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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Bürgerrechte sichern! Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des 

Staates“ abschaffen  

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der 

Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ im Beobach-

tungsspektrum des Verfassungsschutzes wieder zurückgenommen wird. 

 

 

 

Begründung 

 

Eine zwingend gebotene, grundlegende Reform des Verfassungsschutzes hat wegen der 

grundgesetzlichen Zuständigkeitsregelung nach Art. 73 Nr. 10 Buchst. b Grundgesetz und der 

darauf basierenden Rechtslage, die vor allem im Gesetz über die Zusammenarbeit des Bun-

des und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt 

für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG) besteht, auf Bundes-

ebene anzusetzen. 

 

Aus dem Verfassungsschutzbericht 2021 des Landes Sachsen-Anhalt ist zu entnehmen, dass 

durch den neu eingeführten Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimie-

rung des Staates“ Personen nicht wegen des Verdachts einer rechtswidrigen Handlung oder 

wenigstens einer entsprechenden Absicht, sondern allein wegen deren Äußerungen, die von 

der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit abgedeckt sind, aber im Wider-

spruch zur Ideologie der Staatsregierung und der sie tragenden politischen Kräfte stehen, als 

„verfassungsfeindlich“ gebrandmarkt werden.   
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Durch diese amtliche Einordnung wird sich völlig rechtmäßig verhaltenden Menschen, der 

sich aus der Menschenwürde ergebende Achtungsanspruch abgesprochen. Die Vorwürfe 

wegen „Ideologie“ oder einem bestimmten „Volksbegriff“ und pseudorechtliche Schlagwor-

te wie „Fremdenfeindlichkeit“ oder „Islamfeindlichkeit“ haben erkennbar den Zweck, es den 

davon betroffenen Personen zu verwehren, das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Mei-

nungsfreiheit und damit zur Demonstration auszuüben. 

 

Derartige Meinungsäußerungen sind jedoch in einer liberalen Demokratie nicht Gegenstand 

einer Bekämpfung durch Behörden des Staatsschutzes. Bei einer solchen Überwachung der 

politischen Opposition durch den Inlandsgeheimdienst und einer darauf basierenden, auf die 

staatliche Bekämpfung der politischen Opposition ausgerichteten Behördenarbeit, denkt 

man üblicherweise nicht an „liberale Demokratien des Westens“ (BVerfGE 5, 85, 135), son-

dern an Staaten, die von etablierten deutschen Politikern gerne wegen Demokratiedefiziten 

kritisiert werden. 

 

Die Bedrohung der Verfassungsprinzipien, des Mehrparteiensystems, der Chancengleichheit 

für alle Parteien, Vereinigungsfreiheit, Meinungsfreiheit und der Freiheit der Parlaments-

wahlen durch den Kampf aller konkurrierenden Parteien gegen die Oppositionspartei AfD 

mit Hilfe des Inlandsgeheimdienstes ist derart massiv, dass eine Ausweitung der Einschrän-

kung der Meinungsfreiheit durch den Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Dele-

gitimierung des Staates“ keinen Platz im demokratisch verfassten Rechtsstaat haben darf. 

 

Das Beobachtungsfeld „Delegitimierung des Staates“ birgt die Gefahr, dass es Grundrechte 

verletzt und missbraucht wird, um Kritik an der Regierung zu bekämpfen. Diesem Miss-

brauch muss durch eine Zurückführung des Verfassungsschutzes auf seinen gesetzlichen 

Auftrag begegnet werden. 
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Fraktionsvorsitz  

 


