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- PRESSEMITTEILUNG -  

 

 

Darmstadt/10.05.2021 QUERDENKEN-615 freut sich auf Zusammen-

arbeit mit dem Verfassungsschutz 

 

QUERDENKEN-615 Darmstadt begrüßt ausdrücklich die bundesweite 

Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und 

auch durch das hessische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). Wir 

gehen proaktiv auf die beiden Behörden zu und laden deren Mitarbei-

ter gerne zu einem regelmäßigen, persönlichen Austausch zu uns 

nach Darmstadt ein. Möglicherweise können wir damit wertvolle Im-

pulse und Unterstützung geben, die dazu führen, dass BfV und LfV die 

Grundrechte aller Bürger sowie das Grundgesetz für die Bundesrepub-

lik Deutschland besser vor Angriffen schützen kann. 

 

Als Nebeneffekt der Treffen sehen wir die Einsparung von Steuergel-

dern, da keine kostenintensiven, nachrichtendienstlichen Mittel aufge-

wendet werden müssen. 

 

QUERDENKEN-615 ist ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zur 

Wiederherstellung der Grundrechte und dem Schutz der unantastbaren 

Menschenwürde. 

 

QUERDENKEN heißt Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, 

Freiheit, Frieden und Wahrheit. Wir sind Demokraten und bekennen uns 

uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. 
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Während BfV und LfV die behördliche Seite abdeckt, fungiert unsere 

Bewegung als bürgerlicher Verfassungsschutz aus der Mitte der Gesell-

schaft. 

Wir freuen uns, unsere Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Bestre-

bungen innerhalb der Bundes- und Landesregierungen mit BfV und LfV 

zu teilen und an der Wiederherstellung der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung in unserem Land aktiv mitzuwirken. 

 

Die nach Auffassung vieler Verfassungsrechtler offen verfassungsfeind-

liche Bundesregierung hat dankenswerterweise 2019 über ihre Aktivi-

täten Buch geführt und eine 28-seitige Liste mit ihren verfassungswid-

rigen Gesetzen zwischen 1990 und 2019 veröffentlicht (1). Wir freuen 

uns daher auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Verfassungs-

schutz, so dass diese Liste auch noch um die vielen Gesetze und Ver-

ordnungen aus den Jahren 2020/21 ergänzt werden kann! 
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(1) https://bit.ly/3uBHH7h 

 

Am Ende dieser Pressemitteilung möchten wir noch auf folgende 

Gesetzesentwürfe hinweisen: 
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