Bundesamt für Verfassungsschutz
Merianstr. 100
50765 Köln
Berlin, 11. Dezember 2005

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bund krimineller Vereinigungen versteht sich als Serviceeinrichtung für alle
Organisationen nach § 129, § 129a und § 129b und setzt damit viel Engagement und
Energie in einem Bereich frei, der Sie sehr interessieren sollte. Wir möchten
Sie auf diesem Wege um die Bezuschussung dieser in Ihrem Wahrnehmungsbereich
liegenden Arbeit bitten.
Wie bekannt ist, unterstützte der Verfassungsschutz in der Vergangenheit bereits
eine Vielzahl krimineller, teils terroristischer und rechtsextremer
Organisationen durch subversiv Bezuschussung. Wir möchten uns ebenfalls anbieten
für die Unterbringung mehrerer V-Leute, um deren Förderung wie auch bei der NPD
geschehen, für die Finanzierung unserer kriminellen Arbeit zu nutzen. Gern
stellen wir auch drei Vorstandsämter für Verfassungsschutz-Mitarbeiter zur
Verfügung, womit der Bundesregierung ein unangenehmes Verbotsverfahren erspart
würde, wie das Bundesverfassungsgericht im Falle der NPD ebenfalls schon
feststellte.
Gern stellen wir Ihnen eine Vielzahl von Referenzen der Tätigkeit unserer
Vereinigung bereit und möchten Sie freundlich zu einem Besuch Ihrer Mitarbeiter
in unseren Geschäftsräumen einladen. Sie werden gewiss nicht abgewiesen! Da die
Finanzierung unserer Arbeitsmittel nicht billig ist, erwarten wir allerdings
eine angemessene Vergütung. Doch das dürfte ja in Ihrem Sinne sein.
Sollten Sie Ihren Etat für das nächste Jahr schon ausgeschöpft haben und uns
deshalb diese Unterstützung nicht gewähren können, bitten wir um Weiterleitung
dieser Anfrage an das Bundeskriminalamt und die Länderpolizeien in der Hoffnung,
dass dort noch freie Ermittlerplätze vorhanden sind. Es dürfte sich auf jeden
Fall lohnen, da sich der BkV als Dachverband aller Vereinigungen nach § 129
versteht und damit ein interessantes Potential bietet. Ich darf Ihnen verraten,
dass es im nächsten Jahr wieder eine Vielzahl spannender Ereignisse geben wird,
die diese Investition rechtfertigen.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und verabschieden uns bis auf weiteres
Mit kriminellen Grüßen*

Ihre Mitarbeiter im Bund krimineller Vereinigungen

* aus Konspirativitätsgründen erreicht Sie dieses Schreiben ohne Unterschrift

