Text von Regula Heinzelmann, mit Ergänzungen von Gero Greb
Als Schweizerin und Europäerin habe ich seit Jahrzehnten beste Kontakte in
Deutschland. Zu meinen Freunden gehörten einige aktive Hitlergegner der
Kriegsgeneration, die inzwischen leider gestorben sind. Ihnen bin ich es schuldig,
nicht tatenlos zuzusehen, wie in Deutschland eine neue Diktatur entsteht.
Deswegen protestiere ich hier gegen
Verfassungsschutzes gegenüber der AfD.

das

Vorgehen

des

Deutschen

Kafkaeskes Vorgehen
In Kafkas Roman „Der Prozess“ wird Josef K. angeklagt, ohne dass er den Grund
dafür erfährt. Auch der Deutsche Verfassungsschutz verhält sich so.
Der Deutsche Verfassungsschutz erstellt ein geheimes Gutachten über die AfD und
verweigert der Parteiführung den Einblick. Stattdessen erhalten es viele
Redaktionen, die zum Vornherein gegen die AfD sind und nach Belieben Auszüge
veröffentlichen können. Leider muss ich mich bei dem folgenden Text an diese
halten, statt auf das Original zurückgreifen zu können, wie es zu meinen
journalistischen Grundsätzen gehört.
Wie ist es möglich dass ein vertrauliches Gutachten an sämtliche Medien
(Fernsehen/Presse) gelangt, z.B. zur SZ : “In einem vertraulichen Gutachten
begründet das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), warum es Teile der AfD
offiziell zum Extremismus-"Verdachtsfall" erklärt und die Gesamtpartei auf den
Prüfstand stellt.“
Die SZ betont das sogar noch und verstösst nach meiner Meinung massiv gegen das
Amtsgeheimnis und gegen den Datenschutz!
https://www.sueddeutsche.de/politik/gutachten-verfassungsschutz-afd-hoecke1.4295585
Hierzu eine Äusserung vom Vorstand der AfD:
https://www.afd.de/afd-bundessprecher-kritisieren-verbreitung-des-internen-bfvgutachtens/

Sogar Verbrecher – und das sind die AfD-Leute keineswegs! - haben das Recht
zu erfahren, weswegen sie angeklagt werden. Das ist ein rechtsstaatlicher
Grundsatz, gegen den der „Verfassungsschutz“ massiv verstösst.









Weiter werden beispielsweise folgende verfassungsrechtlichen Grundsätze verletzt:
Persönlichkeitsschutz: Da aufgrund des Gutachtens in den Medien einige Leute
namentlich genannt werden, verletzt das Gutachten, oder zumindest dessen
Publikation den Persönlichkeitsschutz bis hin zur Verleumdung.
Revisionismus: Ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Gutachten scheint der
„Revisionismus“ zu spielen. Dies bedeutet, eine als allgemein anerkannt geltende
historische, politische oder wissenschaftliche Erkenntnis und Position nochmals zu
überprüfen, in Frage zu stellen, neu zu bewerten oder umzudeuten. Ein Staat, in dem
das nicht erlaubt wird, ist eine Diktatur und oft eine Tyrannei, z.B. Stalin verwendete
gern den Begriff.
Die ach so böse Junge Alternative verlangt von Migranten Anpassung an Deutsche
Verhältnisse.
Genfer Flüchtlingskonvention Artikel 2: Jeder Flüchtling muss sich den Gesetzen und
den Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Gastland
unterziehen. Übrigens ist das auf der ganzen übrigen Welt für Besucher und
Einwanderer so üblich. In der AfD gibt es viele Mitglieder, die mehr echte
Welterfahrung – und zwar nicht nur als Touristen – haben als viele ihrer Gegner
zusammen, gerade deswegen kritisieren sie die Einwanderungspolitik der Merkel
Regierung. Das tun sie zu Recht, denn die Deutsche Regierung verletzt das
Schengen/Dublin-Abkommen gegenüber anderen Ländern, juristische Begründung
siehe unten.
Doppelmoral: Die „Antifa“ kann immer noch ungehindert zu jedem Verbrechen gegen
die AfD-Leute aufrufen, sogar zu Mord. Das verstösst gegen das
Gleichbehandlungsprinzip nach GG Art. 3.
Der Begriff „Revisionismus“ bezieht sich offensichtlich auf die Feststellung, dass
Deutschland nicht die alleinige Schuld an den Weltkriegen trägt. Das ist schon lange
bekannt und Stand der Wissenschaft – siehe die Spartenkanäle von ARD/ZDF z.B.
PHOENIX und die gehören sicher nicht der AfD! Kaiser Wilhelm II war das einzige
Staatsoberhaupt in Europa, das sich gegen den Ersten Weltkrieg solange wie
möglich wehrte. Den Versailler Vertrag von 1919 ist keineswegs als Friedensschluss
zu betrachten, sondern als Kriegserklärung gegenüber Deutschland und als
Mitursache für den Aufstieg der Nationalsozialisten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Revisionismus
http://www.europa-konzept.eu/internationale-politik/asylrecht-merkels-regierungbricht-internationales-recht/

Direkte Demokratie – Politiker fürchten Machtverlust
Verfassungsschutzrelevanz entfalte laut Tagesschau Faktenfinder beispielsweise
Björn Höcke mit seinen Tiraden gegen die vermeintlich "gewucherte
Parteiendemokratie", die eine "wirkliche Demokratie" verhindere.
Es gibt nur einen Punkt, in dem das demokratisch und an einem Mitgliederparteitag,
nicht wie bei anderen Parteien mit Delegierten, beschlossene Grundsatzprogramm
der AfD nicht mit dem Deutschen Grundgesetz übereinstimmt, die Forderung, dass

man bundesweit Volksentscheide „nach Schweizer Vorbild“ einführen solle. Dies
betrachtet der „Verfassungsschutz“ offensichtlich als unerwünschte Kritik am
parlamentarischen System. Das wäre auch eine Beleidigung gegenüber meinem
Heimatland Schweiz.
Hier ein Beispiel dafür, was sich im Bundestag an demokratischer Arroganz abspielte
und was die Systemparteien von Demokratie hielten, bevor die AfD in den Bundestag
einzog!
Warum haben im Juni 2017 (kurz vor den Bundestagswahlen) die etablierten
Parteien wohl noch schnell das „Ehe für Alle-Gesetz“ (Grundgesetzänderung!) und
das Netzdurchsetzungsgesetz durch den Bundestag gepeitscht?
Besonders
delikat
war
allerdings
die
Abstimmung
über
das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), welches direkt nach dem „Ehe für AlleGesetz“ zur Abstimmung stand. Bei der Abstimmung waren nur ca. 50 Abgeordnete
anwesend (die anderen feierten anscheinend noch ihren Erfolg für die „Ehe für Alle“ mit anderen Worten der Bundestag war nicht beschlussfähig – aber wo kein Kläger
da auch kein Urteil! Siehe dazu auch:
http://www.europa-konzept.eu/geben-sie-gedankenfreiheitschiller/netzwerkdurchsetzungsgesetz-löschen-ist-kein-argument/
Die Forderung nach Direkter Demokratie ist daher wohl der Hauptpunkt, warum
die AfD solchen unwürdigen Schikanen ausgesetzt wird – die herrschenden
Politiker fürchten ihre Macht zu verlieren.
http://www.europa-konzept.eu/texte-von-regulaheinzelmann/demokratiezerfall/demokratiekritik-von-unechten-demokraten/

Glaubensfreiheit für alle statt Islamismus
Offensichtlich wirft der Verfassungsschutz der AfD ihre Islamkritik vor.
Jeder Mensch soll glauben oder nicht glauben können, was, wie und wo er will. Auch
die AfD steht nach Grundsatzprogramm für dieses Prinzip ein, was sogar der
Verfassungsschutz offensichtlich feststellt.
Die Religionsfreiheit endet aber dort, wo man versucht, seinen Glauben anderen
aufzuzwingen. Auch der eigenen Familie gegenüber darf das nicht erlaubt sein.
Das gilt natürlich für jede Religion!
Um eine Religion auszuüben, wie vom Grundgesetz gefordert, braucht man einige
ruhige Räume – keine Protzmoscheen, die womöglich noch von den Deutschen
Steuerzahlern finanziert werden.

Als Schweizerin habe ich mich vor 50 Jahren für das Frauenstimmrecht eingesetzt.
Nun wehre ich mich dagegen, dass mitten in Europa Frauenrechte mit Füssen
getreten werden. Ich unterstütze auch den Protest islamgläubiger Frauen gegen die
Unterdrückung in ihrem Land und innerhalb Europas. Was unternimmt der Deutsche
Verfassungsschutz dagegen?
http://www.europa-konzept.eu/berichte-aus-berlin/frauenmarsch-berlin-9-juni-2018/
http://www.europa-konzept.eu/aktuelle-texte/genderwahn-und-doppelmoral/

Wo bleibt die Menschenwürde der von Migranten und Terroristen ermordeten
Menschen und die der vergewaltigten Frauen?!
Es ist besonders zynisch, dass der Verfassungsschutz und einige Medienvertreter
behaupten, die sogenannte „Menschenwürde“ vor der AfD verteidigen zu wollen.
Dieser einst positive Begriff wird heute aufs Übelste missbraucht! Vor allem weil
„Menschenwürde“ offensichtlich den Deutschen selber und den (auch ausländischen)
Opfern der Migranten nicht zugestanden wird.
Das beweisen auch Gerichtsurteile wie folgende:
https://www.wn.de/Muensterland/3626923-Totschlagsprozess-Freispruch-nachsechs-Messerstichen
Zum Schluss noch folgende Anmerkungen von Gero Greb:
Von Seiten speziell der Grünen und Linken, die ja nun endlich eine Etappe Ihres
ausserparlamentarischen Kampfes mit Unterstützung der LIFA (Linksfaschisten=
Antifa) gegen die AfD feiern können, wurde seit 2013 das Grundgesetz, wenn es
gegen die AfD ging mit Füssen getreten! Wird übrigens auch so in der SZ
(Süddeutsche Zeitung) geschrieben!
„Deutschland verrecke“ steht
auf diesem Tischtuch, welches im
April 2017 in Köln vor dem
Tagungsort der AfD von der
Linksfraktion
(Antifa,
Linke,
Grüne) hochgehalten wurde.
Weder
Polizei
noch
Verfassungsschutz
der
garantiert anwesend war - hielten
es für nötig diese Leute wegen
Verstosses
gegen
das
Grundgesetz festzunehmen – nach dem Motto auf frischer Tat ertappt!
11 Millionen EURO musste die Stadt Köln aufbieten, um einen demokratischen
Parteitag der AfD zu schützen.
Dazu auch folgender Beitrag:

http://www.europa-konzept.eu/geben-sie-gedankenfreiheit-schiller/nein-zulinksfaschismus-in-deutschland/
Ich hatte übrigens die Gelegenheit mit 2 Schwulen, die vor dem Tagungsort auf
neutralem Boden standen zu diskutieren. Sie kamen relativ aggressiv und mit
eindeutig vorgefasster Meinung auf mich zu. 20 Minuten später haben sie sich bei
mir bedankt, dafür, dass ich sie sehr, sehr (wortwörtlich) zum Nachdenken gebracht
hätte, was ihre Auffassung über die AfD angeht! Dasselbe ist mir auch in Titisee
(Hochschwarzwald) mit einer ca. 20jährigen Gegendemonstrantin gelungen!
Das beweist eindeutig, dass die Medien viele Menschen von jung bis alt einseitig
beeinflussen!

