Berliner
Verfassungsschutz
entlastet AfD

Von MANFRED ROUHS | In diesem Jahr wollen der
Bundesinnenminister und seine Kollegen in den Ländern den Sack
zumachen: die AfD soll als vermeintlicher „rechtsextremer
Verdachtsfall“ in den „Verfassungsschutzberichten“ erscheinen.
So pfeifen es seit Tagen die Spatzen von den Dächern.
Zu den Vorbereitungen für den großen Schlag gegen die AfD
gehören Gutachten der Landesbehörden über die vermeintliche
Gefährlichkeit des jeweiligen Landesverbandes der aus Sicht
des
etablierten
Politikbetriebs
unerwünschten
Konkurrenzpartei. Die sollen offenbar belegen, wie grausig es
landauf, landab bei der AfD zugeht. In Berlin ist dabei aber
offenbar eine Panne passiert.
Denn das dortige Landes-Dossier bescheinigt der Berliner AfD,
keineswegs den Marsch in Richtung „Rechtsextremismus“
angetreten zu haben. Schlimmer noch, die Autoren mahnen mit
Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl Vorsicht an: „Denn
eine unzutreffende Etikettierung als ‚extremistisch‘ könnte zu
einer nachhaltigen Wettbewerbsverzerrung führen.“ Und als wäre
das nicht böse genug ist der Bericht sogar vor der Absegnung
(bzw. einer möglichen politischen Korrektur) durch den
Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD, früher SED) der
Öffentlichkeit zur Diskussion zur Verfügung gestellt worden.
Gesinnungshaft und Folter sind in Deutschland bekanntlich
abgeschafft. Der oder die Autoren des die AfD entlastenden

„Verfassungsschutz“-Papiers müssen aber wohl trotzdem
befürchten, geteert, gefedert und auf’s Rad gespannt zu werden
– im übertragenen Sinne. Das lassen Äußerungen in der
„Berliner Zeitung“ erkennen, die sich diesbezüglich auf
Geisels Sprecher Martin Pallgen beruft und mitteilt, dass es
für den Autor des Berichts
personelle Konsequenzen geben
soll. Über Details werde gerade beraten. „Wir nehmen die
Vorgänge sehr ernst“, so Pallgen.
Und was sagt die Hauptstadt-AfD dazu? Nicolaus Fest,
kommissarischer Vorstand der AfD-Berlin, mahnte nach dem
Verfassungsschutz-Leak, nicht die Falschen zu bestrafen:
„Wir fordern, dieses Polittheater sofort zu beenden! Gehen
muss nicht der VS-Beamte, der sich der Wahrheit verpflichtet
fühlt, sondern der ideologisch getriebene Innensenator Geisel,
der versucht, im Superwahljahr die AfD zu kriminalisieren.
Denn das ist der wahre Skandal – und ein schwerer Verstoß
gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung!“
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