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Stellungnahme Thüringer Bündnisse, Initiativen und Netzwerke gegen Rechts

I. Eingangsbemerkungen
Die Thüringer Bündnisse Initiativen und Netzwerke gegen Rechts schließen sich vollinhaltlich der
Stellungnahme des Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin (verfasst von
Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk), vom 08. Mai 2014 an.

Wir sprechen uns gegen einen geheimdienstlich arbeitenden Verfassungsschutz aus.

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, es braucht keine Novellierung des
Verfassungsschutzgesetzes in Thüringen, bei der der Kern, und aus unserer Sicht das größte
Problem des Verfassungsschutzes, nicht angetastet wird. Weder entsteht durch die Auflösung der
Behörde eine Sicherheitslücke noch sind wir der Meinung, dass dadurch ein notwendiges
”Frühwarnsystem" entfallen würde. Den Beweis, dass der Verfassungsschutz jemals ein
”Frühwarnsystem" war, hat er nie angetreten.

Eine erfolgreiche und wirksame Änderung des Status quo und ernsthafte Lehren aus dem NSU-
Skandal sind mindestens: Ein Verfassungsschutz ohne Jegliche geheimdienstliche Mittel und
jenseits einer ohnehin mehr als fragwürdigen Extremismustheorie.

Der Verfassungsschutz in seiner jetzigen und auch vorgesehenen Form ist und bleibt ein politisches
Machtinstrument der Exekutive, um den politischen und demokratischen Willensbildungsprozess
zu beeinflussen und gegebenenfalls zu versuchen politisch missliebige Akteure davon
auszuschließen. Das mag politisch legitim sein, Es ist jedoch weder demokratisch noch entspricht
es den Ideen, auf denen unser Grundgesetz basiert.

Alles, was vor einem Verbot nach den Art. 9 Absatz 2 und 21 Absatz 2 GG an Meinungsäußerungen
stattfindet, ist legal. Erst das Verbot ist konstitutiv und erlaubt es, den demokratischen Meinungs-
und Willensbildungsprozess zu beschneiden.

Behördlicher Verfassungsschutz kann niemals Prävention sein. Er ist kein ”Dlenstleister für die
Demokratie"( wie Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz meint).
Ein geheimdienstlich arbeitender Verfassungsschutz ist kein gesellschaftlicher Akteur. Versuchte
Bürgernähe bei gleichzeitiger Bürgerkontrolle und Bürgerbespitzelung schließen einander aus.

Gesellschaftlicher Verfassungsschutz findet vielmehr statt als gelebter demokratischer Meinungs-
und Willensbildungsprozess, der a priori, weil demokratisch, offen für alle ist. Ebenso gilt dies für
den Kunstbereich und den Presse- und Rundfunkbereich.

Dazu brauchen wir kritische Journalistinnen und Wissenschaftlerlnnen, aber auch ganz besonders
antifaschistische Gruppen, die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie das bessere
”Frühwarnsystem" sind. Aus den Erkenntnissen des Thüringer-Monitors sind politische
Konsequenzen zu ziehen, es müssen daraus umsetzbare Handlungsangebote für Politik und
Gesellschaft entstehen. Ein geheimdienstlich und auf der Grundlage der Extremismusdoktrin
arbeitender Verfassungsschutz ist Teil des Problems. Er kann weder die Zusammenhänge erfassen,
die zu jenen, den Erkenntnissen des Thüringen-Monitores zugrundeliegenden Einstellungen in der
Mitte der Gesellschaft führen, noch ist er in der Lage auf diesem Gebiet auch nur in Ansätzen
präventiv zu wirken.

Wir brauchen demokratiefördernde Elnrichtungen und Beratungsangebote wie Mobit, Ezra als
Opferberatung, das NDC und die vielen anderen wichtigen, emanzipatorisch arbeitenden
Ansprechpartnerlnnen, Einrichtungen und Projekte, Wir brauchen eine verlässliche Förderung
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dieser Einrichtungen zum Beispiel durch das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz
und Weltoffenheit.

Ziel der Bildungsarbeit in Thüringen sollte eine Veränderung der Regelstrukturen in Schulen und
anderen Bildungseinrichtungen sein, die demokratische Prozesse im Alltag verankert und zum
gewünschten und akzeptierten Normalfall macht Ziel dieser politischen Bildung und ihrer
Anwendung im Alltag ist eben das Stärken der Zivilgesellschaft, um es zu ermöglichen, mittels
Diskurs und Auseinandersetzung auf Augenhöhe menschenverachtende Einstellungen zurück zu
"drängen". Die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen und gelebte Vielfalt als allseits
akzeptierte Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind deutlich effektivere Mittel
unsere Verfassung zu schützen als ein Verfassungsschutz, der als ein Rellkt des Kalten Krieges zu
arbeiten versucht.

Wenn Menschenverachtung und Ungleichwertigkeitsideologien zu Straftaten werden, sind Polizei
und Justiz zuständig. Beide verfügen über ausreichend Mittel und Befugnisse und
Handlungsmöglichkeiten, um bei einem Anfangsverdacht handeln zu können. Dementsprechend ist
auch eine Ausrichtung des Verfassungsschutzes auf die sogenannte ”Gewaltorientierung"
verzichtbar und würde die Arbeit von Polizei und Justiz wahrscheinlich eher behindern als
befördern.

Im NSU-Prozess ist das am häufigsten gebrauchte Wort das Wort ”normal". Scheinbar bürgerliche
Zeugen - Friseurinnen, Hausmeister, Notargehilfinnen, Lastwagenfahrer, die Beate Zschäpe und
ihre Freunde kannten, - wurden nie misstrauisch, weil sie sich als ”ganz normale" Bürger sehen,
aber eben vollgesogen mit menschenverachtenden Ansichten. Sie finden nichts dabei, dass ihr
Freund, ihr Mann, ihr Schwager Ausländer hasst. Die Mauer des Schweigens steht und bildet den
Rückhalt für die menschenverachtenden Handlungen des NSU-Netzwerkes. Der Verfassungsschutz
hat diese Problematik weder erkannt, noch irgendeine Strategie entwickeln können, sie zu
bearbeiten. Dagegen ist er recht schnell, wenn es darum geht, Gruppen und Einzelpersonen, die
sich für die Unteilbarkeit der Würde eines jeden Menschen, seien es Flüchtlinge, Menschen mit
Handicap oder Menschen, die auf soziale Unterstützungen angewiesen sind, als linksextrem zu
diskreditieren.

”Demokratie kann man keiner Gesellschaft aufzwingen, sie ist auch kein Geschenk, das man einfür
allemal in Besitz nehmen kann. Sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden." (Heinz Galinski,
von 1988 - 1992 Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland)

Etwas unpathetlscher ausgedrückt: Auf Augenhöhe in Beziehung treten; Demokratie ist Arbeit.
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IL Zum Fragenkatalog

Auch hier schließen wir uns, um es nochmals zu betonen, den Ausführungen des Republikanischen
Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin, an. Wenn man sich wie bei den vorliegenden
Gesetzentwürfen für den Erhalt des Verfassungschutzes in seiner geheimdienstlichen Ausrichtung
entscheidet, ergeben sich für uns folgende Anmerkungen zu Frage 13:

Insbesondere die Kontrollrechte des Landtages und damit der Parlamentarischen
Kontrollkommission (Gremium) sind anders auszugestalten.

In Anlehnung an Wolfgang Neäcovió, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und als ehemaliges
Mitglied des Bundestages auch in der Kommission zur Kontrolle der Dienste, ist zu sagen:

Die Kontrolleure dürfen zur Ausübung ihrer Aufgaben nicht auf die informationen des
Personenkreises angewiesen sein, der Gegenstand ihrer Über wachung ist (veröffentlicht unter dem
Titel ”Aufklärung statt Geheimdienst" in FAZ, 05. Februar 2014, Seite 28).

Daraus folgt an Forderungen: Die Informationsverpflichtung der Exekutive ist durch sogenannte
Regelbeispiele zu konkretisieren.

Parlamentarische Kontrolle muss dort ansetzen, wo die Regierung ihre administrative Kontrolle
über die Dienste ansiedelt. Es gibt, in welchem Turnus auch immer, Sitzungen zur
”nachrichtendienstlichen" Lage. Diese sind informell. Genau an dieser Schnittstelle ist einem
Mitglied des Kontrollgremiums Zutritt zu gewähren.

Der unmittelbare und repressionsfreie Zugang von Whistleblowern zum Gremium muss gesichert
sem.

Sämtliche Kontrollrechte des Gremiums sind als Minderheitsrechte auszugestalten. Ansonsten
haben es die Regierungsfraktionen in der Hand, eine ”kontrollfreie Zone" zu errichten.

Wegen der für das Gremium normierten Geheimhaltungspflicht müssen die bestehenden
Möglichkeiten für öffentliche Stellungnahmen reformiert werden dahin gehend, dass etwa
Verstöße gegen Unterrichtungspflichten auf Antrag eines Fünftels der Mitglieder des Ausschusses
zu einer schriftlichen und mündlichen Berichterstattung gegenüber dem Plenum des Landtages mit
einer entsprechenden öffentlichen Debatte führen können.

Dem Gremium muss die Möglichkeit eingeräumt werden, seine spezifischen Sach- und
Fachkenntnisse über die Dienste in einem Untersuchungsausschuss verwerten zu können.

Es muss ein besonderer Straftatbestand geschaffen werden, der Verstöße gegen die
Unterrichtungspflichten der Regierung mit spürbaren Geld- und Freiheitsstrafen belegt.

Die Rechtsweggarantie ist bei Diensten wegen der Geheimhaltungspflicht praktisch aufgehoben.
Das Gremium übernimmt daher mit seiner Kontrolle quasi den Grundrechtsschutz, Es ist daher
folgerichtig, den Ausschuss zur Hälfte aus Abgeordneten und zur anderen Hälfte mit Richtern zu
besetzen.
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III. Exkurs
Ganz besonders möchten wir abschließend auf drei Themen eingehen.

1.  Die Extremismustheorie

2.  Die präventive Tätigkeit des Verfassungsschutzes

3.  Kernbereich des Persönlichkeitsrechtes

Zum Begriff Extremismus möchten wir auf den Beschluss des Bundesverfassungsgericht vom 08.
Dezember 2010 verweisen. Dort wird festgestellt, dass es sich bei dem Begriff ”Extremismus" um
einen politischen Kampfbegriff handelt. Dieser wird von der Mehrheit geprägt und Interpretiert
und gegen eine Minderheit verwendet. Es ist damit kein definierbarer bzw. fassbarer Rechtsbegriff.

Alles was Bürgerinnen in der politischen Auseinandersetzung legal äußern und tun, darf auch nicht
vom Staat beobachtet und stigmatisiert werden. Das ist mit Hinblick auf rassistische,
antisemitische, antiziganistische, nationalistische und chauvinistische Äußerungen nicht immer
leicht zu ertragen. Doch uns ist klar, dass die Beschneidung von Meinungsfreiheit auch immer uns
selbst treffen kann.

Im Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 5/7452 heißt es bereits unter

A. Problem und Regelungsbedürfnis:

Es bedarf gesetzlicher Regelungen, die den Verfassungsschutz noch besser in der Mitte der
Gesellschaft positionieren.

Damit folgt der Thüringer Verfassungsschutz dem bundesweiten Trend der Bundes- und
Landesbehörden sich als ”Dienstleister für die Demokratie" (Hans- Georg Maaßen Präsident des
Bundesamtes für Verfassungsschutz) zu gerleren. Der Verfassungsschutz hat in seinem
Kernbereich, also der Vorfeldaufklärung, ein Legitimationsproblem, Immer weniger Menschen sind
von der Notwendigkeit dieser Tätigkeit überzeugt. Dementsprechend versucht der
Verfassungsschutz eine neue Betätigung auf anderen Feldern. Unter anderem die ”Verpartnerung"
mit der ZivlIgesellschaft scheint hier das Ziel zu sein. Für uns steht fest: Bürgernähe bel
gleichzeItiger Bürgerkontrolle schließen sich aus.

Ein weiteres Betätigungsfeld welches sich der Verfassungsschutz wohl erschließen möchte, sind
wie im vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung beschriebene präventive Aufgaben.

§5 (1) Der Verfassungsschutz Thüringen hat die Aufgabe, durch geeignete informations- oder
Öffentlichkeitsarbeit dern Entstehen von Bestrebungen und Handlungen, die gegen diefreiheitliche
demokratische Grundordnung gerichtet sind, vorzubeugen.

(2) Das Amt für Verfassungsschutz hat auch die Aufgabe, die Öffentlichkeit in zusammenfassenden
Berichten sowie Einzelanalysen über Bestrebungen und Tätigkeiten, die sich gegen diefreiheitliche
demokratische Grundordnung richten, zu unterrichten. Es tritt solchen Bestrebungen und
Tätigkeiten auch durch Angebote zur information entgegen.

Weder ist der Verfassungsschutz aus unserer Sicht geeignet präventiv tätig zu werden noch sehen
wir darin einen Mehrgewinn. Zum einen obliegt es den Einrichtungen der politischen Bildung
(Landeszentrale für politische Bildung) so wie dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie,
Weltoffenheit und Toleranz und anderen sehr gut geeigneten Trägern in Thüringen, präventive
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Informations- und Bildungsarbeit zu leisten. Darüber hinaus ist das nach der Extremismustheorie
arbeitende und autoritär agierende Landesamt für Verfassungsschutz definitiv kein geeigneter

.  Träger präventiver Informations- und Bildungsarbeit. Auch Wortklaubereien wie im § 5, wo nur von
Informations- oder öffentlichkeitsarbeit die Rede ist, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass
hier der Versuch der Einflussnahme in der politischen Bildungsarbeit des Freistaats angestrebt
wird. Dabei verlässt sich der Verfassungsschutz auf seine Position als ”Staatsorgan" und somit auf
den Glauben vieler, der Verfassungsschutz stelle eine neutrale Instanz dar. Dass dem nicht so ist,
hat er nicht erst seit dem NSU-Skandal bewiesen. Darüber hinaus ist die ihm zu Grunde liegende
Extremismustheorie und die damit verbundene ”Extremismusprävention" für präventive Arbeit
überhaupt nicht geeignet. Weder beschäftigt sie sich mit dem Umgang mit konkreten Problemen
wie bspw. Rassismus oder Diskriminierung als Gefahr für gleichberechtigte Teilhabe an der
Gesellschaft noch ist die Extremismustheorie in der Lage die Komplexität von
Ungleichwertigkeitsidelogien zu erfassen und deren gesellschaftliche Gesamtwirkung zu
beurteilen.

Die vom Verfassungsschutz gelieferten ”Bildungs- und lnformationsinhalte" weisen eine massive
Unterkomplexität auf, die lediglich vermitteln, dass es eine abstrakte, extremistische Bedrohung
der Verfassungsordnung geben soll. Zu nennen wären hier das ”Planspiel Extremismus und
Demokratie" so wie die ”Andi-Comics" und die Wanderausstellung zu den ”Feinden der
Demokratie".

Wir verwehren uns gegen die Möglichkeit des Verfassungsschutzes an Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen Raum für ”Informationsveranstaltungen" zu erhalten. Aus unserer sicht
dient das alleinig dem Erhaltungstrieb des Dienstes und hat nichts mit sinnvoller, neutraler, dem
Beutelsbacher Konsens entsprechender oder gar aufklärerischer lnformationsweitergabe zu tun.
Was wir uns vorstellen können und was im Detail diskutiert werden sollte, wäre die Einrichtung
einer unabhängig und wissenschaftlich arbeitenden informations- und Dokumentationsstelle.

Für uns stellt sich insbesondere bei Drucksache 5/7452 im § 5 Abs. 1 und 2 die Frage ob der
Verfassungsschutz demnächst die Möglichkeit erhält sich in Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen einzuklagen? Schließlich wird aus unserer Sicht hier die Aufgabe zur
Information festgeschrieben, ohne das dabei konkret benannt wir wie dies im Detail zu geschehen
hat. Wir plädieren hier ausdrücklich für eine solche Eindämmung der Befugnisse, die ausschließlich
eine Berichtspflicht gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit einräumen.

Beiden Gesetzesentwürfen, aber auch der Rechtsprechung, ist die Vorstellung gemein, dass es so
etwas wie einen ”Kernbereich" des Persönlichkeitsrechtes gibt, vergleichbar etwa dem
”Wesensgehalt" beim Eigentumsgrundrecht.

Dieser Gedanke übersieht zwar nicht, dass es, je nach Auslegungsmethoden, bei der Bestimmung
des Normbereiches eines Grundrechtes unterschiedliche Ergebnisse geben kann und gibt, aber
jedenfalls ein Normbereich bestimmbar ist. Aber die Folge dieses Gedankens ist schlicht und
einfach, dass der Grundrechtseingriff, also die Verletzung des Normbereichs, nicht mehr ”zählt",
sondern das jeweilige Grundrecht auf einen angeblichen Kern reduziert wird. Kern und
Fruchtfleisch selbst sind aber eines. Schon wer in die Frucht beißt, verletzt das Grundrecht.

Dieses hat einschneidende Konsequenzen für den demokratischen Meinungs- und
Willensbildungsprozess.
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Der Widerspruch zu einem demokratischen und rechtsstaatlichem Rechtsverständnis liegt auf der
Hand.

Ein solches Denken und Handeln begründet seine eigene Legitimität mit einer vorgeblichen
Effizienz, nicht mit einer zu fordernden Korrektheit oder gar Verfassungskonformität.

Das instrumentelle Denken entwindet sich so seiner fundamental-rechtlichen ”Fesseln", nämlich
der demokratischen Souveränität und sieht sich dabei erst recht im Dienste der Menschheit
(Gedanke von Andreas Zielcke, ”Sieg über das Gesetz", in: Süddeutsche Zeitung vom 02. Mai 2014,
Seite 11).

Damit ist man dann endlich bei der Verhältnismäßigkeit angelangt, die im demokratischen Prozess
und Im Grundrechtsschutz nichts zu suchen hat.

Abschließend lässt sich feststellen, dass entschließt man sich für die Aufrechterhaltung eines
geheimdienstlich arbeitenden Verfassungsschutz, die vorliegenden Gesetzentwürfe bei einzelnen
Regelungen im Bereich der ”Kontrolle" des Dienstes den Versuch unternehmen, diesen besser zu
kontrollieren. Aus unserer Sicht ist allerdings schon die Grundannahme, dass ein geheimdienstlich
arbeitender Verfassungsschutz kontrollierbar Ist fragwürdig.
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