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Liebe AfD-Mitglieder in den Kreisverbänden Traunstein und Berchtesgadener Land, 
  
der AfD-Passivkurs zur Vermeidung der Verfassungsschutzbeobachtung ist gescheitert - Hansjörg Müller, AfD-
MdB, fordert als wirksame Maßnahme eine „AkIvstrategie“ gegen das verfassungswidrige Vorgehen der 
Behörden!  

Einigkeit besteht in der Alterna1ve für Deutschland (AfD) darüber, dass der sogenannte „Verfassungsschutz“ (VS) 
nicht das Grundgesetz vor wirklichen Gefährdungen schützt, sondern die Macht des herrschenden 
Altparteienkartells vor der bürgerlichen Opposi1onspartei AfD. 

AnstaH ak1v gegen das perfide Handeln unserer poli1schen Gegner zu agieren, belässt es die AfD bisher bei 
passivem Reagieren: erst unterwirN sich die AfD selbst der Deutungshoheit des VS, beklagt sich dann wehleidig 
über die daraus erwachsende Ungerech1gkeit und klagt schließlich vor Gericht. Wird sich deshalb etwas ändern? 
Sicher nicht! Es kann sich nichts ändern, solange der Inlandsgeheimdienst wie in George Orwells Roman „1984“ 
poli1sche Gedanken, Ideen oder Argumenta1onsmuster kontrolliert. Bei diesem schiefen Ansatz der VS-
Konzep1on ist ein zur poli1schen Neutralität verpflichteter Staatsschutz von vorneherein nicht möglich, obwohl 
er von der Rechtsstaatskonzep1on gefordert wird. Dieses Strukturproblem kann auch der Gang vor Gericht nicht 
lösen. Dringend notwendig ist deshalb eine wirksame  Alterna1ve, eine offensive „Ak1vstrategie“ der AfD gegen 
den poli1schen Missbrauch des VS, anstelle der gescheiterten Anbiederung durch passives Reagieren, die das 
Strukturproblem der schiefen VS-Konzep1on bis heute nicht erkannt hat. Wie lässt sich die „Ak1vstrategie“ 
umsetzen? 
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D a s G r u n d g e s e t z k a n n n u r v o n d e r E x e k u 1 v e o d e r v o n 
Parlamentsmehrheiten verletzt werden, welche über Durchsetzungsmacht 
verfügen: die Exeku1ve sind die Regierung und der Staatsapparat. Sich 
rechtstreu verhaltende Vereinigungen oder Bürger, wie etwa die AfD und 
ihre Mitglieder, sind denklogisch zu einer Verletzung des Grundgesetzes gar 
nicht in der Lage, solange sie nicht an den Schalthebeln sitzen und über 
keine Durchsetzungsmacht verfügen. Ähnliches gilt für machtlose 
Kleinstgruppierungen, die in den VS-Berichten sinnbefreit aufgeführt 
werden. Als ersten SchriH auf dem Weg zur notwendigen „Ak1vstrategie“ 
sollte die AfD die Aufnahme von CDU/CSU, SPD, FDP und GRÜNEN in die VS-
Berichte fordern, wegen deren fortgesetzten verfassungsfeindlichen 
Vorgehens gegen die AfD. Dieses Vorgehen der etabl ierten 
Konkurrenzparteien ist nämlich gegen das Mehrparteienprinzip und den 
Meinungspluralismus gerichtet und zeigt auch eine an1parlamentarische 
Einstellung. Hierbei wird sofort klar, warum der VS die grundgesetzwidrige 
Ausrichtung des Altparteienkartells bis heute nicht „beobachtet“: weil es 
ihm die Innenministerien verbieten, geführt vom Kartell derselben 
Altparteien.  

Das Einzige, was nicht nur der AfD, sondern unserer Demokra1e insgesamt 
weiterhilN, sind echte Lösungen im Sinne der „AkIvstrategie“, die das o.g. 
Strukturproblem der schiefen VS-Konzep1on angehen: Abschaffung jeder 
Art von Gedankenpolizei, indem keine poli1schen Einstellungen, Gedanken 
oder Äußerungen mehr verfolgt werden. Der in der Rechtsgrundlage für den 
VS ohnehin nicht enthaltene und damit unbes1mmte Begriff „Extremismus“ 
ist zu löschen, weil seine Unbes1mmtheit der ideologischen Unterdrückung 
Andersdenkender durch Staatsmacht und Massenmedien Tür und Tor 
geöffnet hat. Der viel zu weit gefasste Gummibegriff „Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokra1sche Grundordnung“ ist dahingehend 
einzuschränken, dass diese Bestrebungen nur noch bei konkreter 
BereitschaN zur Gewalt oder bei der Anwendung von Gewalt zur 
Durchsetzung poli1scher Ziele Gegenstand der ErmiHlungen sein dürfen, 
also ausschließlich bei Vorliegen gewaltbezogener StraNatbestände.  

Dementsprechend sind die Verfassungsschutzämter als eigenständige Ämter 
aufzulösen und in die Staatsschutzabteilungen der Polizei zu überführen. 
Verfassungsschutzberichte sollten überhaupt nicht mehr veröffentlicht 
werden, um grundgesetzwidrige S1gma1sierungen der poli1schen 
Opposi1on durch Staatsmacht und Massenmedien zu beenden. Zur 
Erfassung poli1sch mo1vierter Kriminalität genügt die Kriminalsta1s1k. Die 
Verfassungsschutzgesetze des Bundes und der Länder sowie weitere 
Gesetze sind entsprechend anzupassen. Möglicherweise ist auch eine 
Änderung des Grundgesetzes zur Sicherstellung einer liberalen Demokra1e 
erforderlich. 

Es gilt nämlich folgendes: in echten, d.h. in liberalen bzw. normalen 
Demokra1en ist es nicht üblich, Bürgerinnen und Bürger auf eine 
ge s i n n u n g s b ezo ge n e Ve r fa s s u n g st re u e zu ve r pfl i c hte n u n d 
Opposi1onsparteien – obgleich diese sich, wie die AfD, an die 
demokra1schen Spielregeln des friedlichen Machtkampfes halten – als 
angeblich „extremis1sch“ abzustempeln und vom Geheimdienst 
unterdrücken zu lassen. In diesem Sinne argumen1eren auch die liberalen 
und linken Vordenker Horst Meier und Claus Leggewie, womit jeglicher 
Vorwurf ins Leere geht, vorliegende Forderung einer grundlegenden VS-
Reform durch den AfD-MdB Hansjörg Müller sei irgendwie „rechts“.  



Es wird Zeit, dass in der Bundesrepublik Deutschland endlich eine 
normale „liberale Demokratie des Westens“ verwirklicht wird, anstelle des 
aktuell vorherrschenden illiberalen Demokratiedefizits. Mit ihrer massiven 
Freiheitsgefährdung durch einen im Kern ideologischen 
„Verfassungsschutz“ stellt die Bundesrepublik anerkanntermaßen im 
internationalen Vergleich ein „Novum“ und auch ein „Unikum“ dar (so ein 
Grundgesetz-Kommentar).  Dieser deutsche Sonderweg ist zu beenden, 
die vorherrschende illiberale ist in eine liberale und damit normale 
Demokratie weiterzuentwickeln. Die Fehlkonstruktion Verfassungsschutz 
ist sofort und grundlegend zu reformieren, wie oben beschrieben. 

Das Erreichen dieses Ziels muss oberste Aufgabe aller AfD-
Leitungsgremien und der Mitglieder werden, damit unsere Partei gemäß 
Demokratieprinzip nach Artikel 20 Grundgesetz endlich 
diskriminierungsfrei am politischen Wettbewerb teilnehmen kann! 
Dieses Ziel muss sofort angegangen werden, bevor die Beamten unter 
den AfD-Mitgliedern durch behördliche Schikanen weiter aus der Partei 
gedrängt werden. 

Blaue Narzisse: https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-
umgang-mit-dem-verfassungsschutz/ 

Journalistenwatch: https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-
bundestagsabgeordneter-hansjoerg/ 

Deutschland Kurier: https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-
von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/ 

https://www.mueller-hansjoerg.bayern/verfassungsschutzbeobachtung-
gegen-afd/ 

Euer Hansjörg Müller, 
Wahlkreisabgeordneter für Traunstein und Berchtesgaden 

A R B E I T  I N  B E R L I N

https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.mueller-hansjoerg.bayern/verfassungsschutzbeobachtung-gegen-afd/
https://www.mueller-hansjoerg.bayern/verfassungsschutzbeobachtung-gegen-afd/
https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.blauenarzisse.de/afd-falsche-strategie-im-umgang-mit-dem-verfassungsschutz/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/16/afd-bundestagsabgeordneter-hansjoerg/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-kolumne-von-hansjoerg-mueller-verfassungsschutz-zurechtstutzen/
https://www.mueller-hansjoerg.bayern/verfassungsschutzbeobachtung-gegen-afd/
https://www.mueller-hansjoerg.bayern/verfassungsschutzbeobachtung-gegen-afd/

	5. Rundbrief an die AfD- Mitglieder im         Wahlkreis und Interessierte

