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„Wir haben in unterschiedlichen Facetten … gesellschaftliche Debatten, die aufbranden, und
wo sich dann legitimer Meinungsstreit auf der Straße mit den Mitteln des Versammlungsrechts
ausgetragen wird. Das halte ich  für absolut legitim und vollkommen in Ordnung. Das mischt
sich mit Gruppierungen, die wir eher so im radikalen und extremistischen Bereich sehen. Das
sehen wir hier auch (Hygienedemos – der Verfasser), das haben wir bei Pegida gesehen. Ich
nehme aber noch ein anderes Beispiel, das wird vielleicht etwas überraschen. Wir haben vor
einiger Zeit viele Demonstrationen gegen Länderpolizeigesetze und Polizeiaufgabengesetze
gesehen. Auch da habe ich mir damals schon heftige Diskussionen eingefangen als ich kriti -
siert habe, dass die Grünen, teils übrigens auch die Jusos, gemeinsam mit der Interventionisti-
schen Linken, der MLPD, also Leuten auf die der Verfassungsschutz ein Auge wirft, gemein-
sam eine Demonstration starten. Ich glaube das ist ein wichtiger Impuls, wo ich mir wünschen
würde, dass die Politik ihn lauter ausspricht. Dass man versucht, in der Gesellschaft darauf
hinzuwirken,  dass  man bei  legitimen Meinungsstreit;  dass  man versucht  Demonstrationen
kundzutun, und das gilt auch für politische Parteien. Dass man versucht, sich abzugrenzen
von denjenigen, bei denen unsere Verfassungsschützer sagen, sie stehen außerhalb unseres
verfassungsmäßigen Rahmens und sie haben ihre Programmatik darauf angelegt, gerade die-
se verfassungsmäßige Ordnung aufzugeben oder zu beseitigen. Ich glaube wenn wir klarer
hier trennen, da sind wir viel näher daran. Lass uns doch erklären, lass uns doch darüber strei-
ten, was die Grundrechtspositionen angeht. Da gibt es meines Erachtens nach durchaus legiti-
me Diskussionsfelder, die man führen kann. Eben weil sich die Wissenschaft in vielen Berei -
chen durchaus noch unsicher ist. …“ 
„Ich habe mich ja gerade für die Artikulation der Meinungsfreiheit ausgesprochen. Ich habe nur
deutlich gemacht, dass ich erwarten kann, … dass ich mich kundig mache, wer da noch zu
den Anmeldern gehört, und wer sich da noch weiter artikuliert. Und da erwarte ich Absetzbe-
wegungen von denjenigen, die sich am extremistischen Rand bewegen. Das habe ich nur
schlicht und ergreifend deutlich gemacht … Und das gilt eben für alle extremistischen Berei -
che, deswegen habe ich gerade versucht, ein anderes Beispiel zu wählen, um deutlich zu ma-
chen, dass wir darauf Wert legen müssen, dass wir die Bindungswirkung in der Gesellschaft
steigern. Da haben wir ein ureigenes Interesse daran. Je weniger Theater in der Gesellschaft
haben wir auch, und je weniger haben wir zu tun, wenn wir auf diese Bindungswirkung“ set-
zen.
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