„Verfassungsschutz“ hört AfDPolitiker ab und liest EMails mit

Im Januar 2019 wurde die AfD vom Verfassungsschutz zum
„Prüffall“ erklärt. Diese Einstufung bedeutete, dass zwar
beobachtet werde, man aber keine Spitzelmethoden, wie das
Abhören von Telefonaten oder das Mitlesen privater Post,
anwenden würde.
Nun sollen, einem Bericht der ZEIT zufolge, die Zügel für
einige AfD-Politiker straffer gezogen werden. Gegen den
thüringischen Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, die
Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz aus Brandenburg und HansThomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt soll mit
geheimdienstlichen Mitteln vorgegangen werden.
Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und die
jeweiligen
Landesverfassungsschutzbehörden
hätten
„Personenakten“ eingerichtet und würden seit Anfang des Jahres
belastendes Material gegen die genannten Personen sammeln. Die
Spitzelei beziehe sich auf außerparlamentarische Tätigkeiten,
heißt es.
Das bedeutet eine neuerliche Zäsur, die ganz offensichtlich
aufgrund des Erfolges der AfD betrieben wird. 2014 wurde
nämlich auf Betreiben des damaligen Bundesinnenministers
Thomas de Maizière die Überwachungen von Abgeordneten durch
den Verfassungsschutz ausgesetzt. Die Aussetzung erfolgte,

nachdem das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage der
damals beobachteten Linkspartei die Überwachung von
Abgeordneten scharf gerügt hatte. Eine derartige Beobachtung
sei ein „Eingriff in das freie Mandat“, das eine „von
staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung
zwischen dem Abgeordneten und den Wählerinnen und Wählern“
umfasse, urteilten die Karlsruher Richter 2013.
Alles vergessen, wenn es um die AfD geht. Der neue merkeltreue
Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang bemüht sogar Joseph
Goebbels, wenn es darum geht den Kampf gegen Rechts zu
verteidigen. Bei einer Tagung von Sicherheitsfachleuten im
vergangenen Herbst zitierte er, in Bezug auf Teile der AfD,
den Hitlervertrauten u.a. mit: „Wir gehen in den Reichstag
hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren
eigenen Waffen zu versorgen.“
Es ist davon auszugehen, dass Höcke, Kalbitz und Tillschneider
weitere AfD-Politiker folgen werden, die künftig damit rechnen
müssen, dass jedes Telefonat, jede auch noch so private,
intime Korrespondenz mitgelesen und in Stasimanier archiviert
wird, um sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen die jeweilige
Person einzusetzen – mit offenem Ausgang. (lsg)

