Die Verfassung schützen – ohne Verfassungsschutz
und Beschaffungsextremismus
Leitantrag, beschlossen am 7.10.2012 auf dem
Bundesparteitag der Partei Die Republikaner in Veitshöchheim
Zum Geheimdienstskandal um den sog. „NSU“ und zum anhaltenden „Kampf gegen rechts“
erklären die Republikaner:
 Beim sog. „Kampf gegen rechts“ geht es nicht um die Bekämpfung von staats- und
demokratiegefährdenden (Rechts-)Extremisten: Er zielt darauf, jede Opposition gegen
schrankenlose Einwanderung und das Ziel einer „multikulturellen Gesellschaft“ zu diskreditieren.
 Um dieses Ziel zu erreichen, erzeugt der „Kampf gegen rechts“ das Zerrbild und den Popanz einer
angeblich allgegenwärtigen Gefahr durch „Neonazis“ und „Rechtsextremismus“, mit der jeder
Kritiker von Multikulturalismus und Masseneinwanderung in Verbindung gebracht werden kann,
um ihn so in die Defensive zu drängen und mundtot zu machen.
 Zugleich soll der Neonazi-Popanz vom eigenen verfassungsfeindlichen Treiben ablenken.
Masseneinwanderung und Multikulturalismus unterhöhlen nämlich die Fundamente des
demokratischen Nationalstaats, indem sie das notwendig zu ihm gehörende Staatsvolk ohne
dessen Einwilligung austauschen, und streben letztlich die Abschaffung des Nationalstaats als
einer Grundbedingung für Demokratie im Sinne von Volksherrschaft an. Widerspruch gegen eine
solche Politik ist nicht nur berechtigt, sondern vom Grundgesetz sogar geboten.
 Aufbau und Aufrechterhaltung dieses Popanz erfolgt mit den Mitteln des geistigen Bürgerkriegs
gegen das eigene Volk und erzeugt latente Pogromstimmung und Gewaltbereitschaft.
 Staatliche Stellen beteiligen sich an diesem Bürgerkrieg gegen das eigene Volk, indem sie
Bürgerkriegstruppen wie die sog. „Antifa“ ermuntern und indirekt aus Steuergeldern
subventionieren und den sog. „Verfassungsschutz“ zur Bekämpfung und Diskreditierung
oppositioneller Kräfte missbrauchen.
 Staatlicher Beschaffungsextremismus ist die bislang höchste Stufe dieses Missbrauchs: Die
Einschleusung und Aufstachelung von Provokateuren und der gezielte Aufbau von NeonaziStrukturen, um im Bürgerkrieg gegen das eigene Volk weiter zu polarisieren und anzuheizen und
Vertreter abweichender Meinungen damit in Verbindung bringen zu können.
 Der rechtsextremistische Popanz und die ultrarechte Gewaltszene sind in Deutschland
unauflösbar mit den verfassungsfeindlichen Aktivitäten der Geheimdienste verwoben. Weder der
‚Thüringer Heimatschutz’ noch die Kameradschaftsszene hätten sich in der heute beklagten Art
und Weise entwickeln können, wenn nicht Verfassungsschützer und Verdeckte Ermittler wie der
Erfinder der „Kameradschaft Karlsruhe“, der baden-württembergische LKA-Beamte „Axel
Reichert“, jahrelang die Szene finanziert und aufgebaut hätten. Rechtsextremismus und
Beschaffungsextremismus müssen gleichermaßen verurteilt und bekämpft werden.
 Auch der sog. „NSU“ ist wahrscheinlich eine Folge des staatlichen Beschaffungsextremismus. Das
belegt die Vielzahl der Geheimdienstinformanten in seinem Umfeld.
 Der eigentliche Skandal ist daher die Verantwortlichkeit der etablierten Parteien für die
Entstehung rechtsterroristischer Strukturen. Die Innenminister von CDU/CSU und SPD, die über
Jahre hinweg als Verfassungsschutz-Minister versagt haben, müssen deshalb zur politischen
Rechenschaft gezogen werden.
Um unsere Verfassungsordnung zu schützen, benötigen wir keinen Geheimdienst, der Terroristen
finanziert. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Islamismus gehört in die Hände
kompetenter Polizeiapparate. Der Verfassungsschutz muss abgeschafft werden – die Verfassung
muss vor dem Verfassungsschutz geschützt werden.

