MARTIN SELLNER: "LASST EUCH NICHT SPALTEN!"

Verfassungsschutz
stuft
Identitäre
als
„rechtsextremistisch“ ein
IB-PRESSEMITTEILUNG | Heute verkündete der Verfassungsschutz
die Hochstufung der Identitären Bewegung Deutschland vom
Verdachtsfall zum tatsächlichen Beobachtungsobjekt. Dies ist
mit einer klaren politischen Motivation verbunden, die sich im
Zuge der um sich greifenden Anti-rechts-Hysterie nun in einer
wachsenden Überwachung der Identitären Bewegung und ihrer
Aktivisten niederschlagen soll.
Innenminister Horst Seehofer hatte bereits vor zwei Wochen ein
schärferes Vorgehen gegen rechts angekündigt. Dabei wurden
völlig willkürlich auch Verbindungslinien von der Identitären
Bewegung
und
der
AfD
hin
zu
tatsächlichen
rechtsterroristischen Gruppen wie „Combat18“ gezogen. Anlass
war der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke in Kassel.
Seit jetzt knapp zwei Jahren ist ein juristisches Verfahren
gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz anhängig, in dem die
Identitäre Bewegung gegen ihre Beobachtung und die
Verdachtsfalleinstufung klagt. Dieses Verfahren wird auch
ungeachtet der neuen Verlautbarungen des Verfassungsschutzes

weitergeführt.
In dem Verfahren hat sich gezeigt, dass der Verfassungsschutz
durch eine zunehmende Ideologisierung und Parteinahme geprägt
ist. Seine Aufgabe sollte eigentlich darin bestehen, genau und
möglichst neutral abzuwägen, wo die Meinungsfreiheit noch gilt
und wo Extremismus anfängt.
Heute leben wir in einem vagen, von rechtsstaatlichen Vorgaben
weitgehend abgelösten Raum, in dem von der Regierung begangene
schwere Verfassungsbrüche ohne Konsequenzen bleiben, in dem
der Bürger jedoch staatlichen Repressionen ausgesetzt sein
kann, wenn er eine einwanderungskritische Haltung vertritt und
selbstverständlich für den Erhalt der eigenen Identität
eintritt.
Der Verfassungsschutz warnt also nicht vor einer realen
Gefahr, sondern konstruiert sich ein extremistisches Gespenst
und macht sich dabei zum willfährigen Handlanger des linken
Establishments und der politisch Herrschenden. Als eine dem
Innenministerium – und damit der Regierung – unterstellte
Behörde
wird
hier
die
Instrumentalisierung
des
Verfassungsschutzes für politische Ziele offenkundig: Jede
politische Opposition soll diskreditiert, ausgegrenzt,
kriminalisiert und zersetzt werden. Die Identitäre Bewegung
hat sich stets friedlich für den Schutz und die Bewahrung der
eigenen ethnokulturellen Identität eingesetzt und hat bei
ihren Aktionen das Prinzip der Gewaltlosigkeit nie verletzt.
Unsere Aktionen sind subversiv und sie provozieren bisweilen.
Doch sie sind unter keinen Umständen verfassungsfeindlich oder
extremistisch. Die neue Einstufung durch den Verfassungsschutz
bewerten wir daher als eindeutig politisch motiviert und als
rechtsstaatlich alarmierend.
Dieses Vorgehen verstößt eklatant gegen das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit und ist als ein Sabotageversuch gegen
unsere Aktivisten zu werten. Wir lassen uns davon nicht

einschüchtern und werden weiterhin jede Repression gegen
junge, friedliche Patrioten in die Öffentlichkeit tragen.
(Pressemitteilung der Identitären Bewegung Deutschland vom 11.
Juli 2019)

