OH WEH, ICH MAG IB!

Vorsorgliche Selbstanzeige an
den Verfassungsschutz
Von Wolfgang Hübner* | An das Landesamt für Verfassungsschutz
Hessen, Konrad-Adenauer-Ring 49, 65187 Wiesbaden. Sehr geehrte
Damen und Herren, in meiner staatsbürgerlichen Gewissensnot
wende ich mich mit diesem Schreiben hilfesuchend an Sie. Denn
ich hege einen schlimmen Verdacht gegen mich selbst: Bin ich
etwa ein Verfassungsfeind? Auf jeden Fall sollten Sie mich
künftig Ihrer fürsorglichen Beobachtung unterziehen. Denn ich
muss Ihnen gestehen, dass ich die mir bekannten Aktionen der
sogenannten „Identitären Bewegung“ (IB) gut, ja großartig
finde.
Was diese jungen Leute sich da immer wieder einfallen lassen,
um die faktische Diktatur der „Politischen Korrektheit“ zu
denunzieren oder etablierte politische und gesellschaftliche
Kräfte ebenso fantasievoll wie absolut gewaltfrei zu
provozieren – das, ich muss es gestehen, gefällt mir einfach,
sehr geehrte Damen und Herren vom Verfassungsschutz!
Umso entsetzter über diese meine Sympathie für die IB war ich
deshalb, als ich kürzlich erfuhr, dass sich ein bekannter
Funktionär der AfD in Bayern unter Beobachtung Ihrer
verdienstvollen Behörde befindet, weil er sich wohlwollend

über die Tätigkeit der IB geäußert haben soll. Nun bin ich zu
meiner und sicher auch zu Ihrer Erleichterung weder ein
bekannter noch ein unbekannter Funktionär, ja nicht einmal
Mitglied der AfD. Populistischen Parteien wie CDU oder SPD
gehöre ich auch nicht an, geschweige denn extremistischen
Kräften wie den Grünen oder den Linken. Und ich habe mich
bislang auch nie in der Öffentlichkeit positiv über die IB
ausgelassen.
Aber wissen Sie was, geehrte Bürgerfreunde vom
Verfassungsschutz? Bei mir besteht die echte Gefahr, dass ich
irgendwann auch einmal die IB und ihre Aktionen vor Publikum
lobe! Ich muss Ihnen, bitte behandeln Sie das aber streng
unter uns, ohnehin anvertrauen, auf der Facebook-Seite der IB
den Eintrag „Gefällt mir“ gemacht zu haben. Wie es zu dieser
für meine weitere bürgerliche Existenz hoffentlich nicht
verhängnisvollen Spontanhandlung kam?
Ganz einfach, ich las auf der FB-Seite der IB folgendes:
Die Identitäre Bewegung (IB) existiert seit 2012 und entstand
ursprünglich in Frankreich. Als europaweite Jugendbewegung
mit mehreren hundert Aktivisten ist sie Teil einer
außerparlamentarisch handelnden Jugend, die auch in
Deutschland aktiv ist. Es geht ihr um die Bewahrung der
ethno-kulturellen Identitäten Europas. In klarer Abgrenzung
zu einem unreflektierten Nationalismus stützt sich die IB
dabei auf das Konzept des Ethnopluralismus. Als APO agiert
sie gegen eine Politik der permanenten Krisen sowie der
geistigen Verengung unserer demokratischen Gesellschaft. Sie
will den politischen Diskurs weg von einer alternativlosen
Politik der Globalisierung, Vermassung und konsumorientierten
Individualisierung, wieder hin zu gelebter Demokratie und zu
Heimatverbundenheit führen.
Sie können nicht verstehen, warum mich diese politische
Selbstbeschreibung der IB vorteilhaft ansprach? Nun, ich will

versuchen, es Ihnen verständlich zu machen. Ich hoffe jedoch,
dass mir das nicht so gut gelingt, um Sie daran zweifeln zu
lassen, ob meine Person Ihre aufmerksame Beobachtung überhaupt
verdient.
Also: Die IB kommt aus Frankreich, das ist schon mal gut in
meinen Augen. Denn aus Frankreich kommen gute Weine, das
leckere Baguette und auch die besseren Filme. „Europaweite
Jugendbewegung“ – das ist auch toll, denn Europa ist sowieso
gut. Und Jugend ist Zukunft, das ist selbstverständlich
besonders gut. Beim Wort „außerparlamentarisch“ ging mir
gleich das Herz auf – so was dokumentiert doch echtes
Bürgerengagement ohne Aussicht auf Diäten und Privilegien.
„Ethno-kulturelle

Identitäten“,
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unreflektierten Nationalismus“, „Ethnopluralismus“ – das hat,
ich muss es gestehen, starken intellektuellen Eindruck auf
mich gemacht. Denn offenbar will die IB all die vielfältig
bunten kulturellen, sprachlichen und sittlichen Eigenheiten
bzw. Eigenarten in unserem schönen Europa schützen, zugleich
aber verhindern, dass wir uns auf unserem kleinen Kontinent
noch einmal gegenseitig verprügeln. Vielmehr sollen wir uns
gegenseitig akzeptieren und tolerieren. Wie könnte ich zu
solch vorbildlichen Zielen guten Gewissens meine Zustimmung
verweigern? Das ist doch „Pulse of Europe“ pur!
Die Abkürzung „APO“ weckt in jemandem wie mir, der in jener
wilden Zeit um 1968 in seinen besten jungen Jahren war,
unweigerlich nostalgische Erinnerungen. Und gegen „permanente
Krisen“ und „die geistige Verengung unserer demokratischen
Gesellschaft“ fechte ich ohnehin schon mein ganzes politisches
Leben lang. Wenn das die jungen Menschen von der IB nun auch
tun, kann ich diese doch nicht tadeln, sondern muss sie
vielmehr loben und preisen!
Ich weiß nicht, ob ich mit dem nächsten Bekenntnis den
deutschen Außenhandelsüberschuss gefährde, aber egal: Die von
der IB angeprangerte „Globalisierung“ nutzt nun einmal

vorrangig den großen Konzernen und ihren Profiteuren. Welchen
Segen soll sie hingegen den sogenannten ‚kleinen Leuten‘, also
der Masse der Menschen gebracht haben außer Zeitarbeit und
prekären Existenzen? Und macht die „konsumorientierte
Individualisierung“ die Deutschen zu einem glücklicheren Volk?
Meine Beobachtungen, denn außer Ihnen beobachte auch ich
manchmal, lassen das nicht vermuten.
Gegen „gelebte Demokratie“ dürften gerade Sie, sehr geehrte
Damen und Herren vom Verfassungsschutz, keine Bedenken haben.
Jedenfalls so lange nicht, wie sich diese „gelebte Demokratie“
nicht darin äußert, politisch missliebige Zeitgenossen am
Betreten bestimmter Parteitage oder Parteiveranstaltungen
hindern zu wollen oder gar die Autos von Menschen in Brand zu
stecken, die andere Ansichten als diejenigen der Brandstifter
haben. Doch über diese alltäglichen Zwischenfälle in unserer
real existierenden Demokratie sind Sie dienstlich gewiss
bestens informiert. Denn so was beobachten Sie doch
hoffentlich mit besonders scharfem Blick. Und dass sich die IB
zur „Heimatverbundenheit“ bekennt, gefällt mir auch.
Schließlich haben wir ja alle eine emotionale Beziehung zur
jeweiligen Heimat, zumal der Verfassungsschutz, der unsere
Heimat im Grundgesetz schützt.
Kurzum: Ich kann in der Selbstcharakteristik der IB nichts
feststellen, was in irgendeiner Weise Ihre Behörde zu
Aktivitäten veranlassen sollte. Vielleicht liegt es aber an
meiner jung gebliebenen Naivität bzw. altersbedingten
Nachsichtigkeit, dass ich das Gefahrenpotential der IB für
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht zu
identifizieren vermag. Doch ich bin schließlich auch kein
Spezialist wie Sie vom Verfassungsschutz.
Auf jeden Fall sollten Sie auf Menschen wie ich, denen doch
ein ihnen selbst nicht erkennbares verfassungsgefährdendes
Potential innewohnen könnte, mindestens ein hellwaches Auge
haben. Ich sehe deshalb Ihrer künftigen Beobachtung demütig
entgegen und verbleibe erwartungsvoll

mit freundlichen Grüßen
Ihr sehr verbundener Wolfgang Hübner
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