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Antragsteller: Dr. jur. Michael Balke,
Dr. jur. Hermann Behrendt,
Prof. Dr. Holger Schiele

Der AfD-Landesparteitag NRW möge am 30.11./1.12.2013 in Arns-
berg folgendes Grundsatz-Bekenntnis zur Vernunft und zum
Grundgesetz beschließen:

Grundsatz-Bekenntnis der Alternative für Deutschland (AfD) in Nord-
rhein-Westfalen:

Zurück zum Recht, zurück zur Demokratie, zurück zu einem fried-
vollen Europa

Die AfD bekennt sich allgemein zur Anwendung der Goldenen Regel
„Was Du nicht willst, dass man Dir tu‘, das füg‘ auch keinem anderen
zu“, die Immanuel Kant zu seinem kategorischen Imperativ inspiriert hat-
te, um das gedeihliche Zusammenleben der  Menschen in Deutschland,
in Europa und in der Welt zu fördern.

Die AfD bekennt sich konkret zum Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, mithin zum ethischen Fundament für Recht und Gerechtig-
keit, für Freiheit in Frieden und Sicherheit, für Demokratie und für Hilfe
zur Selbsthilfe.

Die AfD will so die hehren Grundsätze unseres Gemeinwesens wieder
zur Geltung bringen, gegen die die Altparteien immer wieder verstoßen.
Es geht der AfD insbesondere um die Grundrechte mit dem Recht auf
Leben und auf körperliche Unversehrtheit, um das Rechtsstaatsprinzip
mit dem effektiven Rechtsschutz für den Bürger gegen Willkürakte des
Staates, um das Sozialstaatsprinzip mit dem Verbot menschenunwürdi-
ger finanzieller Ausbeutung (= soziale Marktwirtschaft), um das Demo-
kratieprinzip mit der auszubauenden direkten Demokratie, um die kon-
sequente Teilung der Staatsgewalt in Gesetzgebung, Verwaltung,
Rechtsprechung mit gegenseitiger Kontrolle und es geht um das unein-
geschränkte Budgetrecht der Bundesrepublik Deutschland, welches vor
allem durch demokratisch nicht legitimierte europäische Institutionen bis
zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt wird.

Die AfD will nicht nur die deutsche rechtsstaatliche demokratische
Grundordnung proklamieren, sondern bestrebt sein, die Grundrechts-
wirklichkeit mit dem Grundrechtsinhalt zur Deckung zu bringen.
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Zum Beispiel will sich die AfD um die rechtsstaatliche demokratische
Grundordnung verdient machen (ähnlich Prof. Dr. jur. Klaus Tipke, Mei-
nungsfreiheit für die AfD, 4.11.2013, AfD-Landeshomepage NRW)

 im Interesse der Wahrung des Gleichheitssatzes durch Einsatz für ei-
ne Herabsetzung der Mitwirkung von Interessenverbänden bei der Ge-
setzgebung,

 durch Veranlassung einer Prüfung, inwieweit gesetzliche Vergünsti-
gungen gerechtfertigt oder als Privilegien nicht gerechtfertigt sind,

 durch Einsatz für die Meinungsfreiheit gegenüber Intoleranz und Zen-
sur,

 durch das Eintreten der säkularen Partei für die Bekenntnis- und Reli-
gionsfreiheit; zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, nicht zu glau-
ben, sich keiner Religionsgemeinschaft anzuschließen;

 durch Bekämpfung der Flut von Wohnungseinbrüchen, die die verfas-
sungsgebotene „Unverletzlichkeit der Wohnung“ zur Farce machen,

 durch eine gesetzliche Bestimmung einer Obergrenze der steuerli-
chen Gesamtlast,

 durch Stopp der Ämterpatronage (Parteibuchwirtschaft), die von allen
Parteien entgegen der Verfassung betrieben wird.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Verfassungssachen
das letzte Wort. Gleichwohl besteht Bedarf für einen weiteren effektiven
Hüter der Verfassung. Denn das BVerfG wird wegen der vielen Verfas-
sungsverstöße mit Verfassungsbeschwerden der Bürger und Vorlagebe-
schlüssen der Gerichte überhäuft und kann erst nach Jahren reklamierte
Verfassungswidrigkeiten beheben.

Die AfD ist auch die Partei der europäischen Tradition, sie will bewahren:
die europäischen Stärke der kulturellen Vielfalt, die Verteidigung des
Subsidiaritätsprinzips, den Wettbewerb der besten Ideen und Systeme.
Die AfD ist gegen diese künstliche Einheitswährung „Euro“, sie ist gegen
eine Schuldenunion, die Europa spaltet. Die AfD ist auch gegen ein Eu-
ropa der ernannten, nicht gewählten Bürokraten. Stattdessen will die AfD
zurück zu einem friedvollen Europa, zurück zu einem europäischen
Staatenbund eigenverantwortlicher Nationalstaaten.
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Fazit: Die AfD ist eine Viel-Themen-Partei, deren Programmatik einem
Dreiklang aus Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Vernunft entspricht.
Als Partei der Vernunft und des Deutschen Grundgesetzes bemüht sich
die AfD darum, auf Grundlage sachlicher und faktenbasierter Erwägun-
gen Vorschläge zu machen und umzusetzen. Hierbei gilt es, den unmit-
telbaren vernünftigen Willen freier Bürger in den Vordergrund zu stellen.
Ein klares Bekenntnis und besonderen Einsatz für Rechtsstaatlichkeit
statt staatlicher Willkür ermöglicht die Ausübung bürgerlicher Freiheiten
und die Umsetzung vernunftorientierter Politik.


