Lenin nannte es «Zersetzung»
Wenn Polizisten als «Müll» bezeichnet und Sicherheitsbehörden pauschal des Rassismus
bezichtigt w
 erden, ist dies der Versuch, die freiheitlichen Demokratien zu beschädigen.
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Linken hat sich aber nicht geändert. Sie be
setzen Themen, mit denen sie Massen mobili
sieren und die bürgerlichen Demokratien dis
kreditieren und bekämpfen können. Dazu
zählen Themen wie Antirassismus, Anti
faschismus, Antiglobalismus, Antiimperialis
mus, Ökologismus und Feminismus. Diese
Themen machen den Linksextremismus an
schlussfähig an die linke und linksliberale bür
gerliche Gesellschaft. Wer ist nicht gegen
Rassismus, Faschismus oder Umweltzer
störung? Mit diesen Themen kann man
Menschen aufpeitschen.

Geschwächte Institutionen
Sie dienen aber nicht nur der Mobili
sierung, sondern sie sind auch Kampf
begriffe, um die freiheitlichen Demokra
tien unter Druck zu setzen. Lenin nannte
die Methode «Zersetzung», wenn durch
echte oder erfundene Enthüllungen und
durch pauschale Vorwürfe die demokra
tischen Institutionen in den Augen der
Bevölkerung unglaubwürdig gemacht
werden. Ein Systemwechsel ist umso
leichter, wenn die Institutionen so un
glaubwürdig und geschwächt sind, dass
die Bürger das Vertrauen in die Demo
kratie verlieren, und wenn die Sicher
heitsbehörden nicht mehr in der Lage
sind, ihren Aufgaben nachzukommen.
Mit Pauschalvorwürfen wie einem
institutionellen Rassismus oder Faschismus
wird versucht, die Polizeibehörden zu diskre
ditieren und damit die freiheitlichen Demo
kratien zu beschädigen. Dies ist eine klassische
Methode der Linksextremisten. Die demo
kratische Linke muss dies begreifen und sich
davon distanzieren. Sie muss begreifen, dass
der Feind nicht nur rechts, sondern auch links
steht.
Das Bürgertum ist gewohnt, Kritik ernst zu
nehmen. Wir müssen aber auch begreifen,
dass eine pauschale unberechtigte Kritik vom
Linksextremismus instrumentalisiert wird,
um unsere freiheitlichen Demokratien zu be
schädigen. Es verbietet sich, diese Kritik ernst
zu nehmen, und es verlangt, dass wir uns
schützend vor die angegriffenen Institutio
nen stellen.

Hans-Georg Maassen war Präsident des Bundesamtes
für Verfassungsschutz. Maassen ist Mitglied der CDU.
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