
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rede zum Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen vom 06.02.2012 
 
Hinweise auf rechtsextreme Aktivitäten dürfen nicht verloren gehen: Die Arbeit 
des Verfassungsschutzes neu justieren  
 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Biesenbach, Sie sag-

ten, es gebe keinen Grund für diese Aktuelle Stunde. Ich sage Ihnen: Es gibt drei sehr 

gute Gründe, heute diese Aktuelle Stunde abzuhalten. 

In der vergangenen Woche wurden zwei Fälle bekannt, bei denen es in der Vergangen-

heit erkennbar Probleme beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz gab. Und am 

Tag darauf wurde ein mutmaßlicher Unterstützer des NSU hier in Düsseldorf festgenom-

men. Über diese Punkte wurden sowohl das Parlamentarische Kontrollgremium als auch 

der Innenausschuss unterrichtet.  

Darüber hinaus hat der Innenminister angekündigt, einen Beauftragten einzusetzen, um 

Vorschläge zu entwickeln, wie der Verfassungsschutz hinsichtlich Transparenz und parla-

mentarischer Kontrolle neu aufgestellt werden soll. Das ist – das habe ich in den Debat-

ten seit November 2011 immer wieder betont – ein dringend notwendiger Schritt. Ich 

fand es – ganz ehrlich – enttäuschend, Herr Biesenbach, dass Sie diesen notwendigen 

Schritt lediglich kommentiert haben mit der Bemerkung, ob Rot-Grün jetzt den Verfas-

sungsschutz abschaffen wolle. – Herr Biesenbach, ich habe den Eindruck, dass Sie gar 

nicht wissen, warum wir hier heute diskutieren. 

Wir reden darüber, dass eine Gruppe von rechten Terroristen durchs Land gezogen ist, 

gemordet hat, Anschläge begangen hat, Banküberfälle verübt hat. Wir reden darüber, 
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dass diese rechte Terrorgruppe ein weit verzweigtes Unterstützernetzwerk hatte, dass 

dieses Trio viel zu lange nicht als terroristische Gruppe erkannt wurde und dass man 

stattdessen den wirklich menschenverachtenden Begriff der „Döner-Morde“ erfunden hat. 

Und jetzt kommen Sie, Herr Biesenbach, und erzählen uns: Beim Verfassungsschutz, war 

doch alles im Lot, bei den Sicherheitsbehörden war doch alles im Lot. – Aber das ist es 

eben nicht. 

Wir als regierungstragende Fraktionen haben diese Probleme erkannt. Und weil wir diese 

Probleme erkannt haben, haben wir diese Aktuelle Stunde angemeldet. Der Innenminis-

ter hat das, weil diese Probleme erkannt wurden, in der letzten Woche transparent ge-

macht und einen Beauftragten eingesetzt.  

Wir haben all diese Maßnahmen veranlasst, weil wir als Rot-Grün uns mit der rot-grünen 

Landesregierung der Verantwortung stellen, die aus diesen schrecklichen, diesen men-

schenverachtenden und diesen viel zu lange unentdeckten Taten erwächst, und weil wir 

dafür sorgen müssen, dass das Parlament die Kraft und die Möglichkeit hat, den Verfas-

sungsschutz genau so zu kontrollieren, dass es nicht zu Fällen kommt, wie sie in der letz-

ten Woche öffentlich gemacht wurden. 

Diese beiden Fälle müssen jetzt konkret aufgearbeitet werden. Wir haben gesehen, dass ein 

V-Mann in der Szene aufsteigt. Und wenn ein V-Mann in der Szene aufsteigt, dann muss er 

ab einer bestimmten Höhe abgeschaltet werden. Das ist der Grundsatz der Staatsferne. Ich 

habe schon letzten Donnerstag im Innenausschuss versucht, Ihnen das zu erklären. Sie wis-

sen vielleicht, dass das erste NPD-Verbotsverfahren genau an dieser fehlenden Staatsferne 

gescheitert ist. 

Es ist also notwendig, diesen Grundsatz beizubehalten und nicht darüber zu jammern, 

dass wir Informationen eben nicht aus den Führungsgremien bekommen. Solche V-Leute 

können nicht in einer entsprechenden Höhe in der Hierarchie geduldet werden. 

Wer aussteigen will, der muss in ein Aussteigerprogramm. Wer nicht aussteigen will, der 

muss nicht in ein Aussteigerprogramm. Diejenigen, die Informationen beschaffen, müs-

sen das nach klaren Regeln tun. – Auch da haben wir eine Baustelle vor uns, weil wir 

auch da sehen: Es sind zwar sinnvolle Veränderungen bei den Aussteigerprogrammen 

geplant, aber wir müssen jederzeit die klare Trennung zwischen Aussteigerprogramm und 

Informationsgewinnung einhalten. Wir müssen jetzt also auch debattieren, wie es da wei-

tergeht. 

Schließlich der Fall Carsten S. Auch der muss aufgearbeitet werden. Dazu haben wir hier 

schon vieles gehört. Eines ist völlig klar: Wer aus der rechten Szene aussteigt, der hat 



 

 

einen Anspruch darauf, danach ein neues Leben beginnen zu können. Aber wir brauchen 

auch eine Kontrolle darüber, dass dieser Ausstieg tatsächlich passiert. Und wir brauchen 

schlagkräftige Behörden, die darüber wachen.  

All diese Erkenntnisse, finde ich, sind ein guter Grund, darüber nachzudenken, wie wir 

Transparenz erhöhen, wie wir parlamentarische Kontrolle verbessern und wie wir das 

Verfassungsschutzgesetz modernisieren und neu aufstellen. 

Wir müssen anhand dieser Fälle durchdeklinieren: Was heißt Transparenz? Wie schaffen 

wir parlamentarische Kontrolle? Wie sorgen wir dafür, dass das Parlamentarische Kon-

trollgremium den hohen Legitimationsanforderungen der Abgeordneten, die darin sitzen, 

gerecht wird? Wie schaffen wir es, mehr Öffentlichkeit herbeizuführen? Wie schaffen wir 

es, das Gremium schlagkräftiger zu machen? Wie schaffen wir es, die Abgeordneten bes-

ser zu unterstützen, die im PKG vertreten sind?  

Ich wünsche mir wirklich inständig, dass wir in diesen Prozess mit allen Fraktionen ein-

steigen, diesen Prozess gemeinsam gestalten, und zwar ohne ideologische oder partei-

taktische Scheuklappen. – Herzlichen Dank. 


