
Zu den Vorgängen um neofaschistische Terroranschläge 

und den Verfassungsschutz 

 

Kaum ist der Skandal um den „Bundestrojaner“ aus der Presse verschwunden, wird 

der schlimmste Skandal in der 60jährigen Geschichte des bundesdeutschen Verfas-

sungsschutzes sichtbar: 

 

Ein Netzwerk (neo-)faschistischer TerroristInnen zieht unter den Augen des In-

landsgeheimdienstes mordend durch das Land. Sie bringen mindestens zehn Men-

schen um – Verbrechen, die gemeinhin „Dönermorde“ genannt werden, als ginge es 

um irgendwelche „Ehrenhändel“ unter Kleinunternehmern mit „Migrationshinter-

grund“ und nicht um rassistisch motivierte Gewaltverbrechen. 

 

Nun wird die politische Nomenklatura hektisch, verlangt Aufklärung (womöglich 

„brutalstmöglich“?), stellt Fragen, nimmt Stellung, sogar der Kanzlerin fällt die 

Möglichkeit wieder ein, die NPD wegen erwiesener Verfassungsfeindlichkeit zu ver-

bieten. Was man bekanntlich vor wenigen Jahren vermasselt hatte, weil sich die V-

Leute von den „echten“ Neonazis nicht mehr richtig unterscheiden ließen. 

 

Widerlich oder hilflos oder beides kommt Volker Kauder daher, der auf dem Leipzi-

ger CDU-Parteitag verkündete: „Wir werden nicht zulassen, dass das positive Bild 

von Deutschland durch ein paar solche Verbrecher Kratzer in der Welt bekommt“. 

Mindestens zehn Menschenleben als Kratzer im Lack? Sonst nichts? 

 

Erinnern wir uns an das, was schon immer mehr als ein Kratzer im Lack war: Dass 

durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik, der alten wie der neuen seit 

1990, die Hauptaufgabe des „Verfassungsschutzes“ darin bestand, 

AntifaschistInnen, darunter ehemalige WiderstandskämpferInnen und KZ-Häftlinge 

zu überwachen, sie nach dem Verbot der KPD 1956 hinter Gitter zu bringen, nach 

der (Wieder-)Erfindung der Berufsverbote durch den Sozialdemokraten(!) Willy 

Brandt ihrer beruflichen Perspektive zu berauben, (selbst wenn sie wie die Lehrerin 

Sylvia Gingold Kinder ehemaliger Verfolgter des Naziregimes waren) oder zu 

kriminalisieren, nachdem sie sich wie unlängst in Dresden gegen 

Faschistenaufmärsche zur Wehr setzen. Gegen die faschistische Wehrsportgruppe 

Hoffmann in den Siebziger Jahren hingegen gelang es nicht, den Dackel 

Verfassungsschutz zur Jagd zu tragen! Er blieb stur sitzen bis zum Münchener 



Attentat 1980, das bekanntlich bis heute nicht aufgeklärt ist – weil Beweisstücke 

aus der Asservatenkammer verschwunden sind, die z. B. eine DNA-Analyse 

ermöglicht hätten. 

 

Erinnern wir uns auch daran, dass erst jetzt durch „unabhängige“ Historiker auf-

gearbeitet werden soll, was längst in groben Zügen bekannt war: „In dem am 7. No-

vember 1950 in Köln gebildeten BfV arbeiteten - zum Teil in leitenden Positionen - 

bis in die 60er- und 70er-Jahre hinein frühere Mitarbeiter von SS, Gestapo und NS-

Geheimdiensten, von denen einige an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sol-

len.“ (Berliner Zeitung, 14. Juli 2010)*. Wie gründlich eine Aufarbeitung sein wird, 

die vom Amt selbst in Auftrag gegeben wird, kann man sich ausmalen. 

 

Fest steht schon jetzt: Der Verfassungsschutz hat von Anfang an nichts weniger 

getan, als das Grundgesetz zu schützen, das bekanntlich die von links erhobenen 

Forderungen nach Einschränkung der Macht der Monopole, Konzerne und Banken 

deckt (Art. 14 und 15 GG). Seine Hauptaufgabe bestand von jeher darin, die herr-

schende Ordnung vor Kritik von links zu schützen. Die Formulierung, der Verfas-

sungsschutz sei gleichzeitig auf dem „rechten Auge blind“ gewesen, erweist sich 

spätestens jetzt als eine mehr als verharmlosende Darstellung der Tatsachen: Wo-

mit wir es heute zu tun haben, das bewegt sich zwischen Beihilfe zum Mord durch 

Schlamperei, Komplizenschaft oder schlicht (Mit-)Täterschaft. Aus alledem kann es 

nur eine Konsequenz geben: Den Verfassungsschutz ersatzlos aufzulösen! Für die 

Abwehr von Angriffen auf das Grundgesetz, auf die durch dasselbe geschützte 

Würde des Menschen, seine Grundrechte und die demokratische Ordnung insge-

samt braucht es verfassungstreue Politiker, transparente Rechtsprechung und zu 

allererst eine wachsame Öffentlichkeit.  
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