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AKTUELLES STICHWORT

Vertreter von Opposition und Zivil-
gesellschaft haben das zwischen den
Fraktionen von CDU/CSU und SPD
ausgehandelte Lobbyregister als un-
zureichend kritisiert. Der Erste Par-
lamentarische Geschäftsführer der
FDP, Marco Buschmann, bemängel-
te„scheunentorgroße Ausnahmen“.
Linksfraktions-Geschäftsführer Jan
Korte nannte das Register zahnlos
und sprach von Pseudo-Transpa-
renz. Die Geschäftsführerin der Grü-
nen-Fraktion, Britta Haßelmann,
bezeichnete die Pläne als unzurei-
chend.

Am Vortag hatten sich die Frak-
tionen der großen Koalition auf

die Ausgestaltung des neuen Re-
gisters geeinigt. Die Pflicht zur Re-
gistrierung soll für Lobbyarbeit bei
Bundestagsabgeordneten, Fraktio-
nen und Bundesregierung gelten.
Professionelle Interessenvertreter
müssen Angaben zu ihrem Arbeits-
oder Auftraggeber, zur Anzahl der
Beschäftigten und zu finanziellen
Aufwendungen machen. Das Lob-
byregister soll digital beim Bundes-
tag geführt werden und öffentlich
einsehbar sein. Bei Verstößen soll
ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro
drohen. Einzelne Kontakte müssen
Lobbyisten allerdings nach SPD-An-
gaben nicht offenlegen. (dpa)

Kritik amLobbyregister

Ein Kuhhandel

E s gibt eine gute und eine
schlechte Nachricht. Die
gute lautet: Nach jahrelan-

gem Gezerre haben sich Union
und SPD endlich auf die Einfüh-
rung eines Lobbyregisters geeinigt.
Die schlechte ist: Beim Versuch,
Einflussnahmen von Interessen-
vertretern auf Gesetze und poli-
tische Abläufe für die Öffentlich-
keit transparent zu machen, sind
die Koalitionsparteien auf halbem
Weg stehen geblieben.

Der Teufel steckt nämlich wie
so oft im Detail. Zwar sieht die Ei-
nigung vor, dass künftig Kontakte
von Lobbyisten nicht nur zu Abge-
ordneten, sondern auch in Minis-
terien registriert werden sollen.
Die Union hatte sich gegen die-
se SPD-Forderung lange gesträubt.
Doch auf Druck von CDU und
CSU soll dies nur für Interessen-
vertreter gelten, die „Beratungsge-
spräche“ mit höheren Dienstgra-
den pflegen. Etwa mit Ministern,
Staatssekretären, Abteilungsleitern
oder Unterabteilungsleitern.

Die konkrete Arbeit an Gesetzen
und Verordnungen wird allerdings
meist von Referenten geleistet.
Wer versucht, auf diese Mitarbei-
ter Einfluss zu nehmen, soll sich
weiterhin nicht registrieren lassen
müssen. Damit hinkt die Einigung
den Regelungen wie in Frankreich,
Kanada aber auch in der EU weit
hinterher.

Zu welchen Themen Lobbyisten
genau arbeiten, wann sie jeman-
den „beraten“ haben und wer das
genau war, bleibt nach den bisher
bekannt gewordenen Plänen der
Koalition ebenfalls im Dunkeln.
Einzelne Kontakte müssen nicht
offengelegt werden. Auch das hat
die Union durchgesetzt. Einer um-
fassenden Transparenz ist das
mehr als abträglich. Zumal der
Kompromiss zwischen den Koaliti-
onsparteien – ebenfalls auf Betrei-

ben der CDU/CSU – wohl keine
„exekutive Fußspur“ vorsieht. Will
heißen: Beteiligungen von Lobby-
isten an Gesetzesentwürfen müs-
sen auch künftig nicht kenntlich
gemacht werden.

Wenig überzeugend sind auch
die bei Verstößen gegen das Lob-
byregister angedrohten Sanktio-
nen. Vorgesehen ist ein Bußgeld
von maximal 50.000 Euro. Lobby-
isten großer Konzerne zahlen die-
se Summe aus der Portokasse.

Fortschritt zumStatus quo

Die Einigung auf ein verbindliches
Lobbyregister ist sicherlich ein
Fortschritt zum Status quo. Aber
ein großer Wurf würde anders aus-
sehen. Die SPD gibt sich offen-
bar mit einer deutlich verwässer-
ten Fassung ihrer ursprünglichen
Pläne zufrieden, um öffentlich ei-
nen weiteren Erfolg ihrer Regie-
rungsarbeit verkünden zu kön-
nen. Die Union hingegen zeigt
nach den Skandalen ihrer Bundes-
tagsabgeordneten Georg Nüßlein
und Philipp Amthor eine gewis-
se Kompromissbereitschaft, wohl
auch, um das Thema Lobbyismus
vor dem anstehenden Bundestags-
wahlkampf politisch abzuräumen.
Noch verhandeln zwar Justizmi-
nisterium und Innenministerium
um Details der Vereinbarung. Aber
sie riecht bereits jetzt nach einem
Kuhhandel.

j.zinsen@medienhausaachen.de
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Nunnoch stärker imVisier

VON ANNE-BEATRICE CLASMANN

BERLIN Der Verfassungsschutz
nimmt die AfD jetzt noch stärker in
den Blick. Das kommt nicht über-
raschend. Schließlich war schon
lange darüber spekuliert worden.
Mit Sachsen, Thüringen, Branden-
burg und Sachsen-Anhalt waren be-
reits vier AfD-Landesverbände beim
Verfassungsschutz verstärkt ins Vi-
sier geraten. Die Parteispitze ärgert
sich vor allem, dass die Einstufung
alsVerdachtsfall jetzt – kurz vor zwei
Landtagswahlen – öffentlich gewor-
den ist. Und zwar obwohl das Bun-
desamt gegenüber einem Gericht
Stillschweigen zugesichert hatte.
Die wichtigsten Fragen und Ant-
worten zu einem komplizierten Fall:

Wann stuft der Verfassungsschutz
einePartei als Verdachtsfall ein?

Wenn der Inlandsgeheimdienst
hinreichend gewichtige Anhalts-
punkte dafür sieht, dass es sich bei
der Partei um eine extremistische
Bestrebung handelt. So eine Ein-
stufung als Verdachtsfall kann in
eine Beobachtung als gesichert ex-
tremistische Bestrebung gegen die
freiheitliche demokratische Grund-
ordnung münden.

Worauf schaut der Verfassungs-
schutz genau?

In einem früheren Gutachten
war beispielsweise die Fokussie-
rung einiger AfDler auf eine homo-
gene kulturelle Zusammensetzung
als Grundbedingung für eine innere
Verbundenheit des Staatsvolkes als
problematisch eingeschätzt wor-
den. Außerdem wurden Kontakte zu
bekannten Rechtsextremisten, zur
Identitären Bewegung sowie zu Mu-
sikern aus der sogenannten Rechts-
rock-Szene erwähnt. Bei Äußerun-
gen einzelner Kreisverbände und
Funktionäre waren aus Sicht des
Verfassungsschutzes zudem schon
damals Zweifel angebracht, ob hier
die Prinzipien des Rechtsstaates
vollumfänglich gestützt werden.

Welche praktischen Folgen hat so
eine Einstufung?

Künftig darf der Verfassungs-
schutz grundsätzlich Daten zu
AfD-Mitgliedern speichern und In-
formanten anwerben. Solche In-
formanten könnten dem Verfas-
sungsschutz dann beispielsweise
berichten, was bei internen Be-
sprechungen geredet wird. Sollen

einzelne Mitglieder abgehört wer-
den, braucht es dafür allerdings in
jedem Einzelfall eine konkrete Be-
gründung, warum das notwendig
sein soll und einen Beschluss der
G-10-Kommission des Bundestages.
Ausgenommen von einer möglichen
Beobachtung sind Abgeordnete so-
wie Kandidaten für Parlamentswah-
len.

Wie lief es bisher?
Der Verfassungsschutz durfte In-

formationen über die AfD bislang
nur aus öffentlich zugänglichen
Quellen zusammentragen – also
zum Beispiel aus Parteitagsreden
oder Kommentaren in Sozialen Me-
dien. Zu einzelnen Funktionären
Akten anzulegen, war nicht erlaubt,
es sei denn, der Verfassungsschutz
ordnete diese den beiden Teilorga-
nisationen zu, die jetzt schon im
Visier des Inlandsgeheimdienstes
sind: Die Nachwuchsorganisati-
on Junge Alternative wird als Ver-
dachtsfall behandelt, den „Flügel“

hatte das Bundesamt vor einem Jahr
als „gesichert rechtsextremistische
Bestrebung gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung“ ein-
gestuft. Allerdings hat die Behörde
zugesichert, bis zum Ende eines von
der AfD angestrengten Eilverfahrens
vor dem Verwaltungsgericht Köln
keine Mandatsträger oder Kandi-
daten der AfD mit nachrichtlichen-
dienstlichen Mitteln auszuspähen.

Wiegeht die Partei damit um?
Die AfD setzt sich mit juristischen

Mitteln zurWehr. Beispielsweise hat
sie schon vorsorglich gegen eine
mögliche Einstufung als Verdachts-
fall geklagt. Außerdem bemühen
sich einige Funktionäre, Mitglieder
loszuwerden, die wegen rechtsextre-
mistischer Äußerungen oder Kon-
takte besonders im Fokus des Ver-
fassungsschutzes stehen. Einzelne
Mitglieder, die in dem alten Ver-
fassungsschutz-Gutachten zur AfD
namentlich erwähnt wurden, gehö-
ren der Partei heute nicht mehr an.

Dazu zählt beispielsweise der frü-
here Brandenburger AfD-Landes-
chef Andreas Kalbitz. Gegen ande-
re laufen Parteiausschlussverfahren.
Intern wurde den Mitgliedern der
AfD zudem empfohlen, auf be-
stimmte Begriffe wie „Umvolkung“
zu verzichten, aus denen sich eine –
etwa gegen Zuwanderer oder Mus-
lime gerichtete – gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit ablesen las-
sen könnte.

Washeißt das für denWahlkampf?
Vor allem im Westen dürfte die

Einstufung als Verdachtsfall zu ei-
ner Belastung werden. Denn ein Teil
der potenziellen Wähler könnte da-
durch abgeschreckt werden. Andere
könnten sich mit der AfD solidarisie-
ren, die sich als Opfer eines politi-
schen Manövers darstellt. In den
östlichen Bundesländern versucht
die AfD den Verfassungsschutz ins
Zwielicht zu rücken, indem sie eine
Parallele zieht zwischen dem Dienst
und der DDR-Staatssicherheit.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall
ein. Was bedeutet das genau? Und welche Folgen hat das für die Partei? Ein Überblick.

Düstere Aussichten? Die AfD steht künftig unter stärkerer staatlicher Beobachtung. FOTO: DPA

VONHAGEN STRAUSS

BERLIN Noch ist für viele schwer
vorstellbar, dass er nach der Bun-
destagswahl im September bei der
Konstituierung der Unionsfraktion
hinten im Saal Platz nehmen wird.
Der Mann, der schon wegen sei-
ner Größe von 1,98 Meter fast alle
überragt und mit dem sich weiter-
hin Hoffnungen wie Befürchtungen
verbinden.

Friedrich Merz will zurück in den
Bundestag, aus dem er 2009 – frus-
triert über Angela Merkel – ausge-
schieden war. Sie hatte ihn zuvor
als Fraktionschef entmach-
tet. „Ich bin bereit an-
zutreten“, verkündete
Merz am Dienstag-
abend bei Twitter.
Kandidieren wol-
le er im Hochsau-
erlandkreis, der sei-
ne „Heimat“ sei. Seit
2009 vertritt allerdings
der Innenexperte Pa-
trick Sensburg denWahl-
kreis im Parlament –
und das will

Sensburg auch weiterhin tun. Somit
droht eine Kampfkandidatur. Oder
wie Merz schrieb: „Die Entschei-
dung liegt jetzt bei den Delegierten
des Gesamtwahlkreises.“ Im April
soll sie fallen.

Es ist der nächste Comeback-Ver-
such des 65-Jährigen, der zwei Mal
mit dem Unterfangen scheiterte, den
CDU-Vorsitz zu übernehmen.Wenn
auch jedes Mal knapp. Zunächst auf
dem Parteitag im Dezember 2018
gegen Annegret Kramp-Karrenbau-
er, dann in diesem Jahr Mitte Janu-
ar gegen NRW-Ministerpräsident Ar-
min Laschet.

Sein Plan, noch am Tag der Nie-
derlage das Wirtschaftsminis-

terium von Peter Altmaier an
sich zu reißen, missglück-
te kläglich. Merz aber lässt

nicht locker. Bei der CDU
schaut man deshalb jetzt
wie das Kaninchen auf die
Schlange – etwas erstarrt,

vor allem abwartend. Was
wäre, wenn er zurückkäme?

Merz ist ein großer Pola-
risierer. Die einen se-

hen in ihm
im-

mer noch den Heilsbringer, der das
Profil der Union schärfer und kon-
servativer machen würde. Nach links
gegen die Grünen, nach rechts gegen
die AfD. Andere wiederum halten ihn
für dieVerkörperung einer veralteten
CDU, die es nicht mehr gibt.

Keine rosigenAussichten

Selbst in der Parteiführung hatte
mancher gehofft, Merz würde sich
nach seinen Niederlagen endlich
wieder ins Sauerland zurückziehen,
und sich die drohende Spaltung der
Partei damit von alleine erledigen.
Doch dem ist nicht so. Nun könnte
der Riss sogar in die neue Bundes-
tagsfraktion getragen werden. Kei-
ne rosigen Aussichten, falls die Uni-
on nach der Wahl etwa mit Armin
Laschet wieder den Kanzler stellen
sollte.

Schotten dicht an der CDU-Spit-
ze. „Im Augenblick“ wolle sich Ge-
neralsekretär Paul Ziemiak zu den
Merz-Plänen nicht äußern, hieß es
aus dem Konrad-Adenauer-Haus.
Der Ausgang des Machtkampfs im
Sauerland ist schließlich noch un-
klar. Hinter den Kulissen versuchte

man den Vorgang freilich herunter-
zuspielen. Sollte Merz in den Bun-
destag einziehen, müsse auch er sich
erst einmal einreihen. Es gebe genü-
gend andere, die nach einem Wahl-
sieg dann um Amt undWürden buh-
len würden.

Dem dürfte zwar so sein. Der Ver-
dacht liegt jedoch nahe, dass Merz
mehr sich selbst als „die Menschen
und unsere Region im Bundes-
tag“ vertreten will, wie er bei Twit-
ter schrieb. Dass er also Minister
oder vielleicht Fraktionschef wer-
den möchte. Das macht die Ange-
legenheit so heikel. Sollte Merz also
ab September im Bundestag sitzen,
dürfte er alles daran setzen, dass an
ihm kein Weg vorbeiführt. Und falls
doch, könnte er immer wieder ver-
sucht sein, von der Hinterbank aus
querzuschießen.

Im Laschet-Lager ahnt man dies
bereits. Nach seinem Wahlsieg hatte
der neueVorsitzende vorsorglich an-
gekündigt, Merz einzubinden, wenn
der das wolle. Dem Vernehmen gab
es zuletzt mehrere Gespräche zwi-
schen den beiden. Freilich bisher
ohne konkretes Ergebnis. Wie in der
Causa Merz jetzt die Befindlichkei-
ten an der Basis sind, könnte Laschet
bereits am Donnerstagabend zu hö-
ren bekommen – dann bittet der Chef
zum digitalen Mitgliedertalk.

FriedrichMerz lässt nicht locker
Der frühere CDU-Fraktionschef will zurück in den Bundestag. Was heißt das für die Christdemokraten?

Plant nun sein nächstes Comeback: Der
frühere CDU-Fraktionschef Friedrich
Merz. FOTO: DPA

Erdrückende Faktenlage

Kurzfristig kann der AfD die
Einstufung als rechtsex-
tremistischer Verdachtsfall

durch den Verfassungsschutz nut-
zen. Er weckt den Widerstandsgeist
all jener, die die „Merkel-Diktatur“,
die „System-Parteien“ und die „Lü-
gen-Presse“ – alles AfD-Sprachge-
brauch – ohnehin hassen. Sie wer-
den der von Fraktionschefin Alice
Weidel bereits begonnenen Legen-
de glauben, dass hier eine Behörde
politisch missbraucht werde, um
eine unliebsame Partei im Super-
wahljahr zu behindern.

Dabei ist es gerade andersher-
um: Innenminister Horst Seehofer
(CSU) wollte ausschließen, dass die
Rechten sich auch noch als Mär-
tyrer betrachten können. Deshalb
wurde der Verfassungsschutz-Be-
richt so lange geprüft. Dass nun
trotz des politischen und rechtli-
chen Risikos so entschieden wurde,
deutet auf eine erdrückende Fak-
tenlage hin. Langfristig werden die
halbwegs Vernünftigen in der Par-
tei das auch so sehen. Oder min-
destens die Überwachung fürchten
und die Partei deshalb verlassen.

Die Demokratie zeigt sich wehr-
haft.

Es gibt in der AfD noch die bra-
ven Euro-Kritiker, die über die vie-
len Migranten Besorgten, die An-
hänger von Nation, Heimat und
Leitkultur. Alles erlaubt. Nur ist die
AfD eben keine normale konserva-
tive Volkspartei. Sie lässt die Gren-
zen nach ganz Rechts immer wie-
der sehr bewusst verschwimmen.
Damit jeder mitmachen kann, der
will. Auch der Rassist, der Antide-
mokrat, der Geschichtsklitterer
und der Verschwörungstheoretiker.
Aus dieser AfD wird so schnell kei-
ne demokratische Alternative für
Deutschland mehr.
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