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Torsten Voß, 
 
Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg
und Vorsitzender des AK IV (Verfassungsschutz) der
Innenministerkonferenz anlässlich des Jahrestages 23. Mai 2019: 
 
 

Das Grundgesetz ist eine wehrhafte, streitbare Demokratie – gewollt intolerant gegenüber ihren Feinden. 
 
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben nach den Erfahrungen der von Verfassungsfeinden ganz rechts und ganz links 
der politischen Skala bekämpften und schließlich von Nazis und Deutschnationalen zerstörten Weimarer Demokratie bewusst 
zahlreiche Schutzmechanismen in das Grundgesetz eingebaut. 
 
Und ein ebenso gewollter und unverzichtbarer Baustein dieses Schutzes ist der Verfassungsschutz: Die Verfassungsschutzbe-
hörden der Länder und des Bundes. 
 
Das Grundgesetz ist eine klare Wertentscheidung, eine Festlegung: Der Maßstab ist die freiheitliche demokratische Grundord-
nung – und über diese lässt das Grundgesetz nicht diskutieren. Wer sie bekämpft – mit oder ohne Gewalt –, wer sie abschaffen 
will, bekommt die Konsequenzen zu spüren. 
 
Und diese Konsequenzen beginnen ganz früh, weit im Vorfeld von Straftaten – und zwar bei uns, dem Verfassungsschutz. 
 
Daher wird der Verfassungsschutz meines Erachtens völlig zu Recht als Frühwarnsystem unserer Demokratie bezeichnet. 70 
Jahre Verfassung bedeuten eben auch 70 Jahre Schutz durch das Frühwarnsystem. 
 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen und den bis heute spürbaren Konse-
quenzen, die aus meiner Sicht aktuellen und wichtigsten Herausforderungen für den Verfassungsschutz im 21. Jahrhundert 
darstellen. 
 
Und ich möchte Ihnen auch darstellen, wie aus meiner fachlichen Sicht ein moderner Verfassungsschutz aufgestellt sein muss. 
 
In den vergangenen Jahren wurde von Verfassungsschutzbehörden ein Schwerpunkt auf die Beobachtung und Bekämpfung 
des gewaltorientierten Extremismus gelegt, auf den militanten Recht- und Linksextremismus und den jihadistischen Islamis-
mus. 
 
Das wurde auch in der Außendarstellung vielfach deutlich gemacht, zudem auch als fachlich absolut gerechtfertigte Begrün-
dung für dringend benötigte personelle und materielle Ressourcen, aber auch für rechtliche Rahmenbedingungen. 
 
Es gab und gibt in diesem Bereich, des militanten Extremismus, eine enge und gute Zusammenarbeit mit der Polizei und der 
Staatsanwaltschaft, weil sich hier die Zuständigkeiten erkennbar überschneiden. 
 
Zahlreiche polizeiliche Vollzugsmaßnahmen und staatsanwaltliche Ermittlungen, zum Beispiel im militanten rechtsextremis-
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tischen oder islamistischen Milieu, basieren auf Erkenntnissen des Verfas-
sungsschutzes. 

 
Die Zerschlagung und Festnahme der Mitglieder der rechtsterroristischen Gruppen „Oldschool Society“ und 

der „Bürgerwehr Freital“ sind zwei von vielen Beispielen bundesweit. 
 
Auch Vereinsverbote, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, wären ohne unsere Erkenntnisse nicht möglich gewesen. 
 
Ich nenne zwei Beispiele, in denen insbesondere die Kolleginnen und Kollegen meines Amtes intensiv mitgewirkt haben: 
 
Das Verbot der militanten rechtsextremistischen Gruppierung Weiße Wölfe Terror Crew im März 2016 sowie 
das Verbot der Lies!-Kampagne mit dem dazugehörigen Verein „Die wahre Religion“ im November 2016. 
 
Dieser Aufgabenbereich, in dem Verfassungsschutz, Polizei und Staatsanwaltschaft auf der Basis geltenden Rechts eng zusam-
menarbeiten – und zusammenarbeiten müssen, wird ein Schwerpunkt nachrichtendienstlicher Aufklärung bleiben. 
 
Gewaltorientierte Rechts- und Linksextremisten und militante Islamisten, rechtsterroristische Strukturen und der islamisti-
sche Terrorismus stellen nach wie vor eine der größten Bedrohungen unserer Demokratie dar. 
 
Neben diesen unabdingbaren Schwerpunkten beginnt die Arbeit des Verfassungsschutzes jedoch viel früher, weit im Vorfeld 
von Ermittlungsverfahren, Straften und weiteren Maßnahmen wie Durchsuchungen oder Verboten. 
 
Der Verfassungsschutz, der immerhin an zwei Stellen unseres Grundgesetzes explizit erwähnt wird, hat bewusst und gewollt 
Kompetenzen, die Polizei und Justiz nicht haben. 
 
Wir können und müssen nämlich bereits bei tatsächlichen Anhaltspunkten für extremistische Bestrebungen tätig werden – 
und diese extremistischen Bestrebungen sind zunächst einmal nicht verboten. 
 
Hier kommen wir zu unserer klassischen Frühwarn-Funktion, meines Erachtens die vornehmste und wichtigste Aufgabe des 
Verfassungsschutzes überhaupt. 
 
Wir stellen seit einiger Zeit in den extremistischen Phänomenbereichen Rechts- und Linksextremismus sowie Islamismus eine 
Entwicklung fest, die im Verfassungsschutzverbund als Entgrenzung bezeichnet wird. 
 
Extremisten wollen gezielt strategisch und taktisch die Grenzen zwischen demokratischem und extremistischem Spektrum 
auflösen, um in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Sie wollen über gesellschaftlich relevante, breit diskutierte und auch 
populäre Themen gesellschaftlichen Anschluss finden, Debatten, Diskussionen und Diskurse beeinflussen, letztendlich lenken 
und bestimmen. 
 
Rechtsextremistische, linksextremistische und islamistische Gruppierungen streben über diese Strategie an, ihre verfassungs-
feindliche Weltanschauung in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren, politischen Einfluss und letztendlich auch neue 
Anhänger zu gewinnen. 
 
Ich möchte das an folgenden Beispielen darstellen. 
 
Für den Rechtsextremismus steht exemplarisch die „Identitäre Bewegung“, die wir in Hamburg seit drei Jahren beobachten. 
 
Um nicht von der Mehrheit der Gesellschaft sofort als Rechtsextremisten stigmatisiert zu werden, vermeiden die Identitären 
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alle Begrifflichkeiten des klassischen Rechtsextremismus und setzen sich 
vom historischen Nationalsozialismus ab. 

 
Sie benutzen Begriffe, die zunächst einmal harmlos klingen, zum Beispiel den „Ethnopluralismus“. 

 
Das klingt fast ein bisschen nach multikulturell, ist aber etwas völlig anderes. 
 
Der Ethnopluralismus meint nichts anderes, als Europa nur für die Europäer, Deutschland nur für die Deutschen – und alle 
anderen Kulturen mögen dort bleiben, wo sie herkommen. 
 
Ethnopluralismus ist völkischer Rassismus in Reinkultur – und ich möchte es betonen: 
 
Der Ethnopluralismus ist für mich der Rechtsextremismus des 21. Jahrhunderts. 
 
Wer sich den Internetauftritt der Identitären anschaut, findet dort Veröffentlichungen und Aktionen, die auf die gesellschaft-
lich breit diskutierten Fragen um den Themenbereich Flucht und Migration abzielen. 
 
Hierüber versuchen die Identitären, den Anschluss in die bürgerliche Mitte zu gewinnen. 
 
Absicht ist aber eindeutig, pauschal Muslimen, Zugewanderten, Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund für 
Kriminalität und Anschlagsgefahr verantwortlich zu machen. 
 
Über solche Aktivitäten, Veröffentlichungen und Pauschalisierungen wird der geistige Boden bereitet für andere Menschen, 
die später als Täter einen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim begehen und die Begründungen unter anderem hier fin-
den. 
 
Genau deswegen ist die frühzeitige Information der Öffentlichkeit durch den Verfassungsschutz so wichtig und eine zentrale 
Aufgabe. 

Kommen wir zum Bereich des Islamismus. 
 
Hier nenne ich die islamistische Gruppierung Hizb ut-Tahrir, kurz HuT. 
 
Strategie der HuT ist es, gesellschaftliche Debatten und populäre Themen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, ja zu miss-
brauchen. 

Ein Beispiel ist die Diskussion um ein mögliches Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. 

Der HuT ist es im Jahr 2018 gelungen, unter dem harmlos klingenden Label „Realität Islam“ mehr als 170.000 Unterschriften 
für eine Bundestags-Petition zusammen zu bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass die deutliche Mehrheit der Menschen, 
in dem guten Glauben unterschrieben hat, sich in eine gesellschaftlich breit diskutierte Debatte einzubringen. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass die meisten gar nicht wussten, dass sie mit Islamisten gemeinsame Sache machen. Auch dies ist 
ein Beispiel für Entgrenzung. 
 
Ende 2018 plante die HuT, unter dem Label „Realität Islam“ im Großraum Hamburg eine Veranstaltung zum Thema Kopf-
tuchverbot zu organisieren – mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Durch die frühzeitige Information des Saalvermieters und 
der Öffentlichkeit durch den Hamburger Verfassungsschutz konnte diese Veranstaltung verhindert werden. 
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Kommen wir nun zum Linksextremismus. 

 
Auch hier stellen wir fest, wie sehr linksextremistische Gruppierungen relevante Themen instrumentalisie-

ren, ja missbrauchen, um Anschluss zu finden und gezielt Bündnisse mit demokratischen Initiativen einzugehen. 
 
Linksextremisten setzen dabei auf Themen auf, die wir alle vermutlich 1:1 unterschreiben könnten: Es geht um das Engage-
ment gegen Rechtsextremismus, gegen zu hohe Mieten oder die Zerstörung von Umwelt und Natur. 
 
Eine Gruppierung, die hier sehr aktiv ist, ist die gewaltorientierte „Interventionistische Linke“, kurz: IL. 
 
Ein Beispiel: Aktuell sind auf Kanälen der IL in den sozialen Medien eine Vielzahl von Solidaritätsbekundungen mit den 
Schülerstreikprotesten des Bündnisses „Fridays For Future“ zu vernehmen – mit dem Ziel, das eigene Klientel für die Proteste 
zu mobilisieren. 
 
Mitglieder der IL Hamburg haben an diesen Demos bereits teilgenommen. 
 
Deren Sprecherin, die sich durch zahlreiche öffentliche Auftritte in Print- und TV-Medien und umfangreiche Aktivitäten in 
den sozialen Netzen zum Hamburger Aushängeschild der IL selbstinszeniert, postete Fotos, die sie auf der Hamburger Fri-
days-For-Future-Demo am 1. März zeigen. 
 
Allerdings scheiterten diese Anbahnungsversuche aus dem linksextremistischen Lager bisher. 
 
Die IL und andere Linksextremisten wie die „Antifa Altona Ost“ erfuhren kürzlich als Teilnehmer einer im März 2019 statt-
gefundenen Klima-Demonstration eine eindeutige Absage seitens der Fridays-For-Future-Demo-Verantwortlichen. 
 
Die Organisatoren distanzierten sich in einer Verlautbarung eindeutig. 
 
Das offensichtliche Ziel der IL, von der momentanen Strahlkraft einer nichtextremistischen Kampagne wie „Fridays For Fu-
ture“ zu profitieren, schlug zwar fehl, unterstreicht aber nachdrücklich die Vereinnahmungsversuche der Linksextremisten. 
 
Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Veranstaltungsreihe „Lesen ohne Atomstrom“. 
 
Diese Reihe wird laut Internetauftritt von privaten Mäzene, Kulturinstitutionen, Unternehmern, Vereinen und Stiftungen er-
möglicht. Und auch hier versuchten Linksextremisten, gesellschaftlich breit diskutierte Themen für ihre Zwecke auszunutzen. 
 
So traten bei „Lesen ohne Atomstrom“ die bereits erwähnte Sprecherin der IL auf; außerdem einer der Protagonisten der 
Autonomen Szene und Leiter der gewalttätigen Demo Welcome to hell im Rahmen der G 20 Proteste; und nicht zuletzt ein 
ehemaliges Mitglied der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF). 
 
Diese Beispiele sollen die aktuellen Herausforderungen des Verfassungsschutzes darstellen, die weit vor Straftaten oder An-
schlägen beginnt – nämlich in dem ideologischen Feld, welches die geistige Vorbereitung für spätere Taten darstellt. 
 
Und an dieser Stelle möchte ich daher auch die etwas zugespitzte Frage stellen: 
 
Was ist eigentlich gefährlicher für unsere Demokratie? 
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Der vollendete Anschlag – oder die subtile Entgrenzung, das Einsickern 
extremistischer Auffassungen in die Demokratie, in die Debatten und Diskurse? 

 
Nach einem Anschlag in Deutschland, Europa oder anderen Ländern der Welt, ist feststellen, dass die Gesell-

schaft zusammenrückt, Stärke zeigt. 
 
Daher schaffen es Terroristen auch in der Regel nicht, gefestigte Demokratien durch Anschläge nachhaltig, ich betone, nach-
haltig ins Wanken zu bringen. 
 
Anders sieht es bei subtilen, verschleierten Bedrohungen aus, in denen Extremisten wie die HuT, wie die Interventionistische 
Linke oder Rechtsextremisten häufig auch gar nicht offen unter ihrem Label auftreten und populäre Themen besetzen. 
 
Es ist, für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, womöglich die wichtigste Aufgabe des Verfassungs-
schutzes, hier schon so früh wie möglich, bei den ersten Anhaltspunkten, zur Stelle zu sein. 
 
Es ist womöglich die wichtigste Aufgabe des Verfassungsschutzes, bereits frühzeitig hinzuweisen, hinter welchen Aktivitäten 
und Aktionen Extremisten stecken, damit auch demokratische Initiativen sich distanzieren, eine Grenze setzen können. 
 
Gelungen ist dies auch bei einer von Rechtsextremisten organisierten Versammlungsreihe unter dem Motto „Merkel muss 
weg“, später „Michel, wach endlich auf “. 
 
Klingt auch erst einmal relativ harmlos, regierungskritisch – aber der Organisationskreis bestand aus Rechtsextremisten, und 
das haben wir der Öffentlichkeit auch frühzeitig mitgeteilt. 
 
Die Folge war, dass die Teilnehmerzahlen nach und nach auf unter 100 fielen. 
 
Stichwort Engagement gegen Rechtsextremismus: Ich habe den fachlichen Rat an alle, die sich gegen Rechtsextremismus en-
gagieren, beim Begriff „Antifaschismus“ hellhörig und aufmerksam zu sein. 
 
Antifaschismus ist nicht per se demokratisch, dieser Begriff wird seit vielen Jahren von Linksextremisten instrumentalisiert. 
 
In Hamburg hatten wir ja unlängst eine größere Debatte zu dieser Thematik. 

Jeder überzeugte Demokrat ist zugleich ein Gegner des Faschismus bzw. Nationalsozialismus und Rechtsextremismus.

Die singuläre Grundposition „Antifaschist“ setzt aber nicht zwingend voraus, dass jeder Antifaschist auch ein Demokrat ist.

So waren Erich Honecker und Josef Stalin glühende „Antifaschisten“, aber alles andere als Verfechter einer parlamentarischen 
Demokratie.

Um den geschilderten Herausforderungen gerecht werden zu können, benötigen wir einen finanziell, materiell, personell gut 
aufgestellten Nachrichtendienst. 
 
Wir benötigen wissenschaftliche Expertise, um unsere Funktion als Frühwarnsystem auch künftig wahrnehmen zu können. 
 
Wir brauchen die Stärkung der wissenschaftlichen Expertise unter einem Dach mit der operativen Informationserhebung – 
und zwar dem Dach des Verfassungsschutzes. 
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Wir benötigen zudem moderne rechtliche Instrumente, um auch mit der 
technischen Entwicklung mithalten zu können. Hier nenne ich das Stichwort

Quellen-TKÜ. 
 

Und wir brauchen ein modifiziertes Trennungsgebot. Kein Land weltweit hat diese strikte Trennung mindestens in Bezug auf 
die Informationsübermittlung zwischen Polizei und Verfassungsschutz. 
 
Die Gefährdungssituation hat sich verändert, Anschläge mit vielen Toten sind weltweit leider an der Tagesordnung – und auch 
Deutschland ist am Beispiel Breitscheitplatz nicht verschont geblieben. 
 
Das Thema „modernes Trennungsgebot“ ist ein fachliches, aber auch ein politisches Thema und auch sehr geeignet, in der 
folgenden Podiumsdiskussion diskutiert zu werden. 
 
So viel vorweg: Auf der einen Seite werden Sicherheitsbehörden in Bezug auf die mangelnde Zusammenarbeit und Informa-
tionsübermittlung in vergangenen und aktuellen Untersuchungsausschüssen und Expertenkommissionen kritisch überprüft. 

Auf der anderen Seite soll aber gleichzeitig am Trennungsgebot festgehalten werden.

Das ist die Quadratur des Kreises, und ich plädiere dafür, dieser Konstellation die Ecken zu nehmen und sie rund zu 
machen. 


