtendienst, vom Sicherheitsdienst, vom Spezialdienst 

oder vom Geheimdienst, wobei ich Präventivpolizei als die sauberste Bezeichnung 

vorziehe. Alle sechs Bezeichnungen aber beschreiben etwas, was diesen Dienst 

auszeichnet, nämlich die Geheimhaltung. Sie ist das A und das O. Dieses 

Geheimhaltungsbedürfnis steht in einem diametralen Gegensatz zur Transparenz, die man 

in der öffentlichen Verwaltung sonst haben möchte. Und weil die Arbeit von der 

Geheimhaltung derart geprägt ist, entsteht bei den Staatsschützern eine psychische 

Grundhaltung des Misstrauens. Man ist misstrauisch, und man handelt geheim. Von daher 

gesehen ist auch eine Kontrolle fast nicht möglich.” 320 
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9. 

Geistig-politische Auseinandersetzung?! 

 

1981 schrieb Roman Herzog, daß es bisher gelungen sei, “die Freiheit des 

Einzelnen und den Schutz des Gemeinwesens in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Nicht 

zuletzt durch die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörden”, so Herzog weiter, seien “alle 

Versuche, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu untergraben, rechtzeitig 

erkannt und abgewehrt worden.”321 Ist diese Feststellung schon in bezug auf die 

innenpolitische Lage der BRD vor fast 20 Jahren anzuzweifeln, ist sie bezüglich dieser 

Verhältnisse Ende der neunziger der blanke Hohn. Ende der siebziger Jahre war kein noch 

so großer Terrorakt der RAF imstande, die fdGo ins Wanken zu bringen. Und wer hatte 

dies in den Neunzigern vermocht? Niemand. Oder glaubt man vielleicht ernsthaft ein paar 

Tausend randalierende Autonome oder nach exzessivem Biergenuß “Sieg-Heil”-grölende 

Skinheads können den heutigen deutschen Staat in seinen Grundfeste erschüttern oder 

seinen Bestand ernsthaft gefährden?! Natürlich nicht. Das System der BRD wird ja auch 

nicht von “Extremisten” gefährdet. Gefahr droht von ganz anderer Richtung her. 

Ist die Aussage, daß das augenblickliche Staatssystem der BRD zeitlich bedingt 

und keinesfalls in alle Ewigkeit Bestand haben wird, eine verfassungsfeindliche? Ist Kritik 

an demokratischen Differenzen verfassungswidrig? Ist die Bemerkung, daß in der DDR 

die Grundnahrungsmittel und Mieten um ein vielfaches niedriger waren als in der BRD, 

bereits kommunistische Agitation, die mit der freiheitlichen demokratischen 

Staatsauffassung unvereinbar ist? Ist die Auffassung, daß im Dritten Reich die 

Wirtschaftspolitik von geradezu überwältigendem Erfolg gekrönt war und keineswegs dem 

Wirtschaftswunder der BRD nachsteht, ein Hinweis auf Wiederbetätigung und damit, daß 

die Treue zum Grundgesetz offensichtlich nicht gewährleistet ist? Bedrohen neue 

Erkenntnisse in der Geschichte den Bestand der BRD? Hängt der Grad einer Bedrohung 

für diesen Bestand von der Anzahl von Friedensdemonstranten oder der Anzahl 

Jugendlicher, die sich zu einem Zeltlager treffen, ab? Ist die freiheitliche demokratische 

Grundordnung bedroht, wenn Betrunkene das Horst-Wessel-Lied grölen oder wird sie 

erschüttert, wenn auf einer Mauer ein Hakenkreuz  - oft in der Nähe von Graffitis wie 

“Deutschland verrecke!” - geschmiert wird? Natürlich nicht. Und doch sind derartige 
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“Bestrebungen” und “Vorkommnisse” für die Verfassungsschützer meistens der Anlaß, 

“Erkenntnisse” zu ziehen. 

Auch das Argument von der Gewalt und diese frühzeitig bekämpfen zu müssen, ist 

nicht schlüssig, da es meist bezogen wird auf böse Skins, die sich mit nicht ganz so bösen 

Autonomen prügeln. Dieses Argument, das für die Rechtfertigung von Bespitzelungen und 

Verboten herhalten muß, geht am eigentlichen Problem vorbei. Dieses Problem liegt tief 

im heutigen Gesellschaftssystem der BRD verankert, von denen Skins und Autonome nur 

ein Teil sind. Gewalt, so verwerflich sie auch ist, ist längst zu einem wesentlichen 

Gesellschaftsproblem der BRD geworden. Es ist kurzsichtig, sie lediglich auf politische 

Exponenten zu beziehen und das meist auch noch auf einseitige Weise. Verweise auf 

angebliche politische Motivationen lenken nur von dem eigentlichen Problem, das die 

herrschenden Politiker und Altparteien offensichtlich nicht zu lösen imstande sind, ab. Es 

ist nicht einzusehen, warum Gewaltbereitschaft ausgerechnet ein Kennzeichen links- oder 

rechtsextremistischer politischer Auffassungen sein soll. Gewalt hat viele Gesichter. 

Hauke Nanninga stellt in diesem Zusammenhang zu Recht die Frage “Ist es nicht ein 

deutliches Zeichen kapitalistischen und liberalistischen Konsumdenkens, Erfolglose, 

Versager gesellschaftlich abzuschieben und zu verachten?”322 

Wir kommen zu dem Schluß, daß es - und das lehrt uns die Praxis -, in erster Linie 

nicht darum geht, Radikale und Extremisten zu observieren, zu diffamieren und zu 

verfolgen, weil sie radikal oder extrem sind, sondern weil sie potentielle Gegner und 

Konkurrenten der Regierenden sind. Es ist geradezu grotesk, geheimdienstlichen Behörden 

die Entscheidung zu überlassen, ob eine bestimmte politische Denkweise oder ein 

bestimmtes politisches Engagement gefährlich ist oder ob nicht. Zumal diese Ämter 

sowohl personell als auch programmatisch aus der jeweiligen Regierung rekrutiert bzw. 

von den Altparteien gesteuert werden. Und hierin liegt der Kern: Diese Praxis mit dem 

Mäntelchen “Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung” zu rechtfertigen, ist 

purer Hohn. Der - vor allem vor Wahlen - so oft propagierte mündige Bürger hat sehr wohl 

das Vermögen, selbst Zeitungen und Parteiprogramme zu lesen und zu bewerten. Es bedarf 

hier keiner Interpretationshilfe - und folglich auch keiner Überwachung von politischen 

Parteien. 

Auf treffende Weise parodiert die BERLIN-BRANDENBURGISCHE ZEITUNG, die 

selbstverständlich in den Verfassungsschutzberichten als rechtsextremistisches Medium 

erwähnt wird, das phobische Vorgehen der wehrdemokratischen Gesinnungswächter: 
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“Beim Verlassen seiner Wohnung konnte die thüringische Kriminalpolizei den Skinhead 

Karl-Heinz B. festnehmen. In seinem Geldbeutel fand sich die wohlgetarnte neue 

‘Todesliste der Neonazis’. Der achtundachtzigjährige B. behauptet, gar kein Skinhead zu 

sein und unter natürlichem Haarausfall zu leiden, was von der Polizei jedoch als reine 

Schutzbehauptung entlarvt werden konnte. In seinem Geldbeutel befand sich eine 

chiffrierte Liste mit Namen und Anschriften engagierter Antifaschisten, von der die Polizei 

jetzt Teile bekanntgab: ‘Sechs Eier (Großmarkt) - ein Brot (Bäcker) - zwei Brötchen 

(ebenso).’ Karl-Heinz B. ist den Behörden kein Unbekannter mehr. Bereits vor fünf Jahren 

fiel er auf, als er in einem Lebensmittelladen äußerte, früher sei alles besser gewesen. Die 

anschließende Haftstrafe wegen Propaganda für die NSDAP hat ihn offensichtlich nicht 

zur Einsicht gebracht. Angesichts des Listenfundes sprach Ernst Urlaub, Chef des 

Hamburger Landesamtes für Politikerschutz, von einer ‘neuen Qualität des rechten 

Terrors’. Urlaub wörtlich: ‘Wer seine Gegner als ‘Brötchen’ bezeichnet, der will sie auch 

eines Tages in den Ofen schieben!’323 

Ein politisches System, dessen Vertreter behaupten, es handele sich hierbei nicht 

nur um ein freiheitliches, sondern um das freieste überhaupt in der Geschichte des Landes, 

gewinnt nicht gerade dadurch an demokratische Überzeugungskraft, wenn es unliebsame 

politische Positionen ausgrenzt, verfolgt und verbietet. Ein demokratisches System 

gewinnt vielmehr an Pluralität, wenn sich die Bürger offen mit diesen Positionen 

auseinandersetzen und gegebenenfalls auch solidarisch erklären können, ohne Gefahr zu 

laufen, verfolgt zu werden. 

Nicht so in der BRD. Seit den frühen siebziger Jahren - der Gang durch die 

Institutionen war längst im Gange - wurde es allgemein deutlich, daß der Feind “rechts” 

stand und entsprechend verfolgt zu werden hat. Oder wie es Horchem bezüglich des 

Repertoires des Verfassungsschutzes beschreibt: “An Informationen über 

rechtsextremistische Bestrebungen und über terroristische kriminelle Vereinigungen 

bestand Interesse; Spionage für die Sowjetunion und ihre Satelliten bewertete man nur 

noch als Kavaliersdelikt; Informationen über linksextremistische Gruppierungen waren 

nicht mehr gefragt.”324 

Der deutsch-jüdische Staats- und Verfassungsjurist Hans Kelsen, der 1920 die 

österreichische Bundesverfassung entworfen hatte und im Frühjahr ‘33 von den 

Nationalsozialisten seiner Professur an der Universität Köln enthoben wurde, schrieb 

zwanzig Jahre später - also nach den Erfahrungen der Weimarer Republik und des Dritten 
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Reiches und nach Einführung der Ämter für Verfassungsschutz: “Kann Demokratie 

tolerant bleiben, wenn sie sich gegen antidemokratische Umtriebe verteidigen muß? Sie 

kann es! In dem Maße, als sie friedliche Äußerungen antidemokratischer Anschauung 

nicht unterdrückt [...] Es mag mitunter schwierig sein, eine klare Grenzlinie zu ziehen 

zwischen der Verbreitung gewisser Ideen und der Vorbereitung eines revolutionären 

Umsturzes. Aber von der Möglichkeit, eine solche Grenzlinie zu finden, hängt die 

Möglichkeit ab, Demokratie aufrechtzuerhalten [...] es ist das Wesen und die Ehre der 

Demokratie, diese Gefahr auf sich zu nehmen; und wenn Demokratie diese Gefahr nicht 

bestehen kann, dann ist sie nicht wert, verteidigt zu werden.”325 Wir schließen uns dieser 

Meinung uneingeschränkt an. 

 Was werden die Verfassungsschützer tun, wenn es sich eines Tages ergibt, daß die 

Mehrheit des Volkes ‘Verfassungsfeinde’ sind? Das Volk verbieten? Bereits 1932 schrieb 

Kelsen die weisen Worte, daß eine wahrhafte Demokratie jeder politischen Überzeugung 

die gleiche Entwicklungsmöglichkeit zu gewähren habe. “Eine Demokratie, die sich gegen 

den Willen der Mehrheit zu behaupten, gar mit Gewalt sich zu behaupten versucht, hat 

aufgehört, Demokratie zu sein. Eine Volksherrschaft kann nicht gegen das Volk bestehen 

bleiben.”326 

Die Wehrdemokraten sind konstruktiver Kritik so aufgeschlossen wie es erwiesen 

ist, daß die Erde eine Scheibe ist. Mit erhobenem Zeigefinger geben sie zu allen passenden 

und unpassenden Gelegenheiten vor, daß Kritik wohl willkommen sei und man sich gern 

mit Kritikern auseinandersetzen wolle - schließlich wolle man ja so transparent wie 

möglich sein. Nur allzu oft lassen die Repräsentanten und Befürworter des 

Verfassungsschutzes jedoch die Maske fallen und echauffieren sich über Kritik, wenn sie 

an fundamentalen Punkten ansetzt - und deshalb schmerzt. Da helfen auch die ewigen 

Selbstbeweihräucherungen nichts: “Die Bundesrepublik Deutschland entspricht 

keineswegs dem Zerrbild, das bestimmte Kritiker”, so der Jurist Eckhard Jesse, “von ihr 

zeichnen. Sie ist der freiheitlichste Staat in der deutschen Geschichte.”327 

“Bestimmte Kritiker” sind halt Schmuddelkinder, sie stinken nach verwerflichem 

Extremismus und deren Kritik ist grundsätzlich illegitim. Deshalb sollten sich Demokraten 

- hierbei handelt es sich um ein selbstangefertigtes und selbstumgehängtes Etikett, das, 

quasi als Gütezeichen gebraucht, Türen aufschließt und anderen, die nicht mit diesem 

Qualitätssiegel versehen werden, Türen verschließt -, stets sorgfältig vergewissern, ob mit 

einer Kritik an den Verfassungsschutzbehörden “aufgrund einer evidenten Interessenlage 



 218

nicht weitergehende Ziele verfolgt werden”328. Das muß man sich einmal auf der Zunge 

zergehen lassen! 

Bereits Mitte der siebziger Jahre warnten u. a. kritische Publizisten, Schriftsteller, 

und politisch Engagierte davor, daß die BRD drohe, in einen Überwachungsstaat zu 

mutieren. An dieser Stelle sei nur an Publikationen wie Gründet 

Verfassungsschutzvereine! von Freimut Duve, Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

und Fürsorgliche Belagerung von Heinrich Böll329 und Der Weg in den 

Überwachungsstaat von Boelsche erwähnt. Roman Herzog, zu diesem Zeitpunkt 

Innenminister von Baden-Württemberg, versuchte Anfang der achtziger Jahre, die 

Mahnungen dieser, wenn auch einseitigen, so aber doch besorgten Intellektuellen 

lächerlich zu machen. Es handele sich hierbei um “unsachliche Kritik”, die zudem “voll” 

sei “von Reizwörtern wie ‘Gesinnungsschnüffelei’ und ‘Bespitzelung’”. 

Die Kritik am Verfassungsschutz werde “ätzender und grundsätzlicher, je weiter 

links der Urteilende” stehe, so lautet die Aussage von Hermann Borgs-Maciejewski. In 

diesem Spektrum, so der Rechtsgelehrte, werde “Verfassungsschutz nicht mehr als 

Institution verstanden, die Freiheit und Sicherheit des Staates und seiner Bürger schützt, 

sondern umgekehrt als eine die Freiheit bedrohende Einrichtung, vor der die Bürger 

geschützt werden müssen.” 330 

 Anbiederung beim Volk, Werbekampagnen zur Aufbesserung des kaputten Images 

oder die Herausgabe von lustigen Spielchen auf CD wie beispielsweise Dunkle Schatten, 

hat der Verfassungsschutz offenbar nötig. Dies gilt nicht für souveräne Geheimdienste. 

Beispiel Britannien: Der britische Inlandsgeheimdienst MI 5 öffnete im Februar ‘98 die 

Türen für die Öffentlichkeit, freilich nicht, wie im wehrdemokratischen 

Bundesdeutschland zu mehr Transparenz um Verständnis in der Bevölkerung zu 

erschleichen, sondern um Terroristen und Agenten anderer Staaten ihre Maulwurfdienste 

anbieten zu können. 

Bislang war der britische Geheimdienst nur über eine Postfachanschrift zu erreichen. Man 

wolle sich mit dieser Maßnahme “ans obere Ende der Leiter” wenden, ließ ein Sprecher 

des MI 5 verlautbaren, der im Gegensatz zu seinen auf Publicity scharfen deutschen 

Kollegen, ungenannt bleiben wollte: “Wir wollen keine Leute an der Strippe, die über ein 

verdächtiges Paket berichten oder erzählen, daß ihr Nachbar ein irischer Terrorist sein 

könnte. Das bleibt Sache der Polizei”, stellte der Geheimdienstler deutlich. MI 5 gehe es 
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vielmehr um die Beschaffung von Nachrichten, “die die nationale Sicherheit 

Großbritanniens betreffen”.331 

Kein friedliebender, loyaler Staatsbürger kann etwas dagegen haben, wenn der 

Staat wirkliche Gefahren bekämpft: Gewalttaten, Terrorakte, Spionage, Verbrechen, 

gleichgültig, ob organisiert oder unorganisiert, ob von Ausländern oder von Deutschen 

begangen. All diese Straftaten fallen aber in aller Regel unter die Zuständigkeit des 

Strafgesetzbuchs bzw. der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaften, der zur 

Verbrechensbekämpfung möglichst weitreichende Mittel in die Hand gegeben werden 

sollen, diese müssen jedoch auch ausgenützt werden. Die Aufgabenerweiterung des 

Verfassungsschutzes jedoch involviert nichts anderes als unter dem Vorwand der 

organisierten Kriminaltät eine Überwachungsstruktur aufzubauen, der sich der einzelne 

Bürger nicht zu entziehen vermag. Eine derartige Kontrollinstanz vermag es mehr denn je, 

mißliebige politische, kulturelle und religiöse Organisationen und Vereinigungen zu 

überwachen und damit den politischen Willensprozeß zu manipulieren und 

grundgesetzlich verbriefte Rechte (z. B. auf Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, 

Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit) ad absurdum zu führen. 

Da das Problem Staatsschutz (Verfassungsschutz) auch in der Schweiz aktuell ist, 

ist vielleicht für deutsche Leser interessant, was der Nationalratabgeordnete Paul 

Rechsteiner aus St. Gallen am 4. Juni ‘96 im Parlament zu diesem Thema sagte:  “Für die 

Bekämpfung all dieser Gefahren ist das Strafrecht, ist die Kriminalpolizei da. Die 

präventive bzw. Politische Polizei, die somit im Vorfeld des Vorfeldes tätig ist, kümmert 

sich nicht um solche reale Gefahren. Es geht ihr vielmehr um die Kontrolle politischer 

Oppositionsbewegungen. Betrachtet man den Nutzeffekt der präventivpolizeilichen Arbeit 

der Bundespolizei aufgrund des Schlussberichts des Sonderbeauftragten für 

Staatsschutzakten René Bacher, so tendiert dieser Nutzeffekt gegen Null. Das hat sich 

seither nach der Beurteilung der wichtigsten Schweizer Strafverfolger nicht geändert: 

keine brauchbaren, keine gerichtsverwertbaren Informationen, nach Kriterien der Effizienz 

ein reines Fiasko.” Für den bundesdeutschen Verfassungsschutz gilt dieses vernichtende 

Urteil gemessen an seiner Tradition der Skandale, Mißerfolge und Unzulänglichkeiten 

umsomehr. 

Der Schutz einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Verfassung kann nur durch ein 

freiheitlich und rechtsstaatlich gesinntes Volk geschützt werden und nicht durch eine 

staatliche Behörde. Der Verfassungsschutz hat durch seine bald fünfzigjährige “Tätigkeit 
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zum Schutz der Verfassung nichts beigetragen. Er hat vielmehr durch seine 

systembedingten, unvermeidbaren Übergriffe und Skandale und durch die Erzeugung von 

demokratischer und freiheitlicher Unsicherheit die Verfassung geschädigt.”332  

 

 

 

Transformation! 

 

Den Standpunkt zu vertreten, der Verfassungsschutz sei abzuschaffen, ist weder 

“extremistisch” noch eine Forderung, die lediglich unter denjenigen Zustimmung findet, 

die von den Geheimdienstlern bespitzelt und unterwandert werden. Beispielsweise forderte 

der hessische Datenschutzbeauftragte Spiros Simitis, sich gründlich über die Aufgaben 

und Befugnisse des Geheimdienstes Gedanken zu machen und befürwortete grundsätzlich 

eine Revision  bezüglich des Aufgabenbereiches der Agenten. Till Müller-Heidelberg, 

Bundesvorsitzender der Humanistischen Union, wird noch deutlicher und meint, daß eine 

geheime Behörde nicht demokratisch und rechtsstaatlich kontrolliert werden kann. Er 

bezeichnete Geheimdienste allgemein als überflüssig, teuer und obendrein als schädlich, 

zumal die ihnen gestellten Aufgaben nicht oder nur schlecht erfüllt worden seien. 

Bezüglich Verfassungsschutz fordert er die Auflösung der Behörde. “Statt dessen hätte ein 

wissenschaftliches Institut, das ohne nachrichtendienstliche Mittel agiert und dessen 

Forschungsergebnisse jedem zur Verfügung stehen, demokratiefeindliche Entwicklungen 

zu beobachten.”333 

Es sind auch mitnichten nur die Grünen oder die Republikaner, die die Auflösung 

des Amtes für Verfassungsschutz fordern. Im Oktober ‘91 wurde folgender Vorschlag, 

sozusagen ein Produkt etablierter Gemeinschaftsproduktion, unterbreitet: Der Vorsitzende 

des Haushaltsausschusses im Bundestag Rudi Walther (SPD), CSU-Generalsekretärs 

Erwin Huber, und der FDP-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein Wolfgang Kubicki 

äußerten sich dahingehend, daß an Stelle des BfV eine Koordinierungsstelle für die LfV 

ausreichen würde. Sobald die künftigen Arbeitsplätze der Bediensteten gesichert sei, 

könne man das BfV auch ganz auflösen. In den Dienstgebäuden in Köln könnten dann 

zahlreiche Asylbewerber eine Unterkunft finden. Würden die Ämter für Verfassungsschutz 

heute ausgelöst werden, würde dies morgen die gesellschaftlichen und politischen 

Machtstrukturen unberührt lassen. 
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Auch der Berliner Verfassungsrechtler Eggert Schwan (CDU) vertritt die 

Auffassung, daß die Skandalbehörde abgeschafft gehört. Er meint, “daß das 

Gefahrenpotential, das sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, für unsere Freiheit 

schlechthin in der Institution Verfassungsschutz herauskristallisiert hat, nur auf eine Weise 

zu bändigen ist: nämlich durch die ersatzlose Abschaffung dieser Behörde. Anders sind die 

Gefahren nicht zu bekämpfen. Die gefährlichste aller verfassungsfeindlichen Aktivitäten, 

die wir in unserer Zeit in unserer Gesellschaft zu beobachten haben, ist diejenige der 

Behörde Verfassungsschutz.”334 

Auch aus dem Geheimdienst selbst regen sich ab und zu selbstkritische Stimmen, 

und sind sie noch so spärlich gesät. Die Frage, ob Geheimdienste heute noch zeitgemäß 

seien, wird von Lothar Jachmann, dem stellvertretenden Chef des Bremer Amtes, mit 

einem klaren “Nein” beantwortet. So wie die Ämter heute verfaßt seien, könnten sie nur 

als “Teil eines verkürzten Demokratieverständnisses” begriffen werden.335 Der 

Mitverfasser der Thesen zur Entmythologisierung des Verfassungsschutzes bezeichnete 

sein Amt öfter als “umfassende Bespitzelungs- und Überwachungsmaschine”, als 

“unkontrollierten Machtapparat” und “als überaus tüchtigen  Produzent von Pannen und 

Affären”. In einem Gespräch mit dem Spiegel bemerkte Walter W., ein Kollege 

Jachmanns, daß der Verfassungsschutz im demokratischen Staatswesen als Fremdkörper 

empfunden werde, da der Verfassungsschutz die Rechte anderer Menschen beeinträchtige. 

Jachmann bestätigt diesen Grundtenor: “Wir sammeln einfach zu viele Personendaten. Die 

Hauptaufgabe des Verfassungsschutzes lautet, extremistische politische Aktivitäten 

auszumachen und zu prüfen, ob und in welchem Ausmaß sie sich gegen die 

verfassungsmäßige Grundordnung richten. Nun hören wir seit den fünfziger Jahren das 

Argument, solche Bestrebungen ließen sich nicht von Personen trennen, würden von 

Personen getragen. Deswegen müßten wir uns sehr akkurat und sehr umfangreich auch um 

die Personen kümmern. Wir meinen, daß dies - Terrorismus und Spionageabwehr 

ausgenommen - nur eine Sekundärfunktion sein darf.”336 

  

Gerade zum Zeitpunkt der Teilvereinigung Deutschlands erhoben sich die 

Stimmen, die Behörde aufzulösen. Die Deutschen in der DDR hätten nicht 40 Jahre unter 

der Stasi gelitten, sie endlich gestürmt und die Auflösung des Apparates zustandegebracht, 

um danach von einer neuen Spitzelbehörde überwacht zu werden. Vielmehr, so hieß es, 

müßte man dem Beispiel der DDR folgen und die Ämter für Verfassungsschutz, einem 
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Produkt des sogenannten Kalten Krieges, auflösen. In einem offenen Brief von 

Bürgerrechtsbewegungen der BRD und der DDR an die Fraktionen des Deutschen 

Bundestages hieß es unter anderem: “Politische Geheimdienste zur Überwachung der 

Bevölkerung in einer auf Demokratie, auf Grundrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit 

verpflichteten Verfassungsordnung machen nicht nur Fehler - sie sind der Fehler.”337 

Anstatt die Behörden gemeinsam mit der Stasi aufzulösen, wurden einzelne 

Abteilungen, vor allem die für den Rechtsextremismus zuständigen, ausgebaut und deren 

Anzahl der Mitarbeiter verdreifacht. Auch neue Aufgabenbereiche wurden den Agenten 

eröffnet. So werden sie zwischenzeitlich, wie beispielsweise bislang in Bayern “erprobt”, 

gegen die organisierte Kriminalität - also originär polizeiliches Tätigkeitsgebiet - 

eingesetzt, wobei hier auch und gerade nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. 

Das aus den fünfziger Jahren stammende grundgesetzliche Trennungsgebot von Polizei 

und Verfassungsschutz ist deshalb spätestens Mitte der Neunziger außer Kraft gesetzt 

worden. Theorie und Praxis klaffen wieder einmal auseinander: Wenn es nämlich dem 

Verfassungsschutz einerseits verboten ist, polizeiliche Befugnisse auszuüben, dann dürfen 

ihm selbstverständlich auch über Umwege solche nicht erwachsen. 

Es geht uns natürlich nicht darum, daß organisierte Schwerverbrecher unbehelligt 

ihre Schandtaten ausführen können, natürlich müssen sie strafrechtlich verfolgt und 

ausgeschaltet werden, aber eben nicht vom Verfassungsschutz. Aus rechtsstaatlichen 

Gründen. Ansonsten sind die Bekundungen vom Legalitätsprinzip hier und dem 

Opportunitätsprinzip da nichts anderes als heuchlerisches Geschwätz. 

Gibt es tatsächlich einmal bedrohliche Tendenzen im rechts- oder 

linksextremistischen Bereich oder beim Ausländerextremismus und der Spionage, dann 

werden diese ohnehin “eher von Demoskopen und Journalisten geortet als von den 

Schnarchsäcken beim Verfassungsschutz - und erfordern dann vor allem politische 

Antworten. Und für explizit kriminelles Handeln ist die Polizei zuständig”338. Und 

könnten derartige Dienstvergehen von Beamten nicht auch ohne Schnüffelei belegt und 

strafrechtlich verfolgt werden? Eine Errungenschaft der freiheitlichen Demokratie sei das 

konsequente Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutzbehörden. Dem leitenden 

Regierungsdirektor im Landesamt für Verfassungsschutz, Helmut Rannacher, zufolge ist 

diese Trennung längst aufgehoben, da der Polizei ein Großteil des Arsenals der 

nachrichtendienstlichen Mittel zur Verfügung stehe. “Die Methoden der geheimen, 

verdeckten Nachrichtenbeschaffung, wie Observation, Einsatz von verdeckt arbeitenden 
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Personen und Telefonüberwachung, nutzt die Polizei inzwischen auch im 

Staatschutzbereich teilweise extensiv.” Von daher sei das Trennungsgebot längst 

ausgehöhlt worden. Rannacher kommt zu dem nachvollziehbaren Schluß: “Insofern 

existiert die traditionelle Abgrenzung zwischen den Aufgaben des Verfassungsschutzes 

und der Polizei praktisch nicht mehr.”339 Nur was ein oligarchischer ein Überwachungs- 

und Spitzelstaat noch mit einem freiheitlichen Staatssystem zu tun? 

In der Tat fällt es nicht schwer, den Eindruck bestätigt zu bekommen, daß die Würde des 

Menschen - und nicht nur die - in der BRD vor allem von seiner Gesinnung abhängt. Der 

Verfassungsschutz trägt durch seine destruktive Tätigkeit wesentlich dazu bei, daß sowohl 

die “rechte” als auch die “linke” (außer)parlamentarische Opposition - die eine mehr, die 

andere weniger -, von politischer Mitgestaltung, Willensbildung und Verantwortung durch 

Kriminalisierung ferngehalten wird und ausgeschlossen ist. Gerade auf dem nationalen 

politischen Sektor werden die Grenzen immer abstruser und schließen seit wenigen Jahren 

bereits konservative Denker, Medien und Organisationen ein. Ein Schelm, der da einwirft, 

lediglich die Anordnung von Ignatz Bubis würde erfüllt. Der Vorsitzende des Zentralrats 

der Juden in Deutschland forderte nach Angaben der WESTDEUTSCHEN ALLGEMEINEN 

ZEITUNG vom 22.11.94 immerhin, “daß rechtsextreme Gruppierungen als ‘kriminelle 

Vereinigung’ behandelt werden.” Gefeit gegen die Kriminalisierung seitens des 

Verfassungsschutzes ist niemand. Der Spielraum wird merklich kleiner. Hiervon auch 

betroffen sind in Metternicher Tradition auch und gerade Medien. Zu den mißliebigen 

Zeitungen und Zeitschriften zählen beispielsweise neben NATION & EUROPA (national-

freiheitlich) und JUNGE FREIHEIT (national-konservativ) inzwischen auch CRITICÓN 

(freiheitlich-konservativ). Es ist angesichts des zunehmend enger werdenden 

publizistischen Raumes, der noch zur Verfügung steht, ohne diffamiert zu werden, ist es 

nur eine Frage der Zeit, bis auch Medien, wie beispielsweise das DEUTSCHLAND-

MAGAZIN, DAS OSTPREUßENBLATT, EPOCHE oder das DEUTSCHLAND-ARCHIV auf der 

Abschußliste stehen. Und dann DIE WELT oder das WESTFALEN-BLATT? 

Die Grenzen erlaubter politischer Agitation werden spürbar enger gezogen. 

Deutlich wurde dies, als im Mai ‘96 mittels einer Anzeige in einer großen deutschen 

Tageszeitung der Appell der 100 - Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr! veröffentlicht 

wurde. In diesem Aufruf, der von 100 prominenten Wissenschaftlern, Publizisten, 

Verlegern und Buchhändlern unterschrieben wurde, heißt es unter anderem: “Wir, die 

Unterzeichner, haben in letzter Zeit mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen müssen, daß in 
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Deutschland in zunehmendem Maße Sondergesetze und strafrechtliche Verfolgung gegen 

Verleger, Redakteure und Autoren - auch gegen Wissenschaftler - wegen deren 

begründeter Äußerungen zu bestimmten Fragen der Zeitgeschichte eingesetzt werden. 

Insbesondere grenzt die seit einigen Jahren geübte juristische Praxis, mit dem Prinzip der 

‘Offenkundigkeit’ alle seitens der Verteidigung vorgetragenen neuen Beweise für solche 

Äußerungen ohne Behandlung abzulehnen, an Rechtsbeugung, verstößt gegen die 

Menschenrechte und ist eines freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates unwürdig. 

Dadurch werden die wissenschaftliche Forschung und die öffentliche Diskussion dieser 

gerade für Deutschland wichtigen Fragen unerträglich eingeengt, und der notwendige 

Prozeß der Wahrheitsfindung wird verzögert oder ganz verhindert. Ohne zum Inhalt der 

strittigen Fragen Stellung nehmen zu wollen, weisen wir als verantwortungsbewußte 

Staatsbürger in großer Sorge um die grundgesetzlich garantierte Meinungsäußerung wie 

die der Forschung und Lehre auf diese gefährlichen Zustände hin und wenden uns an alle 

Verantwortlichen und an die Öffentlichkeit im In- und Ausland, dafür einzutreten, daß 

derartige Verletzungen sowohl der Menschenrechte als auch der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung in Zukunft unterbleiben.” 

Diesem Aufruf folgten im Juli und September ergänzende Appelle der 500 bzw. 

1000. Nach den “Erkenntnissen” der Hamburger Verfassungsschutz handelt es sich bei den 

Unterzeichnenden nicht nur um Rechtsextremisten, die sich gegen staatliche Repressionen 

wehren. Den Verfassungsschützern fiel zu der begründeten Sorge der Unterzeichner nichts 

geistreicheres ein als wie folgt zu kommentieren: “Mit der Veröffentlichung der ‘Appelle’ 

hatten es Revisionisten geschafft, auch Personen ohne rechtsextremistischen Hintergrund 

für sich einzuspannen und so von ihrer eigentlichen, gegen den Staat gerichteten, 

extremistischen Bestrebung abzulenken. Es gelang ihnen, den Text als Mahnruf für eine 

‘demokratische’ Öffentlichkeit zu bemänteln, der auch in seriösen Tageszeitungen als 

Anzeige veröffentlicht wurde.”340 

Heute werden in Deutschland Konservatismus und Nationalismus kriminalisiert. 

Ein Bekenntnis zu den Lehren der Theoretiker der Konservativen Revolution, wie zum 

Beispiel Arthur Moeller van den Bruck, Carl Schmitt und Edgar Julius Jung oder 

geschweige denn nationalsozialistische Denker, wie Gottfried Feder oder Alfred 

Rosenberg, oder selbst nur eine Sympathieerklärung nach Wahlerfolgen von Jean-Marie le 

Pen lassen bei den Verfassungsschützern die Lichter auf Alarmstufe 1 blinken. Dabei ist 

die Kraft des Nationalismus heute auf der Erde die wesentliche politische Hauptströmung 
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überhaupt. Nationale Befreiungskämpfe und die Durchsetzung des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker sind hierbei wesentliche Anzeichen hierfür. Die 

Gesinnungsschnüffelei dient mitnichten dem Schutze der Verfassung oder der Stärkung 

der fdGo, sondern schränkt schlicht die grundgesetzlich verbrieften Rechte von politisch 

engagierten Menschen ein. 

Ein freiheitliches Staatssystem lebt von dem praktizierten Recht seiner Bürger, sich 

frei zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden, sich politisch zu engagieren und 

politische (staats- und gesellschaftskritische) Ideen friedlich, das heißt gewaltlos, 

öffentlich zu äußern und weiterzugeben. In diesem Kontext sind die subversiven 

Tätigkeiten der Ämter für Verfassungsschutz zu sehen und aus dieser Argumentation 

heraus, sind sie, wenn es realistisch gesehen schon nicht möglich sein wird sie aufzulösen, 

so doch grundlegend umzustrukturieren. Die Geheimdienstler der Zukunft sollten nur dort, 

wo konkrete Beweise für Gewaltorientierung oder tatsächliches “aktiv-kämpferisches, 

aggressives Verhalten” vorliegen, ihre klandestinen Mittel im Vorfeld anwenden dürfen. 

Stehen Gewaltakte bevor sind nicht die Gesinnungswächter, sondern die Kriminalpolizei, 

Staatsanwaltschaften und Justiz zuständig. Der eigentliche Zuständigkeitsbereich des 

Geheimdienstes muß das Terrain des Terrorismus und der Spionage sein. In einem 

freiheitlichen Staatssystem darf und können Selbstverständnis und Aufgabenbereich des 

Geheimdienstes aber nicht in der Überwachung gewaltloser, fundamentaler politischer 

Opposition liegen. 

Autoren wie beispielweise der Verfassungsrechtler Horst Meier behaupten, eine 

formale Demokratie und Rechtsgleichheit könne bis auf weiteres nicht ausnahmslos 

garantiert werden. Meier befürwortet, “offen neonazistische Aktivitäten kompromißlos zu 

unterdrücken.” Er stehe ein, für die rigorose “Forderung nach Illegalisierung 

(neo)nationalsozialistischer Politik”, da es “nicht zuletzt ein Gebot der Rücksichtnahme 

den Überlebenden der Shoah und ihren Nachkommen gegenüber” sei und kommt zu der 

bezeichnenden Schlußfolgerung: “Wenn heute überhaupt irgendeine Spielart des 

ideologischen Verfassungsschutzes rational gerechtfertigt werden kann, dann diejenige 

einer antinazistischen Wertmilitanz.”341 Meier hat nichts begriffen. Jedenfalls nicht das 

Wesen eines freiheitlichen Staats- und Gesellschaftssystems. Seine “Argumentation” fußt 

auf stalinistischem und nicht demokratischem Fundament. Sie ist gekennzeichnet von 

einem menschenverachtenden Menschen- und Weltbild, denn ginge es ihm tatsächlich um 

“Rücksichtnahme” und “Versöhnung” hätte er die Ideologie des Kommunismus in seinen 
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diversen Variationen nicht ausschließen dürfen, da unter dem Hammer und der Sichel ein 

Vielfaches an Menschen gestorben ist als unter dem Hakenkreuz. Gewiß nun echauffieren 

sich wieder vermeintliche Gutmenschen: Das sei unzulässige Aufrechnung, bewußte 

Relativierung, das sei Faschismus. Genau mit diesem Totschlagargument gestehen sie 

jedoch die Richtigkeit unseres Gedankenganges ein. Wie kann man einen 

Inlandsgeheimdienst explizit auf politische Opposition ansetzen und gleichzeitig immer 

noch davon träumen, der freiheitlichste Staat in der Geschichte dieses Landes zu sein? In 

einer Werbebroschüre des Verfassungsschutzes - Demokratie - aber sicher! - heißt es auf 

Seite 15: “Wer Baseballschläger oder Fäuste, Steine oder Molotowcocktails einsetzt, um 

sich Gehör zu verschaffen, unterdrückt die Handlungs- und Meinungsfreiheit des 

anderen.” Stimmt! Nur wer Gesinnungsprüfung oder Berufsverbote, die Einschränkung der 

Informationsfreiheit oder Zensur einsetzt, um Dritte von ihrem Recht auf freie politische 

Willensbildung und auf Meinungsäußerungsfreiheit zu berauben, handelt ebenso 

verwerflich. Solange politische Opposition auf gewaltfreiem Wege ihren Beitrag zur 

politischen Meinungsbildung liefert, bedarf es in einem freiheitlichen Staat weder 

eines Radikalenerlasses noch willkürlicher Parteien- und Organisationsverbote noch 

geheimdienstlicher Überwachung. 
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Anlagen 

 

1. 

Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das 

Bundesamt für Verfassungsschutz 

(Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG) vom 20. April 

1994 (BGBl. I S. 867) [gekürzte Fassung]:  

 

§ 1 Zusammenarbeitspflicht 

 (1) Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. 

 (2) Der Bund und die Länder sind verpflichtet, in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes zusammenzuarbeiten. 

 (3) Die Zusammenarbeit besteht auch in gegenseitiger Unterstützung und Hilfeleistung. 

 

§ 2 Verfassungsschutzbehörden  

 (1) Für die Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern unterhält der Bund ein 

Bundesamt für Verfassungsschutz als Bundesoberbehörde. Es untersteht dem 

Bundesminister des Innern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen 

Dienststelle nicht angegliedert werden. 

 (2) Für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund und der Länder untereinander 

unterhält jedes Land eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes.  

 

§ 3 Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden  
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(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder ist die Sammlung 

und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen 

Auskünften, Nachrichten und Unterlagen, über  

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 

oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 

Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 

oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben, 

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes für eine fremde Macht,  

3. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von Gewalt 

oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 

Deutschland gefährden.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder wirken mit 

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut werden, 

die Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich verschaffen können, 

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen 

von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder werden 

sollen,  

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die 

Kenntnisnahme durch Unbefugte (...) 

(3) Die Verfassungsschutzbehörden sind an die allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden 

(Artikel 20 des Grundgesetzes).  

 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

 (1) Im Sinne dieses Gesetzes sind  

 a) Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines 

Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein 

zu ihm gehörendes Gebiet abzutrennen;  
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 b) Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren 

Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen;  

c) Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 2 genannten 

Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen (...) 

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen:  

a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl zu wählen, 

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,  

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 

d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung,  

e) die Unabhängigkeit der Gerichte,  

f) der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und  

g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.  

 

§ 5 Abgrenzung der Zuständigkeiten der Verfassungsschutzbehörden 

(1) Die Landesbehörden für Verfassungsschutz sammeln Informationen, Auskünfte, 

Nachrichten und Unterlagen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, werten sie aus und übermitteln 

sie dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesbehörden für 

Verfassungsschutz, soweit es für deren Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf in einem Lande im Benehmen mit der 

Landesbehörde für Verfassungsschutz Informationen, Auskünfte, Nachrichten und 

Unterlagen im Sinne des § 3 sammeln. Bei Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 3 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ist Voraussetzung, daß  

1. sie sich ganz oder teilweise gegen den Bund richten,  

2. sie sich über den Bereich eines Landes hinaus erstrecken, 
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3. sie auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland berühren oder 

4. eine Landesbehörde für Verfassungsschutz das Bundesamt für Verfassungsschutz um 

ein Tätigwerden ersucht (...) 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet die Landesbehörden für 

Verfassungsschutz über alle Unterlagen, deren Kenntnis für das Land zum Zwecke des 

Verfassungsschutzes erforderlich ist. 

 

§ 6 Gegenseitige Unterrichtung der Verfassungsschutzbehörden 

Die Verfassungsschutzbehörden sind verpflichtet, beim Bundesamt für Verfassungsschutz 

zur Erfüllung der Unterrichtungspflichten nach § 5 gemeinsame Dateien zu führen, die sie 

im automatisierten Verfahren nutzen. Diese Dateien enthalten nur die Daten, die zum 

Auffinden von Akten und der dazu notwendigen Identifizierung von Personen erforderlich 

sind. Die Speicherung 

 personenbezogener Daten ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 10 und 11 zulässig. 

Der Abruf im automatisierten Verfahren durch andere Stellen ist nicht zulässig. Die 

Verantwortung einer speichernden Stelle im Sinne der allgemeinen Vorschriften des 

Datenschutzrechts trägt jede Verfassungsschutzbehörde nur für die von ihr eingegebenen 

Daten; nur sie darf diese Daten verändern, sperren oder löschen. Die eingebende Stelle 

muß feststellbar sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz trifft für die gemeinsamen 

Dateien die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Die Führung von Textdateien oder Dateien, die weitere als die 

in Satz 2 genannten Daten enthalten, ist unter den Voraussetzungen dieses Paragraphen 

nur zulässig für eng umgrenzte Anwendungsgebiete zur Aufklärung von 

sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder 

von Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, Gewalt anzuwenden oder Gewaltanwendung 

vorzubereiten. Die Zugriffsberechtigung ist auf Personen zu beschränken, die unmittelbar 

mit Arbeiten in diesem Anwendungsgebiet betraut sind; in der Dateianordnung (§ 14) ist 

die Erforderlichkeit der Aufnahme 

von Textzusätzen in der Datei zu begründen. 

 

§ 7 Weisungsrechte des Bundes 

Die Bundesregierung kann, wenn ein Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung des 

Bundes erfolgt, den obersten Landesbehörden die für die Zusammenarbeit der Länder mit 
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dem Bund auf dem Gebiete des Verfassungsschutzes erforderlichen Weisungen erteilen 

(...) 

 

§ 8 Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die zur Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben, verarbeiten 

und nutzen, soweit nicht die anzuwendenden Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Methoden, Gegenstände und Instrumente 

zur heimlichen Informationsbeschaffung, wie den Einsatz von Vertrauensleuten und 

Gewährspersonen, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und 

Tarnkennzeichen anwenden.342 Diese sind in einer Dienstvorschrift zu benennen, die auch 

die Zuständigkeit für die Anordnung solcher Informationsbeschaffungen regelt. Die 

Dienstvorschrift bedarf der Zustimmung des Bundesministers des Innern, der die 

Parlamentarische Kontrollkommission unterrichtet. 

 (3) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Bundesamt für 

Verfassungsschutz nicht zu; es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um 

Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.  

(4) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist 

der Erhebungszweck anzugeben. Der Betroffene ist auf die Freiwilligkeit seiner Angaben 

hinzuweisen. 

(5) Von mehreren geeigneten Maßnahmen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz 

diejenige zu wählen, die den Betroffenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

Eine Maßnahme darf keinen Nachteil herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem 

beabsichtigten Erfolg steht. 

 

§ 9 Besondere Formen der Datenerhebung 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Informationen, insbesondere 

personenbezogene Daten, mit den Mitteln gemäß § 8 Abs. 2 erheben, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, daß 

1. auf diese Weise Erkenntnisse über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder 

die zur Erforschung solcher Erkenntnisse erforderlichen Quellen gewonnen werden 

können oder  
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2. dies zum Schutz der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 

Tätigkeiten erforderlich ist. 

 

Die Erhebung nach Satz 1 ist unzulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf 

andere, den Betroffenen weniger beeinträchtigende Weise möglich ist; eine geringere 

Beeinträchtigung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Information aus allgemein 

zugänglichen Quellen oder durch eine Auskunft nach § 18 Abs. 3 gewonnen werden kann. 

Die Anwendung eines Mittels gemäß § 8 Abs. 2 darf nicht erkennbar außer Verhältnis zur 

Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes stehen. 

Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich 

Anhaltspunkte dafür ergeben, daß er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht werden 

kann. 

(2) Das in einer Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wort darf mit technischen Mitteln 

nur heimlich mitgehört oder aufgezeichnet werden, wenn es im Einzelfall zur Abwehr 

einer gegenwärtigen gemeinen Gefahr oder einer gegenwärtigen Lebensgefahr für einzelne 

Personen unerläßlich ist und geeignete polizeiliche Hilfe für das bedrohte Rechtsgut nicht 

rechtzeitig erlangt werden kann. Satz 1 gilt entsprechend für einen verdeckten Einsatz 

technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen. 

(3) Bei Erhebungen nach Absatz 2 und solchen nach Absatz 1, die in ihrer Art und 

Schwere einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleichkommen, 

wozu insbesondere das Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes mit dem verdeckten Einsatz technischer Mittel gehören, ist 

1.  der Eingriff nach seiner Beendigung dem Betroffenen mitzuteilen, sobald eine 

Gefährdung des Zweckes des Eingriffs ausgeschlossen werden kann, und 

2.  die Parlamentarische Kontrollkommission zu unterrichten (...) 

 

§ 10 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben 

personenbezogene Daten in Dateien speichern, verändern und nutzen, wenn  

1. tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 

vorliegen, 
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2. dies für die Erforschung und Bewertung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 

Abs. 1 erforderlich ist oder  

3. das Bundesamt für Verfassungsschutz nach § 3 Abs. 2 tätig wird (...) 

3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Speicherungsdauer auf das für seine 

Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschränken.  

 

§ 11 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten von 

Minderjährigen  

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraussetzungen des § 10 Daten 

über Minderjährige vor Vollendung des 16. Lebensjahres in zu ihrer Person geführten 

Akten nur speichern, verändern und nutzen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

bestehen, daß der Minderjährige eine der in § 2 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 

genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. In Dateien ist eine Speicherung von 

Daten oder über das Verhalten 

Minderjähriger vor Vollendung des 16. Lebensjahres nicht zulässig. 

(2) In Dateien oder zu ihrer Person geführten Akten gespeicherte Daten über 

Minderjährige sind nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu 

überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der 

Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 3 Abs. 1 angefallen sind.  

 

§ 12 Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten in Dateien  

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.  

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre 

Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung unterbleibt, 

wenn Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen beeinträchtigt würden. In diesem Falle sind die Daten zu sperren. Sie dürfen 

nur noch mit Einwilligung des Betroffenen übermittelt werden.  

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft bei der Einzelfallbearbeitung und nach 

festgesetzten Fristen, spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte personenbezogene 

Daten zu berichtigen oder zu löschen sind. Gespeicherte personenbezogene Daten über 

Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 sind spätestens zehn Jahre nach dem Zeitpunkt 
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der letzten gespeicherten relevanten Information zu löschen, es sei denn, der 

Behördenleiter oder sein Vertreter trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine andere 

Entscheidung. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 

Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet 

werden.  

 

§ 13 Berichtigung und Sperrung personenbezogener Daten in Akten 

(1) Stellt das Bundesamt für Verfassungsschutz fest, daß in Akten gespeicherte 

personenbezogene Daten unrichtig sind oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen 

bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat personenbezogene Daten zu sperren, wenn 

es im Einzelfall feststellt, daß ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden und die Daten für seine künftige Aufgabenerfüllung nicht mehr 

erforderlich sind. Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; 

sie dürfen nicht mehr genutzt oder übermittelt werden. Eine Aufhebung der Sperrung ist 

möglich, wenn ihre Voraussetzungen nachträglich entfallen (...) 

 

§ 15 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz erteilt dem Betroffenen über zu seiner Person 

gespeicherte Daten auf Antrag unentgeltlich Auskunft, soweit er hierzu auf einen 

konkreten Sachverhalt hinweist und ein besonderes Interesse an einer Auskunft darlegt.  

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit  

1. eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist,  

2. durch die Auskunftserteilung Quellen gefährdet sein können oder die Ausforschung des 

Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu 

befürchten ist,  

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder 

eines Landes Nachteile bereiten würde oder  

4. die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 

Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, 

geheimgehalten werden müssen (...) 
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(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die 

Empfänger von Übermittlungen. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der 

Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der 

Auskunftsverweigerung sind aktenkundig zu machen. Wird die Auskunftserteilung 

abgelehnt, ist der Betroffene auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und 

darauf hinzuweisen, daß er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden 

kann. Dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz ist auf sein Verlangen Auskunft zu 

erteilen, soweit nicht der Bundesminister des Innern im Einzelfall feststellt, daß dadurch 

die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Mitteilungen des 

Bundesbeauftragten an den Betroffenen dürfen keine Rückschlüsse auf den 

Erkenntnisstand des Bundesamtes für Verfassungsschutz zulassen, sofern es nicht einer 

weitergehenden Auskunft zustimmt.  

 

§ 16 Berichtspflicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet den Bundesminister des Innern über 

seine Tätigkeit. 

(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 dient auch der Aufklärung der Öffentlichkeit durch 

den Bundesminister des Innern über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, die 

mindestens einmal jährlich in einem zusammenfassenden Bericht erfolgt. Dabei dürfen 

auch personenbezogene Daten bekanntgegeben werden, wenn die Bekanntgabe für das 

Verständnis des Zusammenhanges oder der Darstellung von Organisationen oder 

unorganisierten Gruppierungen erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das 

schutzwürdige Interesse des Betroffenen überwiegen. In dem Bericht sind die Zuschüsse 

des Bundeshaushaltes an das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Militärischen 

Abschirmdienst sowie die jeweilige Gesamtzahl ihrer Bediensteten anzugeben (...) 

 

§ 18 Übermittlung von Informationen an die Verfassungsschutzbehörden  

(1) Die Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts, die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der 

staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Polizeien sowie der Zoll, soweit er 

Aufgaben nach dem Bundesgrenzschutzgesetz wahrnimmt, unterrichten von sich aus das 

Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzbehörde des Landes über die 
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ihnen bekanntgewordenen Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 

Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

erkennen lassen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 genannten Schutzgüter 

gerichtet sind. Über Satz 1 hinausgehende Unterrichtungspflichten nach dem Gesetz über 

den Militärischen Abschirmdienst oder dem Gesetz über den Bundesnachrichtendienst 

bleiben unberührt. Auf die Übermittlung von Informationen zwischen Behörden desselben 

Bundeslandes findet Satz 1 keine Anwendung. 

(2) Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 

Sachleitungsbefugnis, die Polizeien sowie der Zoll, soweit er Aufgaben nach dem 

Bundesgrenzschutzgesetz wahrnimmt, und der Bundesnachrichtendienst dürfen darüber 

hinaus von sich aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder der 

Verfassungsschutzbehörde des Landes auch alle anderen ihnen bekanntgewordenen 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 

übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung für die 

Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist. Absatz 1 Satz 3 

findet Anwendung. 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben die 

Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, 

die Polizeien sowie andere Behörden um Übermittlung der zur Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten ersuchen, wenn sie 

nicht aus allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur 

durch eine den Betroffenen 

 stärker belastende Maßnahme erhoben werden können. Unter den gleichen 

Voraussetzungen dürfen Verfassungsschutzbehörden der Länder  

1. Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts,  

2. Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 

Sachleitungsbefugnis, Polizeien des Bundes und anderer Länder um die Übermittlung 

solcher Informationen ersuchen (...) 

 

§ 19 Übermittlung personenbezogener Daten durch das Bundesamt für Verfassungsschutz  
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(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an inländische 

Behörden übermitteln, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der 

Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 

sonst für Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigt. Der Empfänger darf die 

übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck 

verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.  

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an Dienststellen 

der Stationierungsstreitkräfte übermitteln, soweit die Bundesrepublik Deutschland dazu im 

Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien 

des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 

Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959 

(BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) verpflichtet ist.  

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an ausländische 

öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die 

Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher 

Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung unterbleibt, wenn 

auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige 

Interessen des Betroffenen entgegenstehen. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. 

Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem Zweck 

verwendet werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt wurden, und das Bundesamt für 

Verfassungsschutz sich vorbehält, um Auskunft über die vorgenommene Verwendung der 

Daten zu bitten. 

(4) Personenbezogene Daten dürfen an andere Stellen nicht übermittelt werden, es sei 

denn, daß dies zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des 

Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes erforderlich ist und der 

Bundesminister des Innern seine Zustimmung erteilt hat. Das Bundesamt für 

Verfassungsschutz führt über die Auskunft nach Satz 1 einen Nachweis, aus dem der 

Zweck der Übermittlung, ihre Veranlassung, die Aktenfundstelle und der Empfänger 

hervorgehen; die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff 

zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu 

vernichten. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden, zu 

dem sie ihm übermittelt wurden. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung 
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und darauf hinzuweisen, daß das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um 

Auskunft über die vorgenommene Verwendung der Daten zu bitten. 

 

§ 20 Übermittlung von Informationen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz an 

Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und 

Verfassungsschutzes 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt den Staatsanwaltschaften (...) 

übermittelt dem Bundesnachrichtendienst (...) 

 

§ 21 Übermittlung von Informationen durch die Verfassungsschutzbehörden der Länder an 

Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und 

Verfassungsschutzes  

(1) Die Verfassungsschutzbehörden der Länder übermitteln den Staatsanwaltschaften (...) 

Verfassungsschutzbehörden der Länder übermitteln dem Bundesnachrichtendienst und 

dem Militärischen Abschirmdienst (...) 

 

§ 23 Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Abschnitts unterbleibt, wenn 

1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, daß unter Berücksichtigung der Art der 

Informationen und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das 

Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen,  

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder  

3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 

Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 
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2. 

Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz  

(HmbVerfSchG, Stand: 13.06.1997) 

 

§ 1 Zweck des Verfassungsschutzes  

(1) Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder.  

(2) Zu diesem Zweck tritt dieses Gesetz neben das Gesetz über die Zusammenarbeit des 

Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das 

Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG) vom 20. 

Dezember 1990 

(Bundesgesetzblatt I Seiten 2954, 2970).  

 

§ 2 Zuständigkeit  

(1) Der Verfassungsschutz wird innerhalb der zuständigen Behörde vom Landesamt für 

Verfassungsschutz wahrgenommen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist 

ausschließlich hierfür zuständig. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben ist es an Gesetz und 

Recht gebunden (Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes).  

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen Dienststelle nicht 

angegliedert werden. Ihm stehen polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse 

gegenüber polizeilichen Dienststellen nicht zu; es darf die Polizei auch nicht im Wege der 

Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.  

 

§ 3 Zusammenarbeit  
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(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, mit Bund und Ländern in 

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit 

besteht auch in gegenseitiger Unterstützung und Hilfeleistung sowie in der Unterhaltung 

gemeinsamer Einrichtungen.  

(2) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

nur im Einvernehmen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz nach Maßgabe dieses 

Gesetzes und soweit eigenes Landesrecht dies zuläßt, der Bund gemäß § 5 Absatz 2 

BVerfSchG nur im Benehmen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz tätig werden. 

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf in den anderen Ländern tätig werden, soweit es 

die Rechtsvorschriften dieses Gesetzes und der anderen Länder zulassen.  

 

§ 4 Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz  

(1) Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz ist die Sammlung und Auswertung 

von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, 

Nachrichten und Unterlagen, über  

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 

oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 

Beeinträchtigung der Amtsführung von Mitgliedern der verfassungsmäßigen Organe des 

Bundes oder eines Landes zum Ziele haben,  

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht in der 

Bundesrepublik Deutschland,  

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die durch Anwendung von Gewalt 

oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 

Deutschland gefährden (§ 3 Absatz 1 BVerfSchG),  

4. Bestrebungen und Tätigkeiten, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung 

(Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes) oder das friedliche Zusammenleben der Völker 

(Artikel 26 des Grundgesetzes) gerichtet sind.  

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere den Senat über Gefahren für die 

Schutzgüter des § 1 zu informieren und die dafür zuständigen staatlichen Stellen in die 

Lage zu versetzen, Maßnahmen zu ihrer Abwehr zu ergreifen.  

Darüber hinaus unterrichtet das Landesamt für Verfassungsschutz mindestens einmal 

jährlich die Öffentlichkeit über Gefahren für die Schutzgüter des § 1.  
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(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz wirkt gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BVerfSchG 

mit 

1. bei der Überprüfung von Personen, denen im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut werden, 

die Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich dienstlich verschaffen können,  

2. bei der Überprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen von lebens- 

und verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder werden sollen, 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen und Erkenntnissen gegen die 

Kenntnisnahme durch Unbefugte.  

 

An einer Überprüfung nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 2 darf das Landesamt für 

Verfassungsschutz nur mitwirken, wenn die zu überprüfende Person zugestimmt hat. 

Gleiches gilt für Personen, die in die Überprüfung einbezogen werden.  

 

§ 5 Begriffsbestimmungen  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind:  

1. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche politisch 

motivierten ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines 

Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein 

zu ihnen gehörendes Gebiet abzutrennen,  

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes solche politisch 

motivierten ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren 

Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen,  

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche politisch 

motivierten ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 2 genannten 

Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.  

Für einen Personenzusammenschluß handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen 

nachdrücklich unterstützt (§ 4 Absatz 1 Sätze 1 und 2 BVerfSchG). Bestrebungen im 

Sinne dieses Gesetzes sind auch Verhaltensweisen gemäß Satz 1 von Einzelpersonen, die 
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nicht in einem oder für einen Personenzusammenschluß handeln, wenn sie gegen 

Schutzgüter dieses Gesetzes mit Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder diese sonst 

angreifen und bekämpfen.  

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen 

gemäß § 4 Absatz 2 BVerfSchG  

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl zu wählen,  

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,  

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,  

4. die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertretung und ihre 

Ablösbarkeit,  

5. die Unabhängigkeit der Gerichte,  

6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und  

7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.  

 

§ 6 Voraussetzung und Rahmen für die Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz 

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf nur Maßnahmen ergreifen, wenn und soweit 

sie zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind; dies gilt insbesondere für die 

Erhebung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten. Von mehreren möglichen 

und geeigneten Maßnahmen hat es diejenige zu treffen, die den einzelnen insbesondere in 

seinen Grundrechten und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

Eine geringere Beeinträchtigung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Information aus 

allgemein zugänglichen Quellen oder durch eine behördliche Auskunft gewonnen werden 

kann. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg 

erkennbar außer Verhältnis steht. Sie ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist 

oder sich zeigt, daß er nicht erreicht werden kann.  

 

§ 7 Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben 

Informationen erheben und weiter verarbeiten.  
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(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf bei den hamburgischen Behörden und den 

der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts nur die Informationen einschließlich personenbezogener Daten 

erheben, die diesen Stellen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bereits vorliegen und die 

zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes erforderlich sind. Das Landesamt für 

Verfassungsschutz braucht die Ersuchen nicht zu begründen, soweit dies dem Schutz des 

Betroffenen dient oder eine Begründung den Zweck der Maßnahme gefährden würde.  

(3) Ist zum Zwecke der Datenerhebung die Übermittlung von personenbezogenen Daten 

unerläßlich, ist sie auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Schutzwürdige 

Interessen des Betroffenen dürfen nur in unvermeidbarem Umfang beeinträchtigt werden.  

 

§ 8 Erheben von Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf mit nachrichtendienstlichen Mitteln 

Informationen verdeckt erheben. Der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln ist 

vorbehaltlich § 6 Absatz 1 nur zulässig, wenn  

1. er sich gegen Organisationen, unorganisierte Gruppen, in ihnen oder einzeln tätige 

Personen richtet, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen 

oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 bestehen,  

2. er sich gegen andere als die in Nummer 1 genannten Personen richtet, von denen auf 

Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie für den Betroffenen bestimmte oder 

von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben, um auf diese Weise 

Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine 

fremde Macht oder gewalttätige Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 zu 

gewinnen,  

3. auf diese Weise die zur Erforschung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 4 

Absatz 1 erforderlichen Nachrichtenzugänge geschaffen werden können oder  

4. dies zur Abschirmung der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und 

Nachrichtenzugänge des Landesamtes für Verfassungsschutz gegen sicherheitsgefährdende 

oder geheimdienstliche Tätigkeiten erforderlich ist.  

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die so gewonnenen Informationen nur für die 

in Satz 2 genannten Zwecke verwenden. Unterlagen, die für diese Zwecke nicht 

erforderlich sind, sind unverzüglich zu vernichten. Die Vernichtung kann unterbleiben, 

wenn die Informationen von anderen schriftlichen Unterlagen, die zur Erfüllung der 
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Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand getrennt werden 

können; in diesem Fall unterliegen sie einem Verwertungsverbot.  

(2) Zulässige nachrichtendienstliche Mittel sind  

1. verdeckt eingesetzte hauptamtliche Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz,  

2. verdeckt eingesetzte Personen, die nicht in einem arbeitsvertraglichen oder öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis zum Landesamt für Verfassungsschutz stehen, wie 

Vertrauensleute, Informanten, Gewährspersonen,  

3. planmäßig angelegte Beobachtungen (Observationen),  

4. Bildaufzeichnungen,  

5. verdeckte Ermittlungen und Befragungen,  

6. verdecktes Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel,  

7. verdecktes Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes oder 

sonstiger Signale unter Einsatz technischer Mittel außerhalb von Wohnungen (Artikel 13 

des Grundgesetzes),  

8. Beobachten und Aufzeichnen des Funkverkehrs, soweit nicht der Post- und 

Fernmeldeverkehr nach Maßgabe des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz vom 13. August 

1968 (Bundesgesetzblatt I Seite 949), zuletzt geändert am 27. Mai 1992 

(Bundesgesetzblatt I Seiten 997, 998), betroffen ist,  

9. Aufbau und Gebrauch von Legenden,  

10. Beschaffen, Erstellen und Verwenden von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen,  

11. Überwachen des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des Gesetzes zu 

Artikel 10 Grundgesetz sowie  

12. weitere vergleichbare Methoden, Gegenstände und Instrumente zur heimlichen 

Informationsbeschaffung, insbesondere das sonstige Eindringen in technische 

Kommunikationsbeziehungen durch Bild-, Ton- und Datenaufzeichnungen, um die nach 

Absatz 1 erforderlichen Informationen zu gewinnen. 

 

Die nachrichtendienstlichen Mittel sind abschließend in einer Dienstvorschrift zu 

benennen, die auch die Zuständigkeit für die Anordnung solcher Informationserhebungen 

regelt. Die Dienstvorschrift bedarf der Zustimmung des Präses der zuständigen Behörde. 

Dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Die Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg sind verpflichtet, dem 

Landesamt für Verfassungsschutz Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu leisten.  
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(3) Ein Eingriff, der in seiner Art und Schwere einer Beschränkung des Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnisses gleichkommt, bedarf der Zustimmung des Präses, bei dessen 

Verhinderung des Staatsrates der zuständigen Behörde.  

(4) Im Falle des Absatzes 3 sind der betroffenen Person nachrichtendienstliche 

Maßnahmen nach ihrer Beendigung mitzuteilen, wenn eine Gefährdung des Zwecks der 

Maßnahme ausgeschlossen werden kann. Läßt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

abschließend beurteilen, ob diese Voraussetzung vorliegt, ist die Mitteilung vorzunehmen, 

sobald eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann.  

Einer Mitteilung bedarf es nicht, wenn diese Voraussetzung auch nach fünf Jahren noch 

nicht eingetreten ist.  

 

§ 9 Weitere Verarbeitung personenbezogener Daten  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben 

personenbezogene Daten weiter verarbeiten, wenn  

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, daß die betroffene Person an 

Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 teilnimmt, und dies für die Beobachtung 

der Bestrebung oder Tätigkeit erforderlich ist,  

2. dies für die Erforschung und Bewertung von gewalttätigen Bestrebungen oder 

geheimdienstlichen Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 erforderlich ist,  

3. dies zur Schaffung oder Erhaltung nachrichtendienstlicher Zugänge über Bestrebungen 

oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 erforderlich ist oder  

4. es nach § 4 Absatz 2 tätig wird.  

In Akten dürfen über Satz 1 Nummer 2 hinaus personenbezogene Daten auch verarbeitet 

werden, wenn dies zur Erforschung und Bewertung nicht gewalttätiger Bestrebungen und 

Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 erforderlich ist.  

(2) Zur Aufgabenerfüllung nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 dürfen in automatisierten Dateien 

nur personenbezogene Daten über die Personen gespeichert werden, die einer 

Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurden. Daten über Personen, die in die 

Sicherheitsüberprüfung einbezogen wurden, dürfen ohne Einwilligung dieser Personen 

nicht in automatisierten Dateien gespeichert werden. 

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Speicherungsdauer auf das für seine 

Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschränken. Bei der Einzelfallbearbeitung, im 

übrigen jeweils spätestens vier Jahre beginnend ab der ersten Speicherung, prüft das 
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Landesamt für Verfassungsschutz, ob die Speicherung der personenbezogenen Daten 

weiterhin erforderlich ist.  

(4) Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 4 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 dürfen länger als zehn Jahre nach dem Zeitpunkt der 

letzten gespeicherten Information nur mit Zustimmung des Präses der zuständigen 

Behörde oder der von ihm besonders ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für 

Verfassungsschutz gespeichert bleiben.  

 

§ 10 Verarbeitung von Daten Minderjähriger  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraussetzungen des § 9 Daten 

über Minderjährige in Sachakten und amtseigenen Dateien speichern und weiter 

verarbeiten. Daten über Minderjährige vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen nicht 

in gemeinsamen Dateien (§ 6 BVerfSchG), Daten Minderjähriger vor Vollendung des 14. 

Lebensjahres nicht in amtseigenen Dateien gespeichert werden.  

(2) Daten über Minderjährige in Dateien sind nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der 

weiteren Speicherung zu überprüfen; spätestens nach fünf Jahren sind diese Daten zu 

löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 4 

Absatz 1 angefallen sind.  

 

§ 11 Berichtigung, Sperrung und Löschung  

(1) Erweist sich eine Information nach ihrer Übermittlung als unrichtig oder unvollständig, 

hat die übermittelnde Stelle ihre Information unverzüglich gegenüber dem Empfänger zu 

berichtigen oder zu ergänzen, wenn durch die unrichtige oder unvollständige Übermittlung 

schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt sein können. Die Berichtigung 

erfolgt dadurch, daß die unrichtigen Angaben, soweit sie in Akten enthalten sind, entfernt 

werden und, soweit sie in Dateien gespeichert sind, gelöscht werden. Hiervon kann 

abgesehen werden, wenn die Trennung von zu berichtigenden und richtigen Informationen 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.  

 

(2) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle 

oder der Datensicherung gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke oder bei 

Verdacht des Datenmißbrauchs genutzt werden.  
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(3) Im übrigen gilt für die Berichtigung, Sperrung und Löschung § 19 des Hamburgischen 

Datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1990 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

Seiten 133, 165, 226), zuletzt geändert am 10. März 1992 (Hamburgisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 39).  

 

 § 12 Übermittlung nicht personenbezogener Daten  

Das Landesamt für Verfassungsschutz kann die im Rahmen seiner gesetzlichen 

Aufgabenerfüllung erlangten Daten, die nicht personenbezogen sind, an andere Behörden 

und Stellen, insbesondere an die Polizei und die Staatsanwaltschaft, übermitteln, wenn sie 

für die Aufgabenerfüllung der Empfänger erforderlich sein können.  

 

§ 13 Übermittlung personenbezogener Daten an inländische Nachrichtendienste  

(1) Gemäß § 5 Absatz 1 BVerfSchG übermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Verfassungsschutzbehörden der Länder 

alle personenbezogenen Daten, deren Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der Empfänger 

erforderlich ist.  

(2) Gemäß § 21 Absatz 2 BVerfSchG übermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz 

dem Bundesnachrichtendienst und dem Militärischen Abschirmdienst Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten.  

 

§ 14 Übermittlung personenbezogener Daten an inländische öffentliche Stellen und 

Strafverfolgungsbehörden  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten an inländische öffentliche Stellen übermitteln, wenn dies zum 

Schutz vor Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 zwingend erforderlich ist 

oder der Empfänger nach § 4 Absatz 2 tätig wird. Der Empfänger darf die übermittelten 

Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. Hierauf ist er 

hinzuweisen.  

 

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf über Absatz 1 hinaus Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten an die Staatsanwaltschaften und die Polizei 

übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß jemand eine in den §§ 

74a und 120 Gerichtsverfassungsgesetz, § 100a Nummern 3 und 4 Strafprozeßordnung 
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und §§ 130, 131 Strafgesetzbuch genannte Straftat plant, begeht oder begangen hat sowie 

sonstige Straftaten, bei denen aufgrund ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder 

dessen Verbindung zu einer Organisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß 

sie gegen die in Artikel 73 Nummer 10 Buchstabe b oder c des Grundgesetzes genannten 

Schutzgüter gerichtet sind. Personenbezogene Daten, die das Landesamt für 

Verfassungsschutz selbst mit nachrichtendienstlichen Mitteln nach § 8 erhoben hat, dürfen 

nur dann an die Staatsanwaltschaft oder an die Polizei übermittelt werden, wenn die 

tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für deren Erhebung mit entsprechenden 

Befugnissen zur verdeckten Datenerhebung nach der Strafprozeßordnung oder nach den §§ 

9 bis 12 und § 23 Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 

(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 187, 191) vorgelegen hätten.  

 

§ 15 Übermittlung personenbezogener Daten an Stationierungsstreitkräfte  

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten an Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte im Rahmen von 

Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des 

Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 

Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte vom 3. August 1959 

(Bundesgesetzblatt II 1961 Seiten 1183, 1218) übermitteln. Die Entscheidung für eine 

Übermittlung treffen der Präses der zuständigen Behörde oder die von ihm besonders 

ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz. Der Empfänger ist 

darauf hinzuweisen, daß er die übermittelten Daten nur zur Verarbeitung für den Zweck 

erhält, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

  

§ 16 Übermittlung personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen  

Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten im Einvernehmen mit 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- 

oder zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner 

Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers 

erforderlich ist. Die Entscheidung für eine Übermittlung treffen der Präses der zuständigen 

Behörde oder die von ihm besonders ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für 

Verfassungsschutz. Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange der 

Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
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entgegenstehen oder wenn dadurch gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen 

würde. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß er die übermittelten Daten nur zur 

Verarbeitung für den Zweck erhält, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

 

§ 17 Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des öffentlichen 

Bereichs  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an Personen oder 

Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs nicht übermitteln, es sei denn, daß die 

Übermittlung zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes 

oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes erforderlich ist und der Präses oder bei 

seiner Verhinderung der Staatsrat der zuständigen Behörde seine Zustimmung erteilt hat. 

Dies gilt nicht bei Erhebungen nach § 7 Absatz 3. 

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz führt über die Übermittlung nach Absatz 1 einen 

Nachweis, aus dem der Zweck und die Veranlassung der Übermittlung, die 

Aktenfundstelle und der Empfänger hervorgehen. Die Nachweise sind gesondert 

aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, 

das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu 

vernichten. 

 (3) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie 

ihm übermittelt wurden. Hierauf ist er hinzuweisen.  

 

§ 18 Übermittlung personenbezogener Daten an die Öffentlichkeit  

Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Medien über Erkenntnisse des 

Landesamtes für Verfassungsschutz ist die Übermittlung personenbezogener Daten nur 

zulässig, wenn sie zu einer sachgerechten Information zwingend erforderlich ist. Stehen 

schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegen, kommt eine Übermittlung der 

personenbezogenen Daten des Betroffenen nur dann in Betracht, wenn die Interessen der 

Allgemeinheit deutlich überwiegen.  

 

§ 19 Übermittlung personenbezogener Daten an das Landesamt für Verfassungsschutz  

(1) Die hamburgischen Behörden und die der Aufsicht der Freien und Hansestadt 

Hamburg unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind befugt, die 
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Daten zu übermitteln, um die das Landesamt für Verfassungsschutz nach § 7 Absatz 2 

ersucht hat, soweit sie diesen Stellen bereits vorliegen.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen übermitteln dem Landesamt für Verfassungsschutz 

alle ihnen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung vorliegenden Informationen über 

gewalttätige Bestrebungen und Tätigkeiten oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 3 und 4 und über 

sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 2 und 3.  

(3) Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 

Sachleitungsbefugnis, die Polizei übermitteln darüber hinaus auch andere im Rahmen ihrer 

Aufgabenerfüllung bekanntgewordene Informationen über Bestrebungen nach § 4 Absatz 

1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung für die Erfüllung 

der Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz erforderlich ist. Die Übermittlung 

personenbezogener Daten, die aufgrund einer Maßnahme nach § 100a der 

Strafprozeßordnung (StPO) bekanntgeworden sind, ist nur zulässig, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür bestehen, daß jemand eine der in § 2 des Gesetzes zu Artikel 10 

Grundgesetz genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. Die Übermittlung 

personenbezogener Informationen, die auf Grund anderer strafprozessualer 

Zwangsmaßnahmen oder verdeckter Datenerhebungen nach § 2 Absatz 3 Satz 3 oder nach 

den §§ 9 bis 12 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 

(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 187, 191) bekanntgeworden sind, ist 

nur zulässig, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte für gewalttätige Bestrebungen oder sicherheitsgefährdende 

oder geheimdienstliche Tätigkeiten bestehen; die Übermittlung ist auch zulässig, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte für eine in §§ 74a und 120 Gerichtsverfassungsgesetz und §§ 

130, 131 Strafgesetzbuch genannte Straftat bestehen oder eine sonstige Straftat, bei der 

aufgrund ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder dessen Verbindung zu einer 

Organisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sie gegen die in Artikel 73 

Nummer 10 Buchstabe b oder c des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet ist. 

Auf die nach Satz 2 übermittelten Informationen und die dazu gehörenden Unterlagen ist 

Artikel 1 § 7 Absätze 3 und 4 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz entsprechend 

anzuwenden. Die nach Satz 2 übermittelten Informationen dürfen nur zur Erforschung 
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gewalttätiger Bestrebungen oder sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher 

Tätigkeiten genutzt werden.  

(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die übermittelten Informationen 

unverzüglich darauf zu überprüfen, ob sie zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 

Ist dies nicht der Fall, sind die Unterlagen zu vernichten. Die Vernichtung unterbleibt, 

wenn die Unterlagen von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben 

erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand getrennt werden können; in 

diesem Fall unterliegen die personenbezogenen Daten einem Verwertungsverbot und sind 

entsprechend zu kennzeichnen. 

(5) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Informationsübermittlung aktenkundig 

zu machen. Vorschriften in anderen Gesetzen über die Informationsübermittlung an das 

Landesamt für Verfassungsschutz und über ihre Dokumentation bleiben unberührt.  

 

§ 20 Registereinsicht durch das Landesamt für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf in von öffentlichen Stellen geführte 

Register und Datensammlungen einsehen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen über 

1. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind (§ 4 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1), oder  

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht (§ 4 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) oder  

3. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden 

(§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3), oder  

 

4. Bestrebungen und Tätigkeiten, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen gegen den Gedanken der Völkerverständigung oder das 

friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4).  

(2) Eine Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn  

1. die Aufklärung auf andere Weise nicht möglich erscheint, insbesondere durch eine 

Übermittlung der Daten durch die registerführende Stelle der Zweck der Maßnahme 

gefährdet würde,  
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2. die betroffenen Personen durch eine anderweitige Aufklärung unverhältnismäßig 

beeinträchtigt würden und  

3. eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder ein Berufsgeheimnis ihr nicht 

entgegensteht.  

(3) Die Anordnung für die Maßnahme treffen der Präses der zuständigen Behörde oder die 

von ihm besonders ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz.  

(4) Die auf diese Weise gewonnenen Unterlagen dürfen nur zu den in Absatz 1 genannten 

Zwecken verwendet werden. Gespeicherte Daten sind zu löschen und Unterlagen zu 

vernichten, sobald sie für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden.  

(5) Über die Tatsache der Einsichtnahme ist ein gesonderter Nachweis zu führen, aus dem 

ihr Zweck, die in Anspruch genommenen Stellen sowie die Namen der Betroffenen 

hervorgehen. Diese Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff zu sichern und am Ende des 

Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.  

 

§ 21 Übermittlungsverbote und -einschränkungen  

(1) Die Übermittlung von Informationen nach diesem Abschnitt unterbleibt, wenn  

1. eine Prüfung durch die übermittelnde Stelle ergibt, daß die Informationen zu vernichten 

sind oder einem Verwertungsverbot unterliegen oder für den Empfänger nicht mehr 

bedeutsam sind,  

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder  

3. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, daß unter Berücksichtigung der Art der 

Informationen und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das 

Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen.  

 

(2) Besondere Rechtsvorschriften, die Informationsübermittlungen zulassen, einschränken 

oder verbieten sowie die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher 

Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht 

auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleiben unberührt.  

 

§ 22 Übermittlung personenbezogener Daten Minderjähriger  

(1) Personenbezogene Daten Minderjähriger vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt werden, wenn tatsächliche 
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Anhaltspunkte dafür bestehen, daß der Minderjährige eine der in § 2 des Gesetzes zu 

Artikel 10 Grundgesetz genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat, im übrigen, 

solange die Voraussetzungen der Speicherung nach § 

10 erfüllt sind.  

(2) Personenbezogene Daten Minderjähriger vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht an ausländische oder über- oder 

zwischenstaatliche Stellen übermittelt werden.  

 

§ 23 Auskunftserteilung  

Für die Auskunftserteilung gilt § 18 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes.  

 

 § 24 Parlamentarischer Kontrollausschuß  

Zur parlamentarischen Kontrolle des Senats auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes 

bildet die Bürgerschaft einen Kontrollausschuß. Dieser tagt in nichtöffentlicher Sitzung. 

 

§ 25 Zusammensetzung und Pflichten des Ausschusses  

(1) Der Ausschuß besteht aus sieben Mitgliedern der Bürgerschaft.  

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Bürgerschaft in geheimer 

Abstimmung gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Ausschusses sind zur Geheimhaltung der Angelegenheiten 

verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in dem Ausschuß 

bekanntgeworden sind. Dies gilt auch für DIE ZEIT nach ihrem Ausscheiden aus dem 

Ausschuß oder aus der Bürgerschaft.  

(4) Der Ausschuß wählt einen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung.  

(5) Sitzungsunterlagen und Protokolle verbleiben im Gewahrsam des Landesamtes für 

Verfassungsschutz und können nur dort von den Ausschußmitgliedern eingesehen werden.  

(6) Scheidet ein Mitglied des Ausschusses aus der Bürgerschaft oder seiner Fraktion aus, 

so verliert es seine Mitgliedschaft im Ausschuß; für dieses Mitglied ist unverzüglich ein 

neues Mitglied zu bestimmen. Das gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus dem Ausschuß 

ausscheidet.  

 

§ 26 Aufgaben des Ausschusses  
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(1) Der Ausschuß übt die parlamentarische Kontrolle auf dem Gebiet des 

Verfassungsschutzes aus. Die Rechte der Bürgerschaft und des Bürgerausschusses bleiben 

unberührt. 

(2) Zur Erfüllung seiner Kontrollaufgaben kann der Ausschuß vom Senat die 

erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, Akten und Dateieinsichten, Stellungnahmen und 

den Zutritt zu den Räumen des Landesamtes für Verfassungsschutz und die Entsendung 

bestimmter Angehöriger des öffentlichen Dienstes als Auskunftspersonen verlangen. Der 

Senat bescheidet ein solches Kontrollbegehren abschlägig oder schränkt die 

Aussagegenehmigung ein, wenn gesetzliche Vorschriften oder das Staatswohl 

entgegenstehen. In diesem Fall legt der Senat dem Ausschuß seine Gründe dar.  

(3) Der Senat unterrichtet den Ausschuß in Abständen von höchstens drei Monaten oder 

auf Antrag eines Mitglieds über die Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz.  

(4) Der Senat hat dem Ausschuß  

1. Gefahren für die Schutzgüter des § 1,  

2. die Dienstvorschrift über nachrichtendienstliche Mittel nach § 8 Absatz 2 Satz 2 sowie 

ihre Änderungen,  

3. die Maßnahmen nach § 8 Absatz 3,  

4. die Weiterspeicherung nach § 9 Absatz 4,  

5. die tatsächliche Arbeitsaufnahme mit einer Datei, für die eine Dateibeschreibung nach § 

9 Absatz 1 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vorgeschrieben ist, und ihre 

wesentlichen inhaltlichen Änderungen, 

6. die Übermittlung personenbezogener Daten an Stationierungsstreitkräfte nach § 15,  

7. die Übermittlung personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen nach § 

16,  

 

8. die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des öffentlichen 

Bereichs nach § 17 mitzuteilen und jährlich über die Prüfungen nach § 9 Absatz 3 Satz 2 

zu berichten.  

 

§ 27 Eingaben  

Eingaben einzelner Bürger oder einzelner Angehöriger des Verfassungsschutzes über ein 

sie betreffendes Verhalten des Landesamtes für Verfassungsschutz sind dem Ausschuß zur 

Kenntnis zu geben. Der Ausschuß hat auf Antrag eines Mitglieds Petenten und 
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Auskunftspersonen zu hören. § 26 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Die Rechte 

des Eingabenausschusses bleiben unberührt.  

 

§ 28 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 

In § 1 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz vom 17. 

Januar 1969 mit der Änderung vom 2. Februar 1981 (Hamburgisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt 1969 Seite 5, 1981 Seite 24), wird folgender Absatz 5 angefügt: 

“(5) Die Kommission ist ausschließlich für die Überprüfung der von der zuständigen 

Behörde angeordneten Beschränkungsmaßnahmen zuständig. Sie kann zu ihrer 

Unterstützung den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ersuchen, die Einhaltung der 

Vorschriften über den Datenschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich zu kontrollieren und 

ausschließlich ihr darüber zu berichten”"  

 

§ 29 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz 

über den Verfassungsschutz in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 13. Februar 1978 

(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 51) außer Kraft. 
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3. 

Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen  

vom 20. Dezember 1994  

 

 

§ 1 Zweck des Verfassungsschutzes 

Der Verfassungsschutz dient der Abwehr von Gefahren für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder.  

 

§ 2 Zuständigkeit 

(1) Verfassungsschutzbehörde ist das Innenministerium. Die für den Verfassungsschutz 

zuständige Abteilung nimmt ihre Aufgaben gesondert von der Polizeiorganisation wahr.  

(2) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen in Nordrhein-Westfalen nur im 

Einvernehmen mit dem Innenministerium, nach Maßgabe dieses Gesetzes und soweit 

eigenes Landesrecht dies zuläßt, das Bundesamt für Verfassungsschutz nur im Benehmen 

mit dem Innenministerium tätig werden.  

 

§ 3 Aufgaben 

(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist die Sammlung und Auswertung von 

Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten 

und Unterlagen über 

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 

oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 

Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 

oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,  

   2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht,  

   3. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,  
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4. Bestrebungen und Tätigkeiten, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung 

(Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) oder das friedliche Zusammenleben der Völker 

(Artikel 26 des Grundgesetzes) gerichtet sind, im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht solcher Bestrebungen und Tätigkeiten 

vorliegen. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit  

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut werden, 

die Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich verschaffen können, 

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen 

von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder werden 

sollen, 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die 

Kenntnisnahme durch Unbefugte sowie in den übrigen gesetzlich vorgesehenen Fällen.  

(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind  

a) Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines 

Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein 

zu ihm gehörendes Gebiet abzutrennen; 

b) Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren 

Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen; 

c) Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 

Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 4 genannten 

Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.  

 

Für einen Personenzusammenschluß handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen 

nachdrücklich unterstützt. Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder 

für einen Personenzusammenschluß handeln, sind Bestrebungen im Sinne dieses Gesetzes, 
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wenn sie auf Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder aufgrund ihrer Wirkungsweise 

geeignet sind, ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen. 

(4) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen:  

a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl zu wählen,  

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,  

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,  

d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung,  

e) die Unabhängigkeit der Gerichte,  

f) der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und  

g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.  

 

§ 4 Amtshilfe 

Die Behörden und Einrichtungen des Landes, die Gemeinden, die Gemeindeverbände, die 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie die Gerichte des Landes und die 

Verfassungsschutzbehörde leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. Die §§ 4 - 8 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen finden Anwendung.  

 

§ 5 Befugnisse 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten verarbeiten, soweit nicht die nach 

§ 28 anzuwendenden Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen oder 

besondere Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf nach Maßgabe des § 7 zur 

Informationsbeschaffung als nachrichtendienstliche Mittel die folgenden Maßnahmen 

anwenden:  

1. Einsatz von Vertrauensleuten, sonstigen geheimen Informanten, zum Zwecke der 

Spionageabwehr überworbenen Agenten, Gewährspersonen und verdeckten Ermittlern;  
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2. Observation;  

3. Bildaufzeichnungen (Fotografien, Videografieren und Filmen);  

4. verdeckte Ermittlungen und Befragungen;  

5. Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel;  

6. Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter Einsatz 

technischer Mittel; 

7. Beobachtung des Funkverkehrs auf nicht für den allgemeinen Empfang bestimmten 

Kanälen sowie die Sichtbarmachung, Beobachtung, Aufzeichnung und Entschlüsselung 

von Signalen in Kommunikationssystemen;  

8. Verwendung fingierter biografischer, beruflicher oder gewerblicher Angaben 

(Legenden);  

9. Beschaffung, Erstellung und Verwendung von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen;  

10. Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des Gesetzes zu 

Artikel 10 Grundgesetz;  

11. weitere vergleichbare Methoden, Gegenstände und Instrumente zur heimlichen 

Informationsbeschaffung, insbesondere das sonstige Eindringen in technische 

Kommunikationsbeziehungen durch Bild-, Ton- und Datenaufzeichnungen. 

(3) Sind für die Erfüllung der Aufgaben verschiedene Maßnahmen geeignet, hat die 

Verfassungsschutzbehörde diejenige auszuwählen, die Betroffene, insbesondere in ihren 

Grundrechten, voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme ist 

unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich Anhaltspunkte dafür 

ergeben, daß er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht werden kann. Eine Maßnahme hat 

zu unterbleiben, wenn sie einen Nachteil herbeiführt, der erkennbar außer Verhältnis zu 

dem beabsichtigten Erfolg steht.  

(4) Die Befugnisse nach dem Gesetz zu Artikel 10 des Grundgesetzes bleiben unberührt.  

(5) Die Verfassungsschutzbehörde ist an die allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden 

(Artikel 20 des Grundgesetzes). Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen 

der Verfassungsschutzbehörde nicht zu. Die Verfassungsschutzbehörde darf 

Polizeibehörden auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen 

sie selbst nicht befugt ist.  

 

§ 6 Befragung, Mitwirkung von Betroffenen 
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(1) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen offen erhoben, ist der 

Erhebungszweck anzugeben. Der Betroffene ist auf die Freiwilligkeit seiner Angaben und 

bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 3 Abs. 2 auf eine dienst-, arbeitsrechtliche oder 

sonstige vertragliche Mitwirkungspflicht hinzuweisen.  

(2) Wertet die Verfassungsschutzbehörde bei der Mitwirkung nach § 3 Abs. 2 lediglich 

bereits vorhandenes Wissen der Beschäftigungsstelle, der Strafverfolgungs- oder 

Sicherheitsbehörden aus, ist es erforderlich und ausreichend, wenn der Betroffene von der 

Einleitung der Überprüfung Kenntnis hat. Im übrigen ist die Zustimmung erforderlich, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. In die Sicherheitsüberprüfung dürfen mit 

ihrer Zustimmung der Ehegatte, Verlobte oder die Person, die mit dem Betroffenen in 

eheähnlicher Gemeinschaft lebt, miteinbezogen werden.  

 

§ 7 Besondere Formen der Datenerhebung 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben Informationen, 

insbesondere personenbezogene Daten, mit den Mitteln gemäß § 5 Abs. 2 erheben, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß  

1. auf diese Weise Erkenntnisse über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder 

die zur Erlangung solcher Erkenntnisse erforderlichen Quellen gewonnen werden können 

oder 

2. dies zum Schutz der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen der 

Verfassungsschutzbehörde gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 

Tätigkeiten erforderlich ist.  

(2) Nur zur Abwehr einer gegenwärtigen gemeinen Gefahr oder einer gegenwärtigen 

Lebensgefahr für einzelne Personen (Artikel 13 Abs. 3 des Grundgesetzes) darf das in 

einer Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln heimlich 

mitgehört oder aufgezeichnet werden. Satz 1 gilt entsprechend für einen verdeckten 

Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen. 

Der Innenminister ist über die nach Satz 1 und 2 durchgeführten Maßnahmen unverzüglich 

zu unterrichten.  

(3) Erhebungen nach Absatz 1, die in ihrer Art und Schwere einer Beschränkung des Brief-

, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleichkommen, wozu insbesondere das Abhören und 

Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes mit dem verdeckten Einsatz 

technischer Mittel gehören, 
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bedürfen der Anordnung des Innenministers. § 3 des Gesetzes über die Ausführung des 

Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz (AGG 10 NW) gilt entsprechend.  

(4) Die Kommission nach § 3 AGG 10 NW ist über die nach Absatz 2, DAS 

PARLAMENTarische Kontrollgremium über die nach Absatz 2 und Absatz 3 durchgeführten 

Maßnahmen zu unterrichten. Dem Hauptausschuß des Landtags ist jährlich Bericht zu 

erstatten. Die durch solche Maßnahmen erhobenen Informationen dürfen nur nach 

Maßgabe des § 7 Abs. 3 und 4 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz verwendet werden.  

(5) Dem Betroffenen sind Maßnahmen gemäß Absatz 2 und Absatz 3 nach ihrer 

Beendigung mitzuteilen, wenn eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 

ausgeschlossen werden kann. Läßt sich in diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend 

beurteilen, ob diese Voraussetzung vorliegt, ist die Mitteilung vorzunehmen, sobald eine 

Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. Einer Mitteilung 

bedarf es nicht, wenn diese Voraussetzung auch nach fünf Jahren noch nicht eingetreten 

ist. Nach Mitteilung steht dem Betroffenen der Rechtsweg offen.  

 

§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene 

Daten in Akten und Dateien verarbeiten, wenn  

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 

3 Abs. 1 vorliegen,  

2. dies für die Erforschung und Bewertung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 

Abs. 1 erforderlich ist oder  

3. dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 2 erforderlich ist.  

(2) Zur Aufgabenerfüllung nach § 3 Abs. 2 dürfen in automatisierten Dateien nur 

personenbezogene Daten über die Personen gespeichert werden, die der 

Sicherheitsüberprüfung unterliegen oder in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen 

werden.  

(3) Die Speicherung ist auf das für die Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu 

beschränken.  

 

§ 9 Speicherung personenbezogener Daten über Minderjährige 

(1) Personenbezogene Daten über das Verhalten Minderjähriger dürfen in Dateien oder zu 

ihrer Person geführten Akten nur gespeichert werden, wenn  
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1. die Minderjährigen zu dem Zeitpunkt des Verhaltens das sechzehnte Lebensjahr 

vollendet haben und  

2. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer geheimdienstlichen Tätigkeit (§ 3 

Abs. 1 Nr. 2) oder einer Bestrebung bestehen, die durch Anwendung von Gewalt oder 

darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen verfolgt wird (§ 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 oder 4). 

(2) Die in Dateien gespeicherten Daten über Minderjährige sind nach Ablauf von zwei 

Jahren seit dem erfaßten Verhalten auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu überprüfen 

und spätestens nach fünf Jahren zu löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der 

Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 3 Abs. 1 angefallen sind. Auf in Akten 

gespeicherte Daten über Minderjährige findet § 11 Abs. 2 und 3 Anwendung.  

 

§ 10 Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten in Dateien 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird die Richtigkeit der in Dateien 

gespeicherten personenbezogenen Daten von dem Betroffenen bestritten, ist dies in der 

Datei zu vermerken.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre Kenntnis für die 

Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. § 3 Archivgesetz Nordrhein-Westfalen 

bleibt unberührt. Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß 

durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. In diesem Falle 

sind die Daten zu sperren. Sie dürfen nur noch mit Einwilligung des Betroffenen 

verarbeitet werden.  

(3) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der Einzelfallbearbeitung und nach 

festgesetzten Fristen, spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte personenbezogene 

Daten zu berichtigen oder zu löschen sind. Gespeicherte personenbezogene Daten über 

Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 oder 4 sind spätestens zehn Jahre nach dem 

Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten Information zu löschen, es sei denn, der 

Leiter der Verfassungsschutzabteilung stellt im Einzelfall fest, daß die weitere 

Speicherung zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrung schutzwürdiger Belange 

des Betroffenen erforderlich ist. Die Gründe sind aktenkundig zu machen.  

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
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Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet 

werden.  

 

§ 11 Berichtigung und Sperrung personenbezogener Daten in Akten, Aktenvernichtung 

(1) Stellt die Verfassungsschutzbehörde fest, daß in Akten gespeicherte personenbezogene 

Daten unrichtig sind, sind sie zu berichtigen. Wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen 

bestritten, ist dies in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat personenbezogene Daten in Akten zu sperren, wenn 

sie im Einzelfall feststellt, daß ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten für ihre künftige Aufgabenerfüllung nicht 

mehr erforderlich sind. Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu 

versehen; sie dürfen nur noch mit Einwilligung des Betroffenen verarbeitet werden. Eine 

Aufhebung der Sperrung ist möglich, wenn ihre Voraussetzungen nachträglich entfallen.  

(3) Die Verfassungsschutzbehörde hat zur Person geführte Akten zu vernichten, wenn 

diese zu ihrer Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind und der Vernichtung 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht entgegenstehen. § 3 Archivgesetz 

Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.  

 

§ 12 Dateianordnungen 

(1) Für jede automatisierte Datei sind in einer Dateianordnung festzulegen:  

1. Bezeichnung der Datei,  

 2. Zweck der Datei,  

 3. Voraussetzungen der Speicherung, Übermittlung und Nutzung (betroffener 

Personenkreis, Arten der Daten), 

4. Anlieferung oder Eingabe,  

5. Zugangsberechtigung,  

6. Überprüfungsfristen, Speicherungsdauer,  

7. Protokollierung.  

(2) In angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung 

der Dateien zu überprüfen. Die Fristen zur Überprüfung sind in den Dateianordnungen 

festzulegen.  

(3) In der Dateianordnung über automatisierte personenbezogene Textdateien ist die 

Zugriffsberechtigung auf Personen zu beschränken, die unmittelbar mit Arbeiten in dem 
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Gebiet betraut sind, dem die Textdateien zugeordnet sind; Auszüge aus Textdateien dürfen 

nicht ohne die dazugehörenden erläuternden Unterlagen übermittelt werden.  

 

§ 13 Gemeinsame Dateien 

Bundesgesetzliche Vorschriften über die Datenverarbeitung in gemeinsamen Dateien der 

Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder bleiben unberührt.  

 

§ 14 Auskunft 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt auf schriftlichen Antrag dem Antragsteller 

gebührenfrei Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, den Zweck und die 

Rechtsgrundlage der Speicherung. Ein Recht auf Akteneinsicht besteht nicht.  

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit  

1. eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist,  

2. durch die Auskunftserteilung Quellen gefährdet sein können oder die Ausforschung des 

Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörde zu befürchten ist,  

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder 

eines Landes Nachteile bereiten würde oder  

4. die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 

der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten geheimgehalten werden müssen.  

Die Entscheidung trifft der Leiter der Verfassungsschutzabteilung oder ein von ihm 

besonders beauftragter Mitarbeiter.  

(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die 

Empfänger von Übermittlungen.  

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der 

Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der 

Auskunftsverweigerung sind aktenkundig zu machen. Wird die Auskunftserteilung 

abgelehnt, ist der Betroffene auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und 

darauf hinzuweisen, daß er sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden 

kann. Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ist auf sein Verlangen Auskunft zu 

erteilen. Die Auskunft ist nur dem Landesbeauftragten für den Datenschutz persönlich zu 

erteilen, wenn der Innenminister oder sein Vertreter im Einzelfall feststellt, daß dies die 

Sicherheit des Bundes oder eines Landes gebietet. Die Personalien eines Betroffenen, dem 

Vertraulichkeit besonders zugesichert worden ist, müssen auch dem Landesbeauftragten 
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für den Datenschutz gegenüber nicht offenbart werden. Mitteilungen des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz dürfen keine Rückschlüsse auf den 

Erkenntnisstand der Verfassungsschutzbehörde zulassen.  

 

§ 15 Unterrichtung der Landesregierung und des Landtags, Veröffentlichung 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet die Landesregierung und den Landtag über 

bedeutsame Entwicklungen in ihrem Aufgabenbereich. Dabei darf sie personenbezogene 

Daten übermitteln.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf Informationen, insbesondere 

Verfassungsschutzberichte, zum Zweck der Aufklärung der Öffentlichkeit über 

Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 veröffentlichen, personenbezogene Daten 

jedoch nur, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des Zusammenhangs oder der 

Darstellung von Organisationen erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das 

schutzwürdige Interesse des Betroffenen überwiegen. 

 

§ 16 Übermittlung von Informationen an die Verfassungsschutzbehörde 

(1) Die Gerichte, Behörden und Einrichtungen des Landes, die Gemeinden, die 

Gemeindeverbände, die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts unterrichten von sich aus die 

Verfassungsschutzbehörde über alle Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder 

geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen erkennen lassen, 

die durch Anwendung von Gewalt oder dahingehende Vorbereitungshandlungen gegen die 

in § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4 genannten Schutzgüter gerichtet sind. Staatsanwaltschaften 

und Polizeibehörden übermitteln darüber hinaus auch alle anderen ihnen bekannten 

Tatsachen über Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1; die übrigen in Satz 

1 genannten Behörden, Einrichtungen und juristischen Personen können diese 

Übermittlungen vornehmen.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen um 

Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten ersuchen, wenn sie nicht aus allgemein 

zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine den 

Betroffenen stärker belastende Maßnahme erhoben werden können.  
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(3) Würde durch die Übermittlung nach Absatz 2 der Zweck der Maßnahme gefährdet oder 

der Betroffene unverhältnismäßig beeinträchtigt, darf die Verfassungsschutzbehörde bei 

der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 sowie bei der Beobachtung 

terroristischer Bestrebungen amtliche Register, z.B. Melderegister, 

Personalausweisregister, Paßregister, Führerscheinkartei, Waffenscheinkartei, einsehen. 

Die Entscheidung hierüber trifft der Leiter der Verfassungsschutzabteilung. Die Benutzung 

von RegiSTERN oder Teilen davon zum Zwecke des automatisierten Abgleichs mit anderen 

Datenbeständen bedarf der Anordnung durch den Innenminister oder seinen ständigen 

Vertreter; über solche Maßnahmen ist DAS PARLAMENTarische Kontrollgremium innerhalb 

von 6 Monaten zu unterrichten. 

(4) Die Ersuchen nach Absatz 2 sind aktenkundig zu machen. Über die Einsichtnahme 

nach Absatz 3 hat die Verfassungsschutzbehörde einen Nachweis zu führen, aus dem der 

Zweck und die Veranlassung, die ersuchte Behörde, die Aktenfundstelle sowie die Namen 

der Betroffenen, deren Daten für eine weitere Verwendung vorgesehen sind, hervorgehen; 

die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern 

und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.  

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund einer Maßnahme nach § 100 

a der Strafprozeßordnung bekanntgeworden sind, ist nach den Vorschriften der Absätze 1 

und 2 nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß jemand eine der 

in § 2 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz genannten Straftaten plant, begeht oder 

begangen hat. Auf die einer Verfassungsschutzbehörde nach Satz 1 übermittelten 

Kenntnisse und Unterlagen findet § 7 Abs. 3 und 4 des Gesetzes zu Artikel 10 

Grundgesetz entsprechende Anwendung. 

 

§ 17 Übermittlung personenbezogener Daten durch die Verfassungsschutzbehörde 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an Gerichte und 

inländische Behörden übermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist 

oder der Empfänger zum Zwecke der Erfüllung seiner Aufgaben die Daten zum Schutz der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder sonst für Zwecke der öffentlichen 

Sicherheit benötigt. Der Empfänger darf die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.  

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an Dienststellen der 
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Stationierungsstreitkräfte übermitteln, soweit die Bundesrepublik Deutschland dazu im 

Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien 

des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 

Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959 

(BGBl. II 1961 S. 1183, 1218) verpflichtet ist. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an ausländische 

öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die 

Übermittlung zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für 

den Empfänger erforderlich ist. Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange 

der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen entgegenstehen. Die Übermittlung unterbleibt ebenfalls, soweit Grund zu der 

Annahme besteht, daß dadurch gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes, insbesondere gegen die Vorschriften zur 

Speicherungs-, Nutzungs- oder Übermittlungsbeschränkung oder zur 

Löschungsverpflichtung verstoßen wird. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. Der 

Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem Zweck 

verwendet werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt wurden und daß die 

Verfassungsschutzbehörde sich vorbehält, um Auskunft über die vorgenommene 

Verwendung der Daten zu bitten.  

(4) Personenbezogene Daten dürfen an andere Stellen nicht übermittelt werden, es sei 

denn, daß dies zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des 

Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder der in § 3 Abs. 2 Nr. 2 

genannten Einrichtungen erforderlich ist und der Innenminister oder von ihm besonders 

bestellte Beauftragte ihre Zustimmung erteilt haben. Die Verfassungsschutzbehörde führt 

über die Auskunft nach Satz 1 einen Nachweis, aus dem der Zweck der Übermittlung, ihre 

Veranlassung, die Aktenfundstelle und der Empfänger hervorgehen; die Nachweise sind 

gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des 

Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der Empfänger darf die 

übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, daß die 

Verfassungsschutzbehörde sich vorbehält, um Auskunft über die vorgenommende 

Verwendung der Daten zu bitten. 
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§ 18 Übermittlung von Informationen durch die Verfassungsschutzbehörde an 

Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und 

Verfassungsschutzes 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt den Staatsanwaltschaften und den 

Polizeibehörden die ihr bekanntgewordenen Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die 

Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist. 

Delikte nach Satz 1 sind die in §§ 74 a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes 

genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen aufgrund ihrer Zielsetzung, des 

Motivs des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organisation tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sie gegen die in Artikel 73 Nr. 10 Buchstabe b oder c 

des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind.  

(2) Die Polizeibehörden dürfen zur Verhinderung von Staatsschutzdelikten nach Absatz 1 

Satz 2 die Verfassungsschutzbehörde um Übermittlung der erforderlichen Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten ersuchen.  

 

§ 19 Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Gesetzes unterbleibt, wenn  

1. erkennbar ist, daß unter Berücksichtigung der Art der Informationen und ihrer Erhebung 

die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das Allgemeininteresse an der 

Übermittlung überwiegen,  

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder  

3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 

Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.  

 

§ 20 Minderjährigenschutz 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten über das Verhalten Minderjähriger 

dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt werden, solange die 

Voraussetzungen der Speicherung nach § 9 erfüllt sind. Liegen diese Voraussetzungen 

nicht mehr vor, bleibt eine 

Übermittlung nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder zur 

Verfolgung einer Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.  
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§ 21 Pflichten des Empfängers 

Der Empfänger prüft, ob die nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelten 

personenbezogenen Daten für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die 

Prüfung, daß sie nicht erforderlich sind, hat er die Unterlagen zu vernichten. Die 

Vernichtung kann unterbleiben, wenn die Trennung von anderen Informationen, die zur 

Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 

möglich ist; in diesem Fall sind die Daten zu sperren.  

 

§ 22 Nachberichtspflicht 

Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung nach den Vorschriften 

dieses Gesetzes als unvollständig oder unrichtig, so sind sie unverzüglich gegenüber dem 

Empfänger zu berichtigen, es sei denn, daß dies für die Beurteilung eines Sachverhaltes 

ohne Bedeutung ist.  

 

§ 23 Kontrollgremium 

(1) Die Landesregierung unterliegt hinsichtlich der Tätigkeit der 

Verfassungsschutzbehörde der Kontrolle durch ein besonderes parlamentarisches 

Gremium. Dieses übt auch die parlamentarische Kontrolle der nach dem Gesetz zu Artikel 

10 Grundgesetz angeordneten Beschränkungsmaßnahmen aus. Im 

Haushaltsgesetzgebungsverfahren wird aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes die 

Bewilligung von Ausgaben, die nach einem geheimzuhaltenden Wirtschaftsplan 

bewirtschaftet werden sollen, von der Einwilligung des Kontrollgremiums zu dem 

Wirtschaftsplan abhängig gemacht.  

(2) Das Kontrollgremium übt seine Tätigkeit auch über das Ende einer Wahlperiode des 

Landtags so lange aus, bis der nachfolgende Landtag ein neues Kontrollgremium gewählt 

hat.  

 

§ 24 Zusammensetzung, Wahl der Mitglieder 

(1) Das Kontrollgremium besteht aus acht Mitgliedern. Der Landtag wählt zu Beginn jeder 

Wahlperiode die Mitglieder und acht Stellvertreter aus seiner Mitte. Gewählt ist, wer die 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Mit der gleichen 
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Mehrheit kann der Landtag Mitglieder des Kontrollgremiums oder Stellvertreter 

abberufen. 

(2) Der Landtag wählt aus der Mitte der gewählten Mitglieder mit Stimmenmehrheit den 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.  

(3) Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Kontrollgremiums aus dem 

Landtag aus, so verliert es seine Mitgliedschaft in dem Kontrollgremium. Nach 

Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Kontrollgremium ist innerhalb von drei Monaten 

eine Nachwahl vorzunehmen; dies gilt auch bei Ausscheiden eines Stellvertreters. 

 

§ 25 Unterrichtung 

(1) Die Landesregierung unterrichtet das Kontrollgremium umfassend über die Tätigkeit 

der Verfassungsschutzbehörde und auf dessen Verlangen über Einzelfälle. Das 

Kontrollgremium hat Anspruch auf entsprechende Unterrichtung. Auf sein Verlangen sind 

ihm im Einzelfall die Akten vorzulegen.  

(2) Unterrichtung und Aktenvorlage entfallen, soweit diese die Funktionsfähigkeit der 

Verfassungsschutzbehörde, im besonderen den Nachrichtenzugang, gefährden könnten.  

(3) Das Kontrollgremium kann feststellen, daß der Unterrichtungsanspruch nicht oder 

nicht hinreichend erfüllt und eine weitergehende Unterrichtung erforderlich ist; hiervon 

kann es dem Landtag Mitteilung machen.  

(4) Der Landesrechnungshof unterrichtet das Kontrollgremium nach Maßgabe des § 10 a 

Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung. 

 

§ 26 Geschäftsordnung, Geheimhaltung 

(1) Jedes Mitglied kann die Einberufung des Kontrollgremiums verlangen. Beschlüsse des 

Kontrollgremiums bedürfen der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Das Kontrollgremium gibt 

sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt auch, unter welchen Voraussetzungen 

Sitzungsunterlagen und Protokolle von den Mitgliedern des Kontrollgremiums oder ihren 

Stellvertretern eingesehen werden können.  

(2) Die Beratungen des Kontrollgremiums sind geheim. Die Mitglieder und ihre 

Stellvertreter sind zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer 

Tätigkeit in dem Kontrollgremium bekanntgeworden sind; dies gilt auch für DIE ZEIT nach 

ihrem Ausscheiden aus dem Kontrollgremium.  
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§ 27 Eingaben 

Eingaben von Personen über ein sie betreffendes Verhalten der Verfassungsschutzbehörde 

sind dem Kontrollgremium zur Kenntnis zu geben; es kann diese anhören. Auf Verlangen 

sind dem Kontrollgremium die Akten vorzulegen; § 25 Abs. 2 findet Anwendung. Die 

Rechte des Petitionsausschusses bleiben unberührt.  

 

§ 28 Geltung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 durch die Verfassungsschutzbehörde finden die 

Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen Anwendung, soweit sich aus 

diesem Gesetz nichts anderes ergibt.  

 

§ 29 Aufhebung von Vorschriften 

Das Gesetz über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen (Verfassungsschutzgesetz 

Nordrhein-Westfalen - VSG NW -) vom 21. Juli 1981 (GV.NW. S. 406), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 09. Oktober 1990 (GV.NW. S. 573), wird aufgehoben. 

 

Artikel II 

Die Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 14. Dezember 1971 (GV. NW. S. 397), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 14. Juni 1984 (GV. NW. S. 428) wird wie folgt geändert: 

§ 10 a erhält folgende Fassung:  

§ 10a Geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten 

(1) Bei Ausgaben, deren Verwendung geheimzuhalten ist, kann der Haushaltsplan 

bestimmen, daß die Prüfung durch den Landesrechnungshof nach § 12 des Gesetzes über 

den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen vorgenommen wird. 

(2) Aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes wird die Bewilligung von Ausgaben, 

die nach einem geheimzuhaltenden Wirtschaftsplan bewirtschaftet werden sollen, im 

Haushaltsgesetzgebungsverfahren von der Einwilligung zu dem Wirtschaftsplan durch das 

Gremium nach § 23 des Gesetzes über den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen 

abhängig gemacht. § 26 Abs. 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-

Westfalen findet entsprechende Anwendung.  

(3) Der Landesrechnungshof prüft in den Fällen des Absatz 2 nach § 12 des Gesetzes über 

den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen und unterrichtet das Gremium sowie die 
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zuständige oberste Landesbehörde und den Finanzminister über das Ergebnis seiner 

Prüfung der Jahresrechnung sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung. § 97 Abs. 4 

bleibt unberührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Observation - und was man dagegen tun kann 

 

 Unter observieren verstehen wir das intensive heimliche Beobachten einer Person 

oder eines Objektes, meist über einen längeren Zeitraum hinweg. Dies geschieht im 

Regelfall mit Hilfe von Funk, Kamera, Richtmikrophonen, Wanzen und ähnlichen 

technischen Hilfsmitteln. Die Verfassungsschutzämter observieren, im Gegensatz zur 

Polizei, in der Regel nicht offen, weil eine geheimdienstliche Ermittlung ansonsten ad 

absurdum gestellt würde. Die Observation gehört jedoch zu den gebräuchlichsten 

nachrichtendienstlichen Mitteln, die von Verfassungsschutzagenten angewandt werden. 

Wir wollen uns nun dem Phänomen der geheimdienstlichen Observation widmen und hier 

vor allem unser Augenmerk auf praktische Hinweise werfen, wie man sich gegen die 

Bespitzelung wehren kann.343 

Es ist naiv anzunehmen, daß die Darstellungen von Observationen auf dem von 

Hollywoodkitsch überfluteten Kino- und Videomarkt mit der Realität einer tatsächlichen 

Observation durch den Geheimdienst etwas zu tun haben. Man kennt das Klischee zu 

genüge: Beim Einkaufen verfolgt dich ein Herr im Trenchcoat oder gar im Ledermantel, 

mit Hut und Sonnenbrille und macht dabei auffällig auf unauffällig. Autos rollen langsam 

an dir vorbei, drin sitzen zwei junge Typen und visieren dich aus dem Augenwinkel. Vor 

deiner Haustür parkt seit Tagen ein Auto, in dem ein Kerl unentwegt Zeitung liest und 

Kaffee schlürft. Im Haus gegenüber ist auf dem Balkon seit neuestem eine 
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Satellitenantenne angebracht, die genau auf dich zielt. Und so weiter und so fort. Auf diese 

Weise läuft eine Observation in den wenigsten Fällen ab! 

Eine Observation ist eine planmäßige, organisierte Überwachung; sie erfordert 

großen Aufwand, wenn sie etwas erreichen soll: Vorbereitung, Personal, Fahrzeuge, 

technische Hilfsmittel, Koordinierung. Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Formen 

der Observation. Sie lassen sich in Standort-, Objekt-, Personen- und Bereichsobservation 

unterteilen. Bei der Standortobservation befinden sich die Observanten selbst in einem 

Objekt, beispielsweise in einem Haus oder einem Auto. Meist interessieren sie sich nur 

dafür, wer ein bestimmtes Gebäude betritt oder ob irgendwo etwas im Gebüsch versteckt 

wird. Eine solche Observation ist nur sehr schwer oder gar nicht zu bemerken. 

Die Objektobservation ist eine Abwandlung der ersten Form. Bei ihr geht es darum, an 

einem bestimmten Objekt dranzubleiben, z. B. einem Auto oder einem Geldpaket. Dazu 

müssen sich die Observationskräfte bewegen. Bei der Personenobservation können die 

ersten beiden Formen durchaus integriert werden, indem beispielsweise die Wohnung der 

Zielperson kameraüberwacht wird (Standortobservation), aber ansonsten die Person selbst 

verfolgt wird. In einzelnen Fällen kann es auch vorkommen, daß Peilsender eingesetzt 

werden oder die Observanten sich an festen Positionen aufstellen, an denen die Zielperson 

vorbeikommen muß. Bei der Bereichsobservation geht es darum, ein Gebiet zu 

beobachten, um darüber Erkenntnisse über Bewegungen verschiedener Personen zu 

gewinnen. Im politischen Bereich dient eine solche Observation als Versuch, 

Bewegungsbilder der Szene zu erstellen. Dies wird vor allem im Vorfeld wichtiger 

politischer Ereignisse gemacht. 

Alle Formen der Observation lassen sich auch als offene Observation durchführen. 

Diese hat den Zweck, entweder die Zielpersonen nervös zu machen, um zu sehen, wie sie 

reagieren, oder um überhaupt erst einmal eine Zielperson ausfindig zu machen, indem 

festgestellt wird, wer sich wie verhält. Eine offene Observation ist unmißverständlich als 

solche zu erkennen. Eine Person zu observieren, die von nichts eine Ahnung hat, ist sehr 

leicht. Eine Person zu observieren, die mit der Beobachtung rechnet, ist dagegen sehr 

schwierig. 

Der Aufwand, der für eine Observation betrieben wird, hängt von vielen 

verschiedenen Faktoren ab: Es müssen Prioritäten gesetzt werden: Was ist gerade mehr 

oder weniger erfolgversprechend? Was ist politisch gewollt, ob von den Regierenden, von 

der Innenbehörde oder den eigenen Machtfraktionen des Apparates? Was ist überhaupt 
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durchführbar? Um eine gründliche Observation durchzuführen, bedarf es einer gewissen 

Vorbereitungszeit, die durchaus einige Wochen betragen kann. Wer also bei irgendeiner 

Sache festgenommen wurde und nun befürchtet, deswegen observiert zu werden, braucht 

sich nicht zu wundern, wenn eine Observation erst lange danach beginnt, wenn die eigene 

Wachsamkeit schon wieder nachläßt. 

Es ist realistisch, von zwei wahrscheinlichen Möglichkeiten der Observation auszugehen: 

Erstens gibt es einige wenige Observationen mit Einsatz aufwendiger technischer Mittel. 

Zweitens gibt es die Massen der politischen Observationen, die mit konventionellen 

Methoden arbeiten, also Beschatten der Zielperson, Abhören des Telefons, 

Postüberwachung, evtl. Überwachen des Hauseingangs mit einer Kamera. Natürlich ist die 

erste Frage bei einer Observation immer, worum es denen eigentlich geht. Rechnen Sie 

nicht damit, daß Sie es herausfinden! Wenn Sie wissen, daß es gute Gründe gibt, Sie im 

Visier zu haben - Unterzeichnung einer Unterschriftenliste oder eines Aufrufs, Teilnahme 

an mißliebigen politischen Kundgebungen oder Demonstrationen etc. -, dann gehen Sie 

davon aus, daß es genau deswegen ist. Aber Sie müssen auch damit rechnen, daß es 

Gründe gibt, auf die Sie nie kommen würden. Zum Beispiel haben Sie unwissentlich Ihr 

Auto an jemanden verkauft, der wegen organisiertem Autoschmuggel observiert wird. 

Oder: Bei der Festnahme einer wegen Mitgliedschaft in einer “extremistischen” Partei oder 

Organisation beschuldigten Person wurde ein Zettel gefunden, auf dem Ihr Name oder Ihre 

Rufnummer steht. Oder: Ein Spitzel hat Sie fälschlicherweise bezichtigt, Sie hätten 

Kontakte zu einer verfassungswidrigen politischen oder religiösen Gruppe. Das alles sind 

Möglichleiten, die Ihnen wahrscheinlich nie jemand mitteilen wird, die also auch gar nicht 

eingeschätzt werden können. 

 Wo fängt die Paranoia an? Manche Leute haben einen Riecher für Agenten, andere 

bemerken sie nicht einmal, wenn neben ihnen das Funkgerät piepst. Also erstmal sich 

darüber im klaren werden, zu welchen Typus man selbst tendiert. Die eigene Wachsamkeit 

muß in den Alltag passen, in die Blickweise auf die Umgebung. Der Überwachungsapparat 

ist, trotz seiner Regeln und Gesetze, nicht völlig kalkulierbar und sicher auch oft etwas 

chaotisch. Oft wissen die Geheimdienstler selbst gar nicht, was bei ihnen gerade auf den 

verschiedenen Ebenen läuft - vor allem wenn auf “der anderen Seite” Spitzel der 

Kriminalpolizei tätig sind. Allgemeine Wachsamkeit bedeutet, sich über die Präsenz der 

Agenten im klaren zu sein und sich davon nicht abhalten zu lassen, etwas zu tun. 

Schließlich ist ein wesentliches Moment der “präventiven Repression”, über das 
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allgemeine Bewußtsein der ständigen Überwachung eine Lähmung zu erzeugen. 

Allgemeine Wachsamkeit bedeutet darauf zu achten, wie Observatoren sich verhalten. 

Manchmal kann es nützlich sein, sich vorzustellen, wie und an was sie denken: Sie denken 

mit Sicherheit nicht nur an uns und unsere “Missetaten”, sondern auch an den Feierabend, 

an die Ratenzahlungen, an den Chef, an die politischen Folgen, an die Gewerkschaft, an 

etwas zu trinken, an das nächste oder das letzte Rendevouz. Man muß sich also in die Lage 

des Observanten hineinzusetzen versuchen. Wie sehen sie aus? Wie treten sie auf? DIE 

ZEITen, in denen die Agenten zu 95% Männer mit kurzen Haaren und Schnauzbärten 

waren, sind lange vorbei. Heutzutage sind bei den Ämtern viele Frauen tätig. Frauen wie 

Männer tragen szene-typische Klamotten, die Männer haben oft längere/lange Haare, 

Ohrringe. Wie sitzen sie im Auto? 

Wie stelle ich eine Observation fest? Angenommen, du hast etwas vor und siehst 

dich deswegen in der Gegend um. Oder du hast gerade nichts zu tun und gehst 

aufmerksam spazieren. Wie kannst du bemerken, ob eine Observation läuft? Am 

auffälligsten sind die Autos. In diesem einen Fall können wir mal über die 

Autogesellschaft froh sein, in der wir leben. Autos sind gut zu identifizieren und lassen 

sich unmißverständlich beschreiben durch das Modell, die Farbe und das Kennzeichen. 

Fast alle Observationen werden mit Autos durchgeführt. Das Auto hat für die Agenten 

diverse Vorteile: Sie können ihre Funkgeräte, Richtmikrophone, Photoapparate, Kameras 

und sonstiges Material gut verstecken. Sie können laut sprechen und Funksprüche hören, 

ohne daß es Außenstehenden auffällt. Rechne nicht damit, daß du irgendwelche 

technischen Besonderheiten siehst, wie Funkgerät, Funkantenne oder so etwas. DIE ZEITen, 

in denen so etwas die Zivi-Autos verraten hat, sind vorbei. Wenn du ein Auto siehst, in 

dem ein oder zwei Leute sitzen, die konzentriert in eine Richtung gucken, kannst du schon 

relativ sicher sein, die Beobachtungsposition gefunden zu haben. Diese Position wird, 

wenn sie nicht gut getarnt ist, normalerweise in einer Entfernung von ihrem Ziel stehen, 

von der aus sie selbst das Ziel ganz gut im Blick hat, aber selbst außerhalb des 

unmittelbaren Blickfeldes der Zielperson ist. Das sind i.d.R. ca. 40 bis 80 Meter. In 

gewisser Entfernung halten sich die anderen Observanten auf. Um flexibel reagieren zu 

können, werden sie darauf achten, daß sie verkehrstechnisch gut angebunden sind und 

mögliche Fahrtwege der Zielperson schnell erreicht werden können. Vermutlich stehen sie 

um ein, zwei Ecken, etwa 200 bis 400 Meter entfernt. Von Zeit zu Zeit werden die Autos 

ihre Positionen ändern. Dann fährt das Auto, das zuerst die Beobachtungsposition hatte, zu 
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den anderen in Bereitschaft stehenden Wagen und ein anderes Auto nimmt die erste 

Position ein. 

Wenn du davon ausgehst, eine Observation entdeckt zu haben, ist der zweite 

Schritt, herauszufinden, wo das Zielobjekt der Observation ist. Um die 

Beobachtungsposition herauszubekommen, kannst du sie entweder direkt suchen, also 

nach jemandem Ausschau halten, der konzentriert einen Ort ansieht, oder du überlegst, 

welche Orte sich in der Umgebung befinden, die observiert werden könnten und suchst in 

der Nähe dieser Orte. Kannst du die Beobachtungsposition ausfindig machen, versuche als 

nächstes, die Blickrichtung zu erkennen. Zwar weißt du, daß das Ziel sich in einer 

gewissen Entfernung befinden muß, du weißt aber nicht, ob es sich um ein Haus, ein Auto 

oder noch etwas anderes handelt. So kann es sich z. B. auch um eine Auto handeln, daß 

100 Meter weit entfernt geparkt ist, aber auch noch auf die Entfernung gut gesehen werden 

kann, wenn es losfährt. Du kannst zuerst versuchen, mögliche Ziele auszuschließen. Dazu 

gehören alle Objekte in unmittelbarer Nähe der Beobachtungsposition, also die zwei bis 

drei Hauseingänge, Kneipen oder Läden direkt bei der Beobachtungsposition. Bedenke 

aber dabei, daß von einem Auto aus auch über Rück- und Außenspiegel gearbeitet werden 

kann. Trotz dieser Anhaltspunkte ist die Chance, das genaue Zielobjekt herauszufinden, 

sehr gering. Zumindest kannst du es aber örtlich einigermaßen eingrenzen und vor allem 

kannst du einschätzen, ob deine eigene Haustür, dein Auto oder Fahrrad oder das deiner 

Genossinnen betroffen sein könnten. 

Kommst du zu der Einschätzung, daß dein eigener Hauseingang im Bereich des 

Blickfeldes liegt, wird dein Adrenalinspiegel wahrscheinlich erst einmal nach oben jagen. 

Trotzdem: bleib ruhig. Wenn du dir sicher bist, eine Observation bemerkt zu haben, willst 

du natürlich wissen, ob sie etwas mit dir zu tun hat. Gibt es dafür weder Anhaltspunkte 

noch Gegenbeweise, kannst du mit einer Gegenobservation versuchen, Genaueres 

herauszubekommen. Dazu brauchst du ein paar Leute, denen du vertraust und die über 

eine gute Beobachtungsgabe verfügen. Dann arbeitest du einen Weg aus, den du zu einer 

bestimmten Zeit zurücklegen wirst. Dieser Weg sollte so gestaltet sein, daß er sich gut in 

deinen Alltag einfügt, damit etwaige Observantinnen nicht merken, wie der Hase läuft. Der 

Weg sollte außerdem ein paar Biegen haben, damit ausgeschlossen werden kann, daß z. B. 

ein Auto nur zufällig hinter dir dieselbe Strecke fährt. Die Strecke muß nicht besonders 

lang sein. Sie sollte nicht dauernd Hauptverkehrsrouten folgen, aber auch nicht zu sehr um 

sich selbst kreiseln, da es sonst passieren kann, daß die Observationsgruppe einfach einen 
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Ring drumherum bildet. Es können kurze Stopps eingebaut werden, durch die dann auch 

plötzliche Richtungswechsel plausibel werden. Z. B. bewegst du dich zuerst zu einem 

Copy-Shop und kopierst dort etwas, dann biegst du ab quer zur bisherigen Richtung und 

fährst zu einem Briefkasten, in den du etwas einwirfst. Dann kannst du wieder die 

Richtung wechseln und kaufst in einem Laden eine Zeitung. Am besten ist es, die Strecke 

in einem Auto zurückzulegen, denn dann wirst du auch von Fahrzeugen verfolgt und nicht 

zu Fuß. Die Fahrzeuge sind leichter und genauer zu beschreiben als Personen. Da du ja 

herausbekommen willst, ob jemand hinter dir her ist, macht es natürlich keinen Sinn zu 

versuchen, mögliche Verfolger abzuhängen. Auch solltest du vermeiden, selbst zu 

checken, das machen ja andere für dich. Deine Verfolger sollen sich möglichst sicher 

fühlen. 

Die festgelegte Route hast du deinen Freunden vorher mitgeteilt. Wenn es dir zu gefährlich 

erscheint, dich direkt mit ihnen zu treffen, mußt du einen anderen Weg der Übermittlung 

finden. Am einfachsten ist es aber, den Weg mit Leuten abzuklären, mit denen du 

problemlos und unverdächtig zusammenkommen kannst und die mit großer 

Wahrscheinlichkeit selbst nicht observiert werden. Deine Freunde postieren sich dann 

möglichst unauffällig zum angegebenen Zeitpunkt entlang der von dir zurückzulegenden 

Strecke. Sie notieren genau, wann du vorbeikommst und was sich hinter dir alles bewegt: 

Autos, mit Uhrzeit, Kennzeichen, Farbe, Modell. Hinterher werden die Beobachtungen 

zusammengetragen. Wirst du wirklich observiert, müßte sich das daran zeigen, daß an den 

verschiedenen Stellen die gleichen Personen oder Autos gesehen worden sind. 

Wahrscheinlicher ist aber, daß deine Freunde die Observanten unmittelbar erkannt haben, 

denn um an dir dranzubleiben, müssen sie manchmal mit hohem Tempo und unter 

Mißachtung der Straßenverkehrsordnung durch die Straßen jagen. Für sie ist das 

wichtigste, an dir dranzubleiben, dabei aber nicht von dir gesehen zu werden. Da bleibt 

dann wenig Raum für Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer. 

Du kannst auch wenn du alleine bist versuchen, etwas herauszubekommen. Dann fahre mit 

dem Auto oder mit dem Fahrrad eine vorher überlegte Route, die dir folgende 

Möglichkeiten bieten sollte: Du solltest überraschende Wendemanöver machen können - 

möglichst mit einer plausiblen Erklärung, z. B. eine fehlende Linksabbiegemöglichkeit. 

Oder du wählst eine lange, gerade Strecke ohne Abbiegemöglichkeit aus, auf der du dann 

plötzlich am Straßenrand anhältst. In beiden Fällen sind deine Verfolgerinnen gezwungen, 

an dir vorbeizufahren, wenn sie dir nicht auffallen wollen. Du kannst dir dann Autos, 
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Kennzeichen, Gesichter versuchen einzuprägen und den ganzen Vorgang an anderer Stelle 

noch einmal wiederholen, um zu sehen, ob es irgendwelche Übereinstimmungen bei den 

vorbeifahrenden Fahrzeugen gibt. Um diese Form der Gegenobservation durchzuführen, 

mußt du allerdings schon in der Lage sein, dich so zu verhalten, daß die Agenten nicht 

merken, was du gerade mit ihnen machst. Das erfordert vor allem die Fähigkeit, auch in 

einer für dich angespannten Situation ruhig zu bleiben. Wenn du herausgefunden hast, daß 

die Observation tatsächlich dir gilt, mußt du deine nächsten Schritte in Ruhe überlegen. 

Das solltest du nicht alleine tun, sondern mit einigen wenigen, dir vertrauten Menschen. 

Unabhängig davon, warum sie an dir dranhängen, ist zu überlegen, ob es irgendwelche 

Leute gibt, die in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Denen muß Bescheid gesagt 

werden, aber vielleicht besser nicht von dir persönlich. Gibt es bei dir zu Hause, in deinem 

Auto oder an Orten, wo du dich öfters aufhältst, Sachen, die gefährlich sein könnten, 

sollten diese diskret woanders hingebracht werden. 

Manche Leute haben jahrelang unter der ständigen Bedrohung durch Observationen 

gelebt und auch politisch gearbeitet. Sie werden aber vermutlich viele ihrer Erfahrungen, 

die sie in dieser Zeit gemacht haben, nicht veröffentlichen, um den Bullen keine Hinweise 

dafür zu liefern, wie sie es angestellt haben, die Observation ins Leere laufen zu lassen. 

Wer betroffen ist, muß sich deshalb ziemlich viel selbst erarbeiten oder direkt den 

Austausch mit in dieser Hinsicht erfahrenen Freunden suchen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dich verhalten kannst: Du kannst 

weiterleben wie bisher und ggf. auf gefährliche Sachen verzichten. Dabei nimmst du aber 

in Kauf, daß die Gegenseite einiges über dich und deine sozialen Kontakte und deine 

politischen Zusammenhänge in Erfahrung bringt. Der Vorteil dieser Umgehensweise ist, 

daß du die Observation weitestgehend ignorieren kannst. Um andere zu schützen, mußt du 

aber bedenken, wohin du die Zivis vielleicht mitschleppst und auf wen sie dabei 

aufmerksam werden könnten. 

Eine andere Umgehensweise ist, dein politisches Leben auf Sparflamme zu drehen, 

du gehst sozusagen in Deckung und wartest, bis der Gegenseite die Observation langweilig 

oder sinnlos geworden ist, weil sie einfach nichts Interessantes zu sehen bekommen. 

Allerdings mußt du bei diesem Verhalten bedenken, daß sie vielleicht schon länger an dir 

dran sind, als du es weißt, und es ihnen von daher auffallen könnte, wenn sich dein 

Lebenswandel plötzlich ändert. 
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Oder aber du gehst offensiv mit der Geschichte um. Du läßt die Observanten 

“verbrennen”, indem du sie offen ansprichst, photographierst oder ähnliches. Vielleicht 

kannst du das politisch gegen sie wenden, wenn das entsprechende politische Klima und 

eine Öffentlichkeit dafür vorhanden sind. Aber du riskierst auch, daß sie sich jetzt erst 

recht um dich kümmern, vielleicht etwas abwarten und dann eine bessere Truppe gegen 

dich einsetzen, die du dann nicht mehr so leicht bemerkst. Insofern solltest du dich mit 

anderen beraten, bevor du dich für diese Umgehensweise entscheidest. Es kann in jedem 

Fall sinnvoll sein, einen Anwalt einzuschalten. Auch hier mußt du überlegen, was du ihm 

sagst und was besser nicht. 

Grundsätzlich solltest du auffälliges Verhalten vermeiden: dich also nicht dauernd 

auf der Straße umdrehen oder oft aus dem Fenster spähen. lm Bereich deines von außen 

einsehbaren Fensters solltest du keine “konspirativen” Handlungen begehen. Und 

unternehme keine halbherzigen Versuche, deine Verfolger abzuschütteln. Letzteres solltest 

du überhaupt nur tun, wenn es unbedingt notwendig ist und das Gelingen auch 

einigermaßen gesichert ist, mit Unterstützung von anderen Leuten. Denn alles, was die 

Observanten “konspirativ” finden können, macht dich nur interessanter. 

Bist du öffentlich politisch organisiert, mußt du dir zusammen mit deinen 

Vertrauten überlegen, inwieweit du deine Gruppe einweihst. Es müssen nicht unbedingt 

alle Bescheid wissen, je nachdem, wie die Gruppenstruktur ist. Gerade wenn unerfahrene 

oder wenig belastbare Leute in deiner Gruppe sind, solltest du einen sehr genauen Umgang 

mit der Lage entwickeln. Manchmal ist es leider so, daß Warnungen mehr Schaden als 

Nutzen bringen können, dann kann verantwortungsbewußtes Umgehen besser sein als 

verbale Warnungen. 

Eine Observation bedeutet nicht das Ende aller Möglichkeiten. Eine Observation 

geht normalerweise nicht über längere Zeit rund um die Uhr, denn das ist personell nicht 

durchzuhalten. Nach einer längeren Phase der intensiven Observation kann es sein, daß 

eine längere Ruhepause folgt. D. h. zum einen, daß Observationen nicht für immer und 

ewig dauern, zum anderen aber auch, daß sie irgendwann wieder fortgeführt werden 

können. So eine Pause kann wochen- oder sogar monatelang dauern. Oder aber am Ende 

eine Observation steht eine Durchsuchung, eine Vorladung oder sogar eine Verhaftung. 

Bleib ruhig und gelassen. Hektik nutzt nur den Observantinnen. Versuche, zuverlässige 

FreundInnen einzubinden, um dich zu schützen und um Aufgaben zu übernehmen, die du 

selbst momentan nicht machen kannst. Rede mit ihnen, aber wirklich auch nur mit ihnen, 
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und das nicht nur technisch, sondern auch über deine Ängste und Unsicherheiten. Überlege 

dir, eine/n Anwalt/Anwältin einzuschalten, damit du zumindest im Fall einer plötzlichen 

Festnahme schon weißt, an wen du dich wenden kannst. Rechne sicherheitshalber mit dem 

Schlimmsten. D. h. rechne mit einer technischen Überwachung deiner Wohnung und 

deines Autos. Das beinhaltet sowohl Kameraüberwachung als auch Wanzen (wenn auch 

unwahrscheinlicher), als auch Peilsender. Bezüglich der Überwachung deines Telephons 

und deiner Post kannst du sicher sein! Rechne damit, daß es nicht nur um dich, sondern 

auch um andere Leute geht. Rechne damit, daß du irgendwann festgenommen oder sogar 

verhaftet wirst. Säubere die Orte, die durchsucht werden könnten: Wohnung, Dachboden, 

Keller, Auto, Garage etc. Überlege dir, wo du in deiner Wohnung nicht kontrolliert werden 

kannst, wie du eventuell unbeobachtet das Haus verlassen kannst oder wie du dich 

ansonsten unauffällig der Observation entziehen kannst falls es notwendig ist/wird. 

Vermeide jedes “konspirativ” erscheinendes Verhalten. Versuche, einen Alltag in dieser 

Bedrohungssituation für dich zu entwickeln. Schreibe dir deine Beobachtungen auf und 

werte sie mit deinen Freunden aus. Entwickle eine These für den Grund der Observation, 

mit der du umgehen kannst. Überlege Perspektiven für dein zukünftiges Handeln.  

5. 

Mauern haben Ohren 

 

Bespitzelung und Überwachung gelten der Kontrolle innenpolitischer Opposition, 

von Wirtschaftsunternehmen oder Diensten konkurrenter Staaten. Mit der zunehmenden 

Technisierung der Gesellschaft wird es nicht nur für Privatpersonen, sondern gerade für 

Geheimdienstler immer einfacher, sich die erforderlichen technischen Geräte und das 

notwendige Wissen zuzulegen, um mißliebige Personen heimlich zu beschnüffeln. 

Es gibt zahlreiche Texte, Broschüren und Bücher darüber, was heutzutage an 

Überwachungen technisch möglich ist, ebenso haben sich Firmen auf Gegenmaßnahmen 

spezialisiert.344 Sie beschreiben Wanzen, die staubkorngroß in Ritzen stecken und die 

ferngesteuert abgefragt werden können, oder Kameraobjektive, die stecknadelkopfgroß 

irgendwo auf der Lauer liegen. Unter Wanzen verstehen wir versteckte, getarnte 

Raummikrofone, die Gespräche über Funk übertragen. Ihre Reichweite reicht von 20 m bis 

3 km. Ihre Energieversorgung erfolgt meist über Batterie, aber auch über Strom- und 

Telefonnetz oder Solarzellen. Versteckt können die winzigen elektronischen Bauteile in 

jedem Hohlraum werden, in abgehängten Decken, Böden, Möbeln, Elektrogeräten, 
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Zimmerpflanzen usw. Der Markt bietet heutzutage Wanzenaufspürgeräte, die zwischen 

DM 300 bis DM 5.000 kosten. Telephonwanzen klemmen die Täter direkt an die 

Telephonleitung, die auch den Strom liefert. Der Sender wird aktiviert, wenn der Hörer 

abgenommen wird. Versteckt können sie im Telephon selbst, in der 

Telephonanschlußdose, innerhalb oder außerhalb der Telephonleitungen des Hauses 

(Verteilerkasten, Vermittlungsstelle der Telefongesellschaft) sein. Selbst ein versierter 

Laie kann die zuckerwürfelgroßen Telephonwanzen leicht einbauen. 

Leitungsüberwachungsgeräte oder Sprachverschlüsseler machen diese Art von Wanzen 

wirkungslos. Bei Sprachverschlüsselungssystemen braucht der Partner jedoch den gleichen 

Coder/Decoder. 

Es gibt sogar schon Objektive, die überhaupt nicht mehr mit Linsen arbeiten, sondem mit 

beliebig tarnbaren lichtempfindlichen Microbauteilen. Es gibt Peilsender zu kaufen, die 

über Satellit zu orten sind und den Observationseinheiten eine Lokalisierung ihres Opfers 

erlauben, ohne daß sie ihr Büro dafür verlassen müssen. Telephone können angerufen 

werden, ohne daß sie klingeln oder sich sonstwie bemerkbar machen. Über Laserstrahlen 

können Räume aus großer Entfernung abgehört werden. Computerbildschirme können 

ebenfalls abgehört werden. Frei verkäufliche Computerverschlüsselungsprogramme 

werden von Geheimdiensten in kürzester Zeit geknackt. Digitale Telephonnetze wie das 

“D-Netz” können selbstverständlich auch abgehört werden. Über schlüsselwortgesteuerte 

Computer werden Tausende von Telephongesprächen abgehört - um präzise zu sein: Der 

BND hört auf diese Weise sämtliche Auslandsferngespräche ab und fängt 

Auslandsfaxübermittlungen ab. Dies geschieht mit einem am Telephonnetz angeklemmten 

Tonband. Das Abheben des Hörers setzt das ans Netz geklemmte Tonband automatisch in 

Betrieb. Das Tonband selbst wird an beliebiger Stelle an die Telephonleitung 

angeschlossen. Ähnlich funktioniert das Fax-Monitoring-System, das alle ein- und 

ausgehenden Faxnachrichten auf Papier oder Festplatte protokolliert. Die Teilnehmer 

merken davon nichts. Das Gerät wird direkt an die Faxleitung (Telephonleitung) 

angeschlossen.  

Mini-Tonbandgeräte zeichnen Sprache auf. Ein Tonbändchen in 

Scheckkartengröße nimmt 3 Stunden auf, selbst das allerkleinste Gerät in einem 

Kugelschreiber schafft 30 Minuten. Die Geräte werden entweder am Körper getragen, in 

Aktenkoffer oder anderen Konferenzutensilien eingebaut. Die Abwehr ist schwierig und 

durch das geringe Magnetfeld des Löschkopfs elektronisch kaum zu orten.  
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 Körperschallmikrophone. Der Lauscher nutzt z. B. einen Heizkörper oder die ganze 

Wand wie ein Mikrofon. Schallwellen versetzen den Körper in Schwingungen, die das 

Gerät auffängt, verstärkt, filtert und hörbar macht. Der Lauscher sitzt unbehelligt im 

angrenzenden Raum. Spitzengeräte liefern erstaunliche Hörqualität. Funktioniert auch 

durch die Glasscheibe. Rauschgeneratoren machen das Belauschen von Körperschall 

unmöglich, sind aber teuer. 

 Ein festverdrahtetes Raummikrophon ist die klassische Stasi-Wanze. Sie wird oft 

schon bei der Errichtung eines Gebäudes fest installiert. Gespräche werden von einer 

festen Abhörstation im Haus belauscht. Diese Raummikrophone finden sich vor allem in 

Deckenverkleidungen und Mauerhohlräumen. 

Bei Richtmikrophonen wird der Schall durch ein Parabolrichtmikrophon eingefangen. Die 

Schallwellen werden wie beim Körperschall einige tausendmal verstärkt, gefiltert und 

wiedergegeben. Der Lauscher lauert im Freien, ca. 30 bis 100 m in direkter Sicht vom 

geöffneten oder gekippten Fenster des betroffenen Zimmers entfernt. Wichtige Gespräche 

dürfen nicht im Freien in Sichtweite anderer Personen geführt werden. In Versammlungs- 

und Besprechungsräumen Fenster geschlossen halten.  

Selbstverständlich sind alle technisch möglichen Überwachungsformen für uns eine 

potentielle Bedrohung. Alles, was einmal irgendwo benutzt wird, wird auch wieder 

eingesetzt werden. Je billiger und je vertrauter die Behörden damit werden, desto 

breitgestreuter wird ihr Einsatz. Gegen einige Überwachungstechniken kann sich sehr 

leicht geschützt werden, gegen andere allerdings so gut wie gar nicht. 

Via Mailbox und Datenautobahn können heute binnen kürzester Zeit enorme 

Mengen an Information von einem zum anderen Ende der Welt transportiert werden. Dies 

birgt neue, bis vor kurzem undenkbare Möglichkeiten und Gefahren. Deshalb nimmt die 

Darstellung computergestützter Verschlüsselungsmethoden einen breiten Raum  ein. Wir 

haben uns auch dazu entschieden, das Verschlüsselungsprogramm PGP (Pretty Good 

Privacy) darzulegen. PGP ist unserer Einschätzung nach das derzeit geeignetste 

Verschlüsselungsprogramm. Der Austausch unserer Kommunikation muß frei und 

unkontrollierbar sein. All jenen, die sich das Recht herausnehmen wollen, unzensiert  und 

unbeobachtet vom Großen Bruder zu  kommunizieren, sei dies empfohlen. 

 Für alle hier beschriebenen Schutzmaßnahmen gilt: die technische Entwicklung 

geht weiter und nichts, aber auch rein gar nichts, kann als absolut sicher gelten. Trotzdem 

gibt es gewisse Verhaltensmaßnahmen und Hinweise, die vielleicht nützlich sind. Wir 
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zitieren nun aus uns geeigneten Sites vor allem für die interessierten Leser, die keinen 

Internetzugang haben. 

Wie schützt man sich vor dem Lausch- und Spähangriff? Es gibt unbegrenzte 

Möglichkeiten von Lauschangriffen. Der Angriff kann drahtlos oder drahtgebunden 

erfolgen. Für den Täter bietet sich die Möglichkeit, Wort und Bild unbemerkt zu 

übertragen. Heute bestehen praktisch keine Grenzen mehr. Große Gefahren ergeben sich 

nicht nur durch getarnte Minisender im Aschenbecher, Kugelschreiber, 

Mehrfachsteckdosen usw., sondern auch durch das Anzapfen von Daten- und 

Telefonleitungen. Auch Videowanzen werden immer beliebter. Schwachstellen finden sich 

überall. 

Elektronische Abhörmaßnahmen können auf zweierlei Arten durchgeführt 

werden:345 Gespräche können heute von außen belauscht werden, indem von außen ein 

Laserstrahl durch das Fenster in den Raum projiziert wird. Dieser Laserstrahl kann ein 

Infrarotlaser sein, kann aber auch auf anderen Frequenzbereichen arbeiten. An Hand von 

Messungen über Vibrationen können dann so Gespräche wieder herausgefiltert und hörbar 

gemacht werden. Welche Möglichkeiten zu Gegenmaßnahmen bestehen grundsätzlich? 

Laser können nur arbeiten, wenn der Strahl auf einer glatten Oberfläche im Raum 

projiziert werden kann. Dies kann man verhindern, indem man Fenster mit feinmaschigen 

Gardinen verhängt oder mit Blumen behängt. Ist für den Laser keine glatte Oberfläche zu 

bekommen, kann so nicht abgehört werden. Im Zweifelsfall sind die Jalousien im 

gesamten Raum herunter zu lassen, um dieses Risiko zuverlässig auszuschließen. 

Neben Gesprächen können aber auch Computer von außen abgehört werden. Um 

dies zu verhindern, nutzen manche staatlichen Stellen und die Rüstungsindustrie 

Abschirmungen, deren Erwerb in Deutschland nicht gestattet ist, warum wohl... Hier 

werden elektromagnetische Felder gemessen, die ein PC abstrahlt. Am meisten strahlt der 

Monitor ab. So können hier aus einiger Entfernung zum Monitor die Bildschirmbilder aus 

den abgestrahlten Wellen mittels moderner Technik wieder sichtbar gemacht und 

gespeichert werden. So kann man nach und nach alle Interna, wie Paßworte, private 

Schlüssel etc. “mitschneiden” und so ohne das Wissen des Abgehörten fortan sämtliche 

verschlüsselte Post des Users problemlos lesen, bis der private Schlüssel nicht mehr 

funktioniert (Beispiel PGP). So werden durch den Lauschangriff sämtliche Vorkehrungen 

at absurdum geführt, die man trifft, um seine Privatsphäre zu haben, denn die 

Verschlüsselung braucht man nicht mehr zu verbieten, wenn man die Schlüssel kennt. 
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Mantras, Paßwörter, private Schlüssel etc. sind deshalb niemals am Screen anzuzeigen 

lassen! Da nach Einrichtung alles automatisch ablaufen kann, ist dies auch nicht mehr 

notwendig. Auf dem PC ist ein RAM-Laufwerk einzurichten, bei welchem sämtliche 

Informationen nach Ausschalten des PC verloren gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Der 

Private Schlüssel (PGP) ist nur auf Diskette zu verwahren, nicht auf Platte. Das Setzen der 

Umgebungsvariablen erfolgt ebenso über eine Batch von Diskette. Das Mantra wird z. B. 

auf diese Weise ebenso in den Umgebungsvariablen gesetzt. Somit ist die Eingabe des 

Paßwortes nicht mehr erforderlich. Ohne diese Diskette kann das System nicht mehr 

genutzt werden. Um solche Maßnahmen einzurichten, sollten Sie sich den passenden 

Zeitpunkt wählen. So kann damit gerechnet werden, daß OSTERN, Weihnachten und 

Neujahr auch der Angreifer nicht voll besetzt ist in seiner Dienststelle. 

Die Disketten müssen auch nicht zu Hause am stationären PC erstellt werden, 

sondern können auch per Laptop von unterwegs (Autobahnfahrt, Zugfahrt) erstellt werden, 

um das Risiko zu minimieren oder man nutzt zusätzlich einen Bildschirmfilter, der die 

Strahlung bis zu 95% minimieren kann. 

Informationen können auch durch miniaturisierte Mikrophone und Kameras abgehört 

werden. Um einen Angriff hier zu beginnen, müssen diese Wanzen in der Wohnung 

positioniert werden. In der Regel werden dies mehr, als 3 Wanzen sein, um eine gute 

Raumausstrahlung zu gewährleisten. Diese Wanzen werden meist nicht verdrahtet sein, 

weil man sie so zu schnell entdecken kann. Vielmehr senden diese ihre Informationen per 

Funk zum Empfänger. Grundsätzlich müssen wir, egal in welche Richtung wir agieren, 

erst einmal wissen, wo sich die Wanzen befinden. Hier kann man heute schon 

Ortungsgeräte kaufen. Diese Geräte arbeiten auf einem Frequenzband von 20KHZ bis 

1GHZ. Die Wanzen sind kleine Leiterplatten mit 3 Drähten. Zwei Drähte sind mit der 

Telefonleitung verbunden, der 3. Draht dient als Antenne zum Senden der Informationen. 

Da die Telefonhausanschlüsse oft von der Telecom verplombt sind, gehen wir davon aus, 

daß der Telecom Abhörmaßnahmen bekannt sind. Hier ist eine Überprüfung nicht 

möglich, es sei denn, man knackt die Plomben. Hausbesitzer haben die besseren Karten. 

Haben Sie den Verdacht, daß die genannten Maßnahmen gegen Sie angewendet werden, 

unterlassen Sie ab sofort alles, was Ihnen schaden könnte. Verlegen Sie Besprechungen auf 

einen Waldspaziergang (nicht im Auto!). Man kann Sie schlecht in Bewegung 

überwachen. Vermeiden Sie sensible Telefonate auch von der Telefonzelle aus. Diese 

werden auch gelegentlich überwacht. 
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Hinweis aus der Praxis, wie man Besprechungen führt, wenn man abgehört wird: 

1. Treffen auf einem Platz im Wald. Observieren des Waldes auf Mitwanderer. 

2. Beim Gespräch Weg verlassen und durch den dichten Wald laufen. 

3. Offene, hallende Gegenden vermeiden, da der Angreifer hier wahrscheinlich mit einem 

Richtmikrophon arbeiten muß. 

4. Nutzen Sie hügeliges Gelände, damit der Angreifer, um Sie überhaupt anzuvisieren, 

näher an Sie heran muß. Hier können Sie ihn meist zuerst erkennen, ehe er Sie hören 

kann. 

5. Bei Geschäftstreffen nutzen Sie Mitarbeiter als Observierungshilfen, um die Gegend 

im Anstand unter Kontrolle zu haben.  

 

DIE PRESSE berichtete am  29.12.97 in dem bemerkenswerten Bericht Schweiz: Big 

Brother is watching, daß sich niemand der Illusion hingeben sollte, die Überwachung von 

sogenannten Handys und die Erfassung persönlicher Daten ihrer Benutzer wäre Science-

Fiction: “All jene, die ein Handy unter dem Christbaum auspackten, werden erschauern. 

Zumindest in der Schweiz. Denn dort gestand die Telephongesellschaft Swisscom (die 

sich angeblich im Besitz von Amerikanern befindet, AT&T?) die Zusammenarbeit mit 

Polizei und Geheimdienst. Zu Fahndungszwecken könne, so berichtet die Berner 

‘Sonntags-Zeitung’, auf die Daten von einer Million Benützern des Mobiltelephonnetzes 

Natel zurückgegriffen werden. Rückwirkend auf mindestens ein halbes Jahr und auf 

wenige hundert Meter genau kann die Swisscom den Aufenthaltsort ihrer Kunden 

feststellen. Das Bewegungsprofil lässt sich erstellen, egal ob telephoniert wurde oder nicht 

[...] Die Swisscom sei nach dem Fernmeldegesetz zur Auskunft gegenüber der Justiz 

verpflichtet, so ihr Sprecher Sepp Huber. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte 

Odilo  Guntern sieht die Sachlage anders: Seiner Ansicht nach dürften Telephondaten, die 

unter das Fernmeldegeheimnis fallen, nicht präventiv erfasst werden.” Mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Handy-Frequenzen unter anderem von den 

amerikanischen Geheimdiensten (NSA, CIA) per Satellit überwacht. Und so weit es 

Deutschland betrifft sei angemerkt, daß der “2 plus 4 Vertrag” den Siegermächten sogar 

einen Standpunkt innerhalb Deutschlands selbst garantiert. 
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6. 

Musterbrief (Nach Ausarbeitung des Berliner Datenschutzbeauftragten) 
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7. 

Anschriften für Auskunftsbegehren 

 

 

Landesamt für Verfassungsschutz            Absender: 

 Auf dem Grat 2                     Name................................ 

 14195 Berlin                                             Vorname........................... 

                                             Straße............................... 

                                               PLZ........Ort..................... 

                                               Geb.-Datum....................... 

 Datum ........... 

 

 

Auskunft über Daten, die über mich gespeichert sind 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bitte Sie, mir nach § 31 des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz 

(LfVG) Auskunft darüber zu erteilen, welche Informationen Sie über mich gespeichert 

haben.  

 

Mein besonderes Interesse entnehmen Sie bitte den als Anlage beigefügten 

Ausführungen.  

 

Soweit Informationen über mich in Akten gespeichert sind, bitte ich mir nach § 32 LfVG 

Akteneinsicht zu gewähren.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

--------------------  

(Unterschrift) 
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Die Verfassungsschutzbehörden sind unter folgenden Anschriften erreichbar: 

 

Bundesministerium des Innern  
Referat IS7  
Graurheindorfer Str. 198  
53108 Bonn  
 

Bundesamt für Verfassungsschutz  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Postfach 10 05 53  
50445 Köln  
Email: bfvinfo@verfassungsschutz.de 
 

Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg  
Postfach 50 07 00  
70337 Stuttgart  
Mailbox: 0711541148  
Email: verfassungsschutz.bw@t-online.de 
 

Landesamt für Verfassungsschutz Bayern  
Postfach 45 01 45  
80901 München  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Berlin  
Auf dem Grat 2  
14195 Berlin  
Email: berlin@t-online.de 
 

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg  
- Abteilung V -  
Postfach 60 11 26  
14411 Potsdam  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Bremen  
Postfach 10 37 05  
28037 Bremen  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg  
Johanniswall 4/III  
20095 Hamburg  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen  
Postfach 39 05  
65029 Wiesbaden  
Email: lfv-hessen@t-online.de 
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Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern  
Postfach 01 05 52  
19005 Schwerin  
 

Verfassungsschutz in Niedersachsen  
Landesamt für Verfassungsschutz Niedersachsen 
Postfach 44 20  
30044 Hannover  
 

Innenministerium Nordrhein-Westfalen, Abteilung Verfassungsschutz 
Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz  
Postfach 32 80  
55022 Mainz  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Saarland  
Postfach 10 20 63  
66020 Saarbrücken  
 

Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen  
Postfach 10 02 47  
01072 Dresden  
Email: la.verfassungsschutz@sz-online.de 
 

Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt  
Postfach 18 49  
39008 Magdeburg  
 

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  
Postfach 11 33  
24100 Kiel  
 

Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz  
Postfach 796  
99015 Erfurt  
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